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und seinen Mitgliedern hierzu verbands
intern Fortbildung auf hohem Niveau zu 
niedrigen Kosten anbieten.

Themen sind zum Beispiel: Grundlagen 
zu Marketing und Werbung. Wie ermittle 
ich den Bedarf eines Kunden? Wie füh
re ich ein erfolgreiches Verkaufsgespräch? 
Wie kommuniziere ich mit einem Kunden? 
Wie präsentiere ich meine Ausarbeitung? 
Wie erhalte ich Kundenempfehlungen? Wie 
nutze ich erfolgreich Internet und soziale 
Netzwerke?

Der Medienrummel um Feng Shui hat sich 
etwas gelegt, so dass sich so langsam zeigt, 
was Bestand und Qualität hat. Aber wir 
begreifen auch, dass unser Geschäft nicht 
alleine von den Medien abhängig sein darf, 
sondern dass wir uns alle aktiv um unseren 
Erfolg kümmern müssen.

Ein Vortrag mit Diskussionsrunde inner
halb des Rahmenprogramms der Jahres
hauptversammlung bot den interessierten 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen 
spannenden Einstieg in die Themen rund um 
Marketing und Vertrieb. Der Wunsch nach 
mehr war danach allen gemeinsam. +

www.fengshui-verband.de

Feng Shui professionalisiert sich
Weiterbildung für Mitglieder

Der Berufsverband für Feng Shui und Geo
mantie e. V. ist ein Zusammenschluss 

von rund 300 Beraterinnen und Beratern, 
die sich zum Ziel gesetzt haben, das Selbst
verständnis ihrer Themen in die Gesell
schaft zu integrieren und dazu professionell 
Dienstleis tungen anzubieten.

Um dieses Ziel zu erreichen, hat der Ver
band nach der Definition von Ausbildungs
richtlinien und Qualitätskriterien für die 
Aufnahme von Mitgliedern eine Umfrage 
zum FengShuiBeratermarkt durchgeführt, 
damit die zukünftige Verbandsarbeit an den 
Erfordernissen des Marktes ausgerichtet 
werden kann.

In der Umfrage wurden unter anderen die 
Bereiche Aus und Weiterbildung, Angebots
schwerpunkte, Tätigkeitsgebiete, Struktur 
und Umsatzverteilung angesprochen. In
teressante Aussagen und Rückmeldungen 
erfolgten auch zu Fragen wie „Was ist ei
gentlich Feng Shui?“ oder „Wie arbeite ich 
als FengShuiBeraterIn?“

Die Ergebnisse der Umfrage wurden am 
26. März 2011 auf der Jahreshauptversamm
lung des Verbands in Ulm vorgestellt und in 
der Teilnehmerrunde intensiv diskutiert. Sie 
zeigen unter anderem auf, dass eine hohe 
Anforderung an eine qualifizierte Ausbil
dung, die alle unsere Mitglieder als Aufnah
mekriterien erfüllen, alleine nicht ausreicht, 
um auch erfolgreich unsere Themen in der 
Öffentlichkeit zu platzieren und unterneh
merisch tätig zu sein.

Daher wird der Berufsverband in seinen 
Weiterbildungsangeboten die Themen Mar
keting, Vertrieb & Co. stärker positionieren 

36,54 %

13,46 %

50 %

Zur Situation des Feng-Shui-Beratermarktes. 
Antworten auf die Frage nach der Art der Be-
rufsausübung:
$ Ich arbeite hauptberuflich als Feng-Shui- 
Berater/in.
$ Ich arbeite nebenberuflich als Feng-Shui- 
Berater/in
$ Ich verbinde meinen Hauptberuf mit  
Feng Shui.
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