
Mein Doula-Unternehmen

Liebe Ausbildungsteilnehmerinnen,         08.02.2020

                                                                     
nachdem Ihr mit dem ersten Wochenende  bereits schon einige Themen erarbeite habt,  

möchte ich nun gerne außerhalb der Ausbildungs- Wochenenden mit dem Thema  „Mein 

Doula-Unternehmen“ einsteigen und habe euch hierfür Fragen zusammengestellt, die Ihr 

bitte bis dahin für Euch bearbeitet. Nicht auf alle Fragen habt ihr vielleicht schon eine 

konkrete Antwort, aber es lohnt sich, sich darüber Gedanken zu machen.

Bitte bringt eure Antworten dann am 07.03.2021 mit, damit Ihr mit diesen arbeiten könnt.

Natürlich könnt Ihr die persönlichen Fragen auch nur für Euch beantworten, diese helfen 

Euch zu sehen wohin euer persönlicher Weg führen soll. 

Am 07.03.2020 beschäftigen wir uns dann mit dem Thema Selbständigkeit und Ihr 

erarbeitet euch mit meiner Hilfe Antworten auf die Fragen:  

• Wie erarbeitet man sich einen Businessplan und warum? 

• Was sollte man bei der Rechtsform und der Namensgebung beachten? 

• Was gehört in den Finanzplan und in einen Vertrag?

Wenn Ihr bereits Fragen zu diesen Themen habt, wäre es schön, mir diese schon einmal 

per Mail zukommen zu lassen.

laviniaverwaal@aol.de

Auf ein Kennenlernen und das gemeinsame Arbeiten freue ich mich schon sehr und 

wünsche Euch bis dahin alles Gute, Zeit sowie Freude mit den „Hausaufgaben“.

Viele Grüße

Lavinia Verwaal
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Mein Doula-Unternehmen

Aufgaben zur Vorbereitung auf die Einheit  „Mein Doula-Unternehmen“

Gedanken über Deine persönliche Ausgangssituation 

• Bist Du neuen Ideen gegenüber offen?

• Welche Fähigkeiten bringst Du mit?

• Kannst Du Kritik verkraften?

• Wie gehst Du mit Rückschlägen um?

• Unterstützt Dich Deine Familie?

• Verfügst Du über körperliche und geistige Leistungskraft?

• Woraus schöpfst Du Kraft?

• Kannst Du Dein Unternehmen organisieren?

• In welchen Bereichen holst Du Dir professionelle Hilfe?

• Welche Kenntnisse hast Du schon in der Unternehmensführung?

Gedanken über Deine Unternehmung 

• Was bietest Du an?

• An welche Frauen wendest Du Dich mit Deiner Dienstleistung? Beschreibe so gut 
du dir es vorstellen kannst deine „Zielgruppe“.

• Worin unterscheidet sich Deine Dienstleistung von anderen Anbietern?

• Was ist das ganz Besonders an Deinem Doula-Unternehmen?

• Was bringt es den Frauen, genau zu Dir zu kommen?

• Welche Dienstleistung bietest Du nicht an?

• Kannst Du Kooperationen bilden? (andere Doulas oder andere Dein Angebot 
ergänzende Unternehmungen?) 

• Arbeitest du alleine?

• Wenn Du mit jemanden zusammen arbeitest: wie genau sind die Aufgaben / Rollen 
verteilt?

Gedanken über Deine finanziellen Mittel

• Wo werde ich tätig sein und welcher Aufwand ist damit verbunden?

• Wie viel möchte ich verdienen?

• Wie viel berechnen andere Doulas für Ihre Dienstleistungen und welche 
Unterschiede gibt es?
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