Vorstellung des Ausbildungsinstituts X-PHYSIO in Bonn

Guten Tag,
mein Name ist Sergej Borkenhagen. Zusammen mit Daniel Wegen bin ich
geschäftsführender
Inhaber
des
Ausbildungsinstituts
X-PHYSIO
für
Physiotherapeuten.
Was macht X-PHYSIO für Sie interessant?
X-PHYSIO bietet eine hochwertige dreijährige Ausbildung zum Physiotherapeuten
für Menschen, die ihre Erstausbildung starten wollen und für Personen, die
beruflich neue Wege gehen möchten!
Sichern Sie sich einen der begehrten 20 Ausbildungsplätze zum nächsten
Schulstart im September 2016 und damit hervorragende Berufschancen in einem
gefragten und zukunftssicheren Beruf! Die Hälfte der Plätze ist bereits fest
vergeben. Viele unserer Schüler haben bereits einen Beruf erlernt und ausgeübt,
bevor sie sich für die Ausbildung in unserem Institut entscheiden, ein Teil kommt
unmittelbar im Anschluss an die Schullaufbahn zu uns ans Institut. So ist die
jüngste Teilnehmerin des aktuell laufenden Kurses 20 Jahre und die älteste
Teilnehmerin des neuen Kurses 55 Jahre. Es gibt hervorragende weibliche und
männliche Physiotherapeuten. Das spiegelt sich auch in der Zusammensetzung
unserer Ausbildungsklassen wieder. Kurzum: Alle, die hier im Raum sitzen, gerne
im Gesundheitswesen arbeiten und ein neues lukratives Geschäftsfeld suchen,
können auch bei uns in der Ausbildung Platz nehmen, um die Weichen für eine
inhaltlich spannende, persönlichkeitsbereichernde und finanziell attraktive
Zukunft zu stellen.
In der Ausbildung werden Sie vorbereitet für den Einsatz als Angestellter und
Selbständiger.
Einsatzgebiete
sind
Krankenhäuser,
Rehaklinken,
Physiotherapiepraxen, medizinische Versorgungszentren, Fitnesseinrichtungen,
Projekte zur Gesundheitsprävention, Telemedizin und die Berufspolitik.
Das streng auf 20 Schulplätze limitierte Angebot richtet sich an Selbstzahler und
lässt Sie das breite Spektrum der Physiotherapie neu entdecken. Die Schulbeiträge
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sichern Ihnen den Zugang zu zahlreichen exklusiven Angeboten über die
regulären Ausbildungsinhalte hinaus.
So sind wir deutschlandweit das einzige Ausbildungsinstitut, bei dem Sie fundiert
auf die Selbständigkeit vorbereitet werden:
Von der Idee bis zur Vermarktung eines Angebotes wird die gesamte Palette an
Fähigkeiten gefördert, die zum Unternehmertum dazu gehört.
Welchen Ausbildungsabschluss erzielen Sie bei X-PHYSIO?
Sie erlangen zwei Abschlüsse: Den staatlichen Berufsabschluss als
Physiotherapeut und auf Wunsch zusätzlich die IHK-Prüfung zum Fachwirt im
Gesundheits- und Sozialwesen.
Zudem können Sie sich in einer Vielzahl von Arbeitsgemeinschaften (AGs) wie
beispielsweise
Fachenglisch,
Yoga,
Sling-Training
oder
betriebliche
Gesundheitsförderung gezielt auf das von Ihnen favorisierte Berufsfeld
vorbereiten.
Sie nehmen an Fortbildungen mit eigenem Zertifikat teil, wie z.B. elastisches
Taping, Stabilisationstraining und Laufschule. Sie merken schon: Als Lernender bei
X-PHYSIO
werden
Sie
umfassend
und
vielseitig
ausgebildet.
Wie läuft ein Ausbildungstag konkret ab?
Von Montag bis Freitag ist die Schule zwischen 8 und 17 Uhr geöffnet. Ferien
finden vom Umfang her in Anlehnung an die normalen Schulferien (NRW) statt
und decken sich größtenteils auch zeitlich mit diesen.
Theorie und Praxis werden im Wechsel vermittelt. Hochqualifizierte Dozenten,
Gastreferenten, Profisportler und reale Patientenfallbeispiele sind an der
Tagesordnung.
Sie werden systematisch Schritt für Schritt an die Behandlung von Patienten
herangeführt. Zu Beginn assistieren Sie den Dozenten bei der Betreuung von
Sportveranstaltungen, Vereinen und Topsportlern. In der hauseigenen Physio-
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Sprechstunde
und
bei
diversen
Angeboten
zur
betrieblichen
Gesundheitsförderung dürfen Sie den Dozenten über die Schulter schauen!
Erstklassige Dozenten mit besonderen Qualifikationen ermöglichen eine spezielle
fachliche
Ausbildung,
die
optimal
auf
die
Anforderungen
des
abwechslungsreichen Berufs vorbereitet.
Unsere Ausbildung hat einen ausgesprochen großen praktischen Anteil. Im ersten
Lehrjahr ist es nahezu ein Drittel des Unterrichts. Im zweiten Lehrjahr ist das
Verhältnis 50/50 und wird dann stetig ausgebaut bis im dritten Ausbildungsjahr
die meiste Zeit der Ausbildung aus praktischem Arbeiten besteht.
Wie ich zu X-PHYSIO komme?
Jetzt kennen Sie unser Ausbildungskonzept, das ich als geschäftsführender
Inhaber mit initiiert, konzipiert und verwirklicht habe.
Physiotherapie habe ich von der Pike auf mit Faszination gelernt. Als Ausbilder
möchte ich meine Begeisterung für diesen wundervollen Beruf teilen. Mein Wissen
habe ich bereits seit Jahren in Therapieeinrichtungen und an
Physiotherapieschulen, sowie in weiterbildendenden Ausbildungsinstituten
weitergegeben. Zahlreiche Patienten habe ich bereits behandelt und dafür habe
ich viele unterschiedlichen Therapieansätze verknüpft, die bei diversen Anbietern
aus ganz Deutschland erlernen musste. Die Verbindung des Wissens aus diesen
unterschiedlichen Fortbildungskonzepten, musste ich in mühsamer Arbeit selber
erarbeiten. Die therapeutische Ausbildung war auch immer ausschließlich fachlich
- bezogen auf die Behandlungstechnik - ausgerichtet. Vermisst habe ich
Lösungsansätze, die sowohl für den Patienten attraktiver sind, als auch den
Physiotherapeuten als Unternehmer unterstützen. Marketing, Soziale Medien,
Preisbildung und Kalkulationen, strategische Planung waren und blieben für mich
trotz unzähliger Fachfortbildungen böhmische Dörfer.
Erst das Managementstudium machte meine Ausbildung vollwertig, um dem
freien Beruf gerecht zu werden.
Bei X-PHYSO erlernen Sie, was ich in gefühlten 20 Jahren erlernt habe, komprimiert
und aufbereitet in 3 Jahren plus einem optionalen vierten Jahr mit Fokus auf die
selbständige Tätigkeit. Wir holen die Dozenten unterschiedlichster Fachrichtungen
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zu Ihnen in den Unterricht und bringen Wissen aus unterschiedlichen Konzepten
und Regionen so ergiebig zusammen.
Wo finden Sie X-PHYSIO?
X-PHYSIO ist im schönen Mackeviertel in Bonn-Nord (oder: in der Bonner
Nordstadt) unweit des Frankenbads. Die Schulungsräume sind gut zu erreichen.
Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist es nur eine Haltestelle zum Bonner
Hauptbahnhof und mit dem Auto nur eine Minute zum Bonner Verteilerkreisel.
Der findet in positiver Lernatmosphäre statt. Die Räume sind auf die speziellen
Anforderungen für den Theorie-, Praxis- und Sportunterricht abgestimmt und mit
neuesten Geräten und Medien ausgestattet. So werden Sie
auch im Umgang mit modernen Softwarelösungen für die Therapie und den Sport
fit gemacht.
Zur Unterrichtsgestaltung im Freien steht ein modernes Stadion und eine 20
Meter hohe Kletterwand fußläufig zur Verfügung.
Haben Sie Lust auf eine Ausbildung bei uns bekommen?
Haben Sie Interesse, noch einmal neue Weichen für ihr Berufsleben zu stellen? Im
Beruf Physiotherapeut und Fachwirt für Gesundheit- und Sozialwesen können Sie
bis ins hohe Alter arbeiten und etwas bewirken.
Vielleicht haben sie auch Kinder oder Patenkinder, die vor der Ausbildung stehen
und möchten einen Beruf, in dem Sie selbst gesundheitlich fit bleiben und bis ins
hohe Alter tolle Möglichkeiten haben. Empfehlen Sie uns weiter.
Zehn der maximal 20 Ausbildungsplätze für September 2016 haben wir bereits
vergeben. Bei Interesse für eine Ausbildung, die dieses Jahr noch neue Welten
bereithält, melden Sie sich bitte zeitnah.
Wer von Ihnen sich im Beruf des Physiotherapeuten nicht wiederfindet, jedoch
gerade eine spannende Karriere als Patient macht, der ist auch herzlich
willkommen: Wir bieten gesundheitliche Beratung und Angebote zur betrieblichen
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Gesundheitsförderung an und stellen gerne besonders lange oder extrem
schwierige Krankheitsgeschichten im Unterricht vor.
Besuchen Sie uns im Internet unter www.x-physio.de oder bei einer unserer
Infoveranstaltung zu spannenden Themen aus dem Bereich Sport und
Gesundheit.
Sehr gerne habe ich für Sie gesprochen und gerne beantworte ich auch Ihre
persönlichen Fragen im anschließenden geselligen Teil des heutigen
Abendprogramms.

Sergej Borkenhagen
Geschäftsführer
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