Junge Unternehmen im
Landkreis Vulkaneifel
Physiotherapie, Prävention und Fitness für ein gesundes Leben
Linda Franzen, aufgewachsen in Darscheid, entdeckte bereits während ihrer
Ausbildung zur Physiotherapeutin die
Leidenschaft für ihren Beruf. Nachdem
sie 2011 ihr Examen in der Tasche hatte, sammelte sie viele interessante und
lehrreiche Erfahrungen als Angestellte in
einer Rehaklinik sowie im Krankenhaus.
Sie bildete sich weiter in Lymphdrainage,
Bobath, speziellen Schultermobilisationstechniken, Fußreflexzonenmassage und
dem Fitness-Programm mit Galileo und
einem dazu ergänzendem Konzept zur
Gewichtsreduzierung.

„Da ich meinen Patienten die bestmöglichen Therapien bieten möchte, werde ich
auch in Zukunft Wert auf Weiterbildung
legen“, so Linda Franzen.
Selbstständigkeit war schon immer Linda
Franzens Wunsch. Nach der Geburt ihres
zweiten Kindes wollte sie wieder arbeiten.
Da die Familie im eigenen Haus in Darscheid wohnte, bot es sich an, eine Praxis im Untergeschoss einzurichten, um
die Arbeitsstelle so zu gestalten, dass es
für die Physiotherapeutin und ihre Familie
passt.
In der Gründungsphase hat Linda Franzen
Unterstützung durch ihren Steuerberater
sowie ihre Hausbank erhalten. Bei der
Existenzgründungsberatung hat die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vulkaneifel ihr viele offene Fragen beantwortet.
Die Gründung hat Linda Franzen mit viel
Arbeit und zahlreichen organisatorischen
Hürden über ein ausgereiftes Konzept
bis hin zur Praxiseinrichtung gut gemeistert. „Dies mit zwei kleinen Kindern war
schon eine Herausforderung“, erzählt die
Gründerin „aber es ist alles zu schaffen,

„START UP“

wenn man es will, Ausdauer hat
und der Ehemann einem hierbei
den Rücken stärkt!“
Nach einem Jahr der Selbstständigkeit beschäftigt Linda Franzen bereits drei Teilzeitkräfte.
Ihr Unternehmen läuft sehr gut
und ihr Konzept wurde besser
und schneller angenommen als
sie erhofft hat. Auf 90 Quadratmetern ist genug Platz für die
Durchführung der zahlreichen
Behandlungsangebote wie Krankengymnastik, medizinische Massagen und der physikalischen
Therapien.
Im Bereich der erfolgreichen Gewichtsreduktion auf Grundlage
einer Speichelanalyse, in Verbindung mit einer medizinischen
Körperanalysemessung und einem daraus folgenden individuellem Training, ist Linda Franzen Linda Franzen
als Personaltrainerin sehr erfolgreich gestartet.

Mein Beruf ist meine Leidenschaft und
ich möchte mich nun in meiner eigenen
Praxis weiterentwickeln und neue Herausforderungen annehmen! Die gemütliche
Atmosphäre in meiner Praxis soll meine Patienten vom Alltagsstress befreien
und sie zum Wohlfühlen bringen. Mir war
schon früh klar, dass Physiotherapeutin
für mich eine absolute Berufung ist. Anderen Menschen zu helfen, bereitet mir
eine große Freude,“ so Linda Franzen
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In der Serie „START UP“stellt die Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Vulkaneifel regelmäßig Jungunternehmer vor.
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