
 

 

Ben Tontsch - Von der Stahlkarosserie zum  
Stählen des menschlichen Körpers 
 
 
Als ich den Mann zum ersten Mal sehe,  
denke ich sofort: Fit, energiegeladen.  
Er kommt auf mich zu, lächelt und gibt mir  
fest die Hand. Eigentlich sollte ich doch ihn  
führen, zu einem neuen Arbeitsplatz,  
denke ich noch. Dann setzen wir uns und  
sprechen über seine Berufsgeschichte.  
 
Ben Tontsch, geboren 1975, ist gelernter  
Karosseriebauer. Die letzten Jahre war er  
Werkschutzfachkraft. Und woher kommt  
dann dieser überwältigende Eindruck  
körperlicher Präsenz? Er treibe schon  
immer leidenschaftlich Sport. In verschiedenen  
Disziplinen sei er aktiv und habe dazu etliche  
Trainerscheine abgelegt. Aha, daher, denke ich.  
Laut frage ich: „Haben Sie schon einmal über  
eine Selbständigkeit nachgedacht?“ 
 
Unser Weg zur Gründung seines eigenen Unternehmens beginnt. Damit der 
Übergang in die Selbständigkeit klappt, gibt es einiges zu tun. Wichtig ist eine solide 
Qualifikation. Dazu melden wir Herrn Tontsch beim IST Studieninstitut an. Das Ziel: 
Sport- und Fitnesstrainer. Die nötige Kondition und Disziplin – auch am Schreibtisch 
– bringt er mit. Parallel rufe ich unseren Existenzgründungs-Berater an. Herr Tontsch 
ist gerne einverstanden, vom Know-how des früheren Managers zu profitieren. In 
regelmäßigen Treffen erarbeitet er mit ihm einen soliden Business-Plan und eine 
erfolgversprechende Marketing-Strategie. Der zuständige Projektleiter unterstützt 
den Plan: Die Refugio ist mit finanziellen Hilfen aktiv dabei. 
 
Persönliche Eignung, zielgerichtetes Engagement und eine solide Planung führten 
zum Erfolg: Herr Tontsch ist seit dem 23.08.2010 selbständiger Personal Trainer und 
kann gut von seinem Einkommen leben. Zurück in die Anstellung würde er nicht 
gehen: „Wozu auch, wo ich doch mein Hobby zum Beruf machen konnte“ lacht er. 
Sie können Ben Tontsch buchen, wann immer Ihnen der Sinn nach Fitness steht. Sei 
es nun, um im Vorstellungsgespräch einen so überzeugenden Eindruck zu 
hinterlassen, wie Herr Tontsch auf den ersten Blick bei mir oder einfach, weil Sie sich 
besser fühlen wollen. 
 
Refugio Transferberaterin 
 
Persönlicher Kontakt  www.bentontsch.de  
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