
COACHINGVEREINBARUNG

Präambel
 

Coaching ist ein freier, aktiver und selbstverantwortlicher Prozess und beruht

auf Kooperation und gegenseitigem Vertrauen.

Coaching stellt keine Beratung, Psychotherapie oder medizinische Behandlung

in irgendeiner Form dar. Weder die Feststellung noch die Linderung oder

Heilung evtl. krankhafter Zustände des Klienten/in sind Gegenstand dieses

Vertrages.

 

Vertragsgegenstand und Vertragsbeginn
 

1. Ziel dieses Vertrages ist

__________________________________________________________________________________

 

Der Coach übernimmt keine Erfolgsgarantie für das Erreichen des

beabsichtigten Ziels oder Ergebnisses.

 

2. Das Coaching umfasst 5 Stzungen á  60 Minuten. 

Eine Verkürzung oder eine Verlängerung ist nach Absprache möglich.

zwischen

Klient/in                                                         

_____________________________          

                  

_____________________________    

                       

_____________________________    

Coach

Coaching&Beratung
Susan Hoffmeister
Am Dorfteich 33a
25462 Rellingen



3. Folgende Termine sind bislang vereinbart: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

4. Die Coaching-Sitzungen werden an folgendem Ort durchgeführt:

 

_____________________________________________________________________________

 

5. Terminänderungen und -Absagen sind spätestens 24 Stunden vorher

abzusprechen (per Mail: Susan.Hoffmeister@gmx.de oder telefonisch: 0177 245

20 57). Bei späteren Änderungen/Absagen oder bei Nichterscheinen werden

100 % des Honorars in Rechnung gestellt und ein Ersatztermin entfällt.

Vergütung
1. Die Vergütung für das Coaching berechnet sich wie folgt:

Das Honorar beträgt 349,00 € inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer für 5 Sitzungen.

Kosten für An- und Abreise sowie ggfs. Unterkunft werden gesondert in Rechnung

gestellt.

2. Die Zahlungsweise ist wie folgt vereinbart:

Die vollständige Gebühr für das Coaching-Paket mit 5 Terminen ist sofort fällig und

muss bis zum ersten gebuchten Termin auf das vom Coach benannte Konto überwiesen

werden. Nach erfolgreicher Buchung erhält der Klient/die Klientin eine eMail mit allen

Informationen für die Überweisung (Kontoverbindung, Zahlungsziel) und die Rechnung. 

 

Datenschutz
Der Coach speichert die personenbezogenen Daten des Klienten/der Klientin, soweit es

zur Rechnungsstellung und zur Buchführung erforderlich ist. Eine weiter gehende

Speicherung personenbezogener Daten findet nicht statt.

 

1. Der Coach ist verpflichtet, vertrauliche Informationen ausschließlich zu Zwecken des

vertraglich festgelegten Coachings zu verwenden.

mailto:Susan.Hoffmeister@gmx.de


Schlussbestimmungen
1. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder

undurchführbar sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen

Bestimmungen dieses Vertrages nicht berührt.

 

2. Ergänzungen und Änderungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer

Wirksamkeit der Schriftform. Das gilt auch für den Verzicht auf diese

Schriftformklausel.

3. Der Vertrag ist von beiden Seiten mit einer Frist von 2 Wochen kündbar.

 

Ort, Datum                                                               Ort, Datum

...............................................                                 ..................................................

Unterschrift Klient/in                                              Unterschrift Coach


