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Coaching-Vereinbarungen

1. Ich stimme den folgenden Grundregeln zu:
- Der Klient ruft den Coach an.
- Die Gebühr für den Coaching-Termin ist im Voraus zu zahlen, wenn nicht anders schriftlich vereinbart.
- Der Klient zahlt die Reisekosten und die Übernachtung, wenn diese anfallen.

2. Ich verstehe und stimme zu, dass ich als Klient während eines Coachinggespräches vollständig für mein
physisches, mentales und emotionales Wohlergehen verantwortlich bin. Dies gilt ebenso für jede Wahl
oder Entscheidung die ich dabei treffe. Mir ist bewusst, dass ich jederzeit die Wahl habe das
Coachinggespräch zu beenden.

3. Ich verstehe, dass das Coaching nicht die Diagnose oder Behandlung von psychischen Störungen
einbezieht und auch keinen Ersatz darstellt für die dafür erforderlichen Behandlungsformen, wie
Psychotherapie oder -analyse, psychologische oder psychiatrische Betreuung oder Drogentherapie.

4. Ich teile dem Coach sofort mit, wenn ich in einer Therapie oder vergleichbaren Behandlung bin. Mit
meinem Therapeuten kläre ich die Verträglichkeit seiner Therapie mit dem Coaching und teile das
Ergebnis meinem Coach umgehend mit.

5. Mir ist bewusst, dass das Coaching ein umfassender Prozess ist, der alle meine Lebensbereiche wie
Arbeit , Finanzen, Gesundheit, Beziehung, Ausbildung und Freizeit berühren kann. Ich stimme zu, dass die
Entscheidung in meiner Verantwortung liegt, wie ich die einzelnen Punkte aus dem Coaching in diese
Bereiche einbeziehe.

6. Ich verstehe, dass ich zum Coach eine professionelle Klientenbeziehung habe, die darauf angelegt 
ist, meinen Prozess zu unterstützen. Mein Prozess dient der Entwicklung persönlicher und beruflicher Ziele,
sowie der Strategie und der Vorgehensweise diese zu erreichen.

7. Ich stimme zu, dass alle Gesprächsinhalte vertraulich behandelt werden, ausgenommen ich gebe 
schriftlich meine anders lautende Zustimmung oder es ist gesetzlich gefordert.

8. Ich bin damit einverstanden, dass bestimmte Themen anonymisiert und hypothetisch für Trainings- 
und Beratungszwecke anderen Coaches oder Therapeuten mitgeteilt werden können.

9. Mir ist bewusst, dass das Coaching keinen Ersatz bietet für eine professionelle Beratung in den 
Bereichen Recht, Medizin, Finanzen oder Glauben. In den genannten Bereichen suche ich mir im Bedarfsfall
gesonderten professionellen Rat. Ich stimme zu, dass alle Entscheidungen in diesen Bereichen a
ausschließlich in meiner Verantwortung liegen.

Ich habe die Vereinbarung gelesen und verstanden - ich stimme ihr zu.
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