
Coaching Vertrag

zwischen

Klient: Coach:

Name: Chris Lange

Adresse: Leinweg 5

16321 Bernau bei Berlin

Telefon: 015784950218

E-Mail: info@coachchrislange.de

1. Präämbel
Die Parteien haben die Absicht, für einen bestimmten Zeitraum zusammenzuarbeiten. Der
Coach wird für den Klienten ein Coaching durchführen, das die Erfassung, Aufarbeitung und
Optimierung der gegenwärtigen Situation des Klienten zum Ziel hat. Das Coaching erfolgt auf
der Grundlage des vom Coachee dargestellten Vorgeschichte. Es beruht auf Kooperation und
gegenseitigem Vertrauen. Coaching ist ein freier, aktiver und selbstverantwortlicher Prozess.
Bestimmte Erfolge können nicht garantiert werden. Der Coach steht dem Klienten als
Prozessbegleiter und Auslöser von Veränderungen zur Verfügung – die eigentliche
Veränderungsarbeit wird vom Klienten geleistet. Der Klient sollte bereit und offen sein, seine
Werte selbstkritisch zu hinterfragen, sich mit seiner eigenen Person und Situation objektiv
auseinanderzusetzen, eigenes Verhalten zu ändern und den Coach und seine Arbeit zu
akzeptieren. Über diesen Vertrag und über seine Durchführung wird Stillschweigen bewahrt.

2. Gegenstand des Vertrages
Gegenstand des Vertrages ist die Rahmenvereinbarung zu einem Coaching mit folgendem
Inhalt:
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3. Verantwortung des Coaches
3.1 Der Coach ist verpflichtet, keine vertraulichen Informationen an außenstehende Dritte

weiterzugeben.

3.2 Der Coach ist verpflichtet, vertrauliche Informationen, die ihm schriftlich ausgehändigt
wurden, oder die er persönlich aufgezeichnet hat, so zu verwahren, dass kein
außenstehender Dritter Zugang dazu bekommen kann.

3.3 Der Coach verwendet die personenbezogenen Daten, falls nicht anders vereinbart,
ausschließlich zu buchhaltorischen Zwecken.

3.4 Der Coach ist verpflichtet, alle ihm zur Verfügung stehenden Techniken und
Interventionsmöglichkeiten zum Nutzen des Klienten einzusetzen.

3.5 Zurückhaltung: Der Coach ist in seiner Arbeit den Interessen des Klienten verpflichtet. Er
ist in seinen Anschauungen neutral und stets bemüht, den Klienten nicht im eigenen
Interesse (dem Interesse des Coaches) zu beeinflussen. Seine Aufgabe besteht darin, den
Klienten zu stärken und zur Selbsthilfe zu befähigen, sowie gemeinsam mit ihm Wege zur
Erreichung seiner Ziele zu entdecken.

3.6 Aufgabe des Coaches ist es, Impulse zu geben und Erkenntnisprozesse anzustoßen sowie
deren Umsetzung in reflektierenden Gesprächen vor- bzw. nachzubereiten. Der Coach
leistet Hilfestellungen und ist bemüht, dem Klienten motivierend zur Seite zu stehen. Es ist
nicht Aufgabe des Coaches, dem Klienten Entscheidungen abzunehmen oder konkrete
Ratschläge zu erteilen. Der Erfolg des Coachings wird vom Coach nicht garantiert, da er
maßgeblich an eine aktive Prozessteilnahme des Klienten gebunden ist.

4. Verantwortung des Klienten
4.1 Der Klient erkennt an, dass er während des Coachings, sowohl während der einzelnen

Sitzungen als auch während der Zeit zwischen einzelnen Sitzungen, in vollem Umfang
selbst verantwortlich ist für seine körperliche und geistige Gesundheit.

4.2 Der Klient erscheint ohne Einfluss von Drogen zum Coaching.

4.3 Der Klient erkennt an, dass alle Schritte und Maßnahmen, die im Rahmen des Coachings
von ihm unternommen werden, nur in seinem eigenen Verantwortungsbereich liegen.

4.4 Um die Ziele des Coachings zu erreichen und einen nachhaltigen Erfolg von der
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Zusammenarbeit zu haben, bemüht sich der Klient um Offenheit und einen selbstkritischen
Gedankenaustausch. Er akzeptiert darüber hinaus, dass das Coaching von ihm eine
möglichst objektive und detaillierte Betrachtung der eigenen Person und der aktuellen
Lebenssituation verlangt.

5. Ort des Coachings
Das Coaching findet, solange nicht anders vereinbart online statt.

6. Zeitlicher Rahmen des Coachings
6.1 Das Coaching beginnt am 05.06.2022 und soll spätestens beendet sein bis einschließlich

31-12-2022.

6.2 Eine Coaching-Sitzung dauert 60 Minuten.

6.3 Terminänderungen sind in der Regel spätestens in der vorhergehenden Sitzung
abzusprechen. Ein zwischen Klient und Coach zuvor abgestimmter Termin ist vom Klienten
spätestens zwei Werktage vor dem Termin abzusagen. Der Klient ist für den Zugang der
Absage verantwortlich und dieser hat schriftlich per E-Mail an info@coachchrislange.de zu
erfolgen. Sitzungen, zu denen der Klient ohne Absprache nicht erscheint, oder die er
später als 48 Stunden vor dem vereinbarten Termin absagt, sind voll zu bezahlen.

6.4 Dieser Umfang kann in beiderseitigem Einvernehmen verändert werden. Die Änderung
erfordert die Schriftform. Zu den weiteren Möglichkeiten der Beendigung des
Vertragsverhältnisses siehe Punkt 9 Kündigungen.

7. Finanzieller Rahmen des Coachings
7.1 Das Honorar für eine Coaching- Sitzung (60 Minuten) beträgt 90€. Jeder angefangenen

Viertelstunde wird eine anteilsmäßige Rechnung gestellt.

7.2 Coaching per Telefon pro angefangene 15 Minuten 25,- €.

7.3 Das Honorar für einen Coaching-Tag mit einer Dauer von 8 Zeitstunden beträgt 500 €.

7.4 Anfahrten werden mit 0,60 € pro gefahrene Kilometer berechnet. Eventuell anfallende
zusätzliche Reisekosten gehen zu Lasten des Klienten.

3

mailto:info@coachchrislange.de


8. Zahlungsweise
8.1 Der Coach erstellt eine Rechnung über die vereinbarten Sitzungen. Die Rechnungen sind

sofort zur Zahlung fällig.

8.2 Die Coachings sind vorab per Bankverbindung, DE89 7601 0085 0005 5178 55,
Kontoinhaber: Chris Lange oder bar zur zahlen.

9. Kündigung
9.1 Der Vertrag kann von beiden Seiten jederzeit fristlos gekündigt werden.

9.2 Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen.

9.3 Nach Ausspruch der Kündigung sind die innerhalb der folgenden 7 Werktage vereinbarten
Sitzungen voll zu vergüten.

10.Urheberrecht
10.1 Alle an den Kunden ausgehändigten Unterlagen sind, soweit nichts anderes vereinbart

ist, in der vereinbarten Vergütung enthalten. Die Unterlagen sind ausschließlich zum
persönlichen Gebrauch des Klienten bestimmt.

10.2 Das Urheberrecht von Konzepten und Unterlagen gehört allein Coach Chris Lange.
Dem Kunden ist es nicht gestattet, die Unterlagen ohne schriftliche Zustimmung von Chris
Lange ganz oder auszugsweise zu reproduzieren und/oder Dritten zugänglich zu machen.
Eine Veröffentlichung, auch auszugsweise, ist untersagt.

11. Haftungsbegrenzung
Der Coach haftet ausschließlich für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob
fahrlässigen Vertrags- oder Pflichtverletzung beruhen. Die Höhe der Haftung beläuft sich
maximal auf das für den gesamten Coachingprozess vereinbarte Honorar.

12.Zustandekommen des Vertrages
Der Vertrag kommt zustande, indem der Klient das generelle Angebot des Coaches annimmt.
In diesem Falle mit Unterschrift beider Vertragsparteien.

13.Widerrufsrecht
13.1 Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag

zu widerrufen.

13.2 Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses.
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13.3 Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie Coach Chris Lange mittels einer
eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Dafür können Sie gerne folgendes
Formular verwenden:
Sehr geehrter Herr Lange,
hiermit mache ich von meinem Widerrufsrecht gebrauch und widerrufe den geschlossenen
Vertrag.

13.4 Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung
des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absende.

14.Folgen des Wiederrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben ich Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei
der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich
etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte
berechnet.

15.Abgrenzung zur Psychotherapie
Coaching ist keine Therapie und ersetzt diese auch nicht. Coaching basiert auf einer
Coach-Kunden-Beziehung, die durch ein partnerschaftliches Miteinander gekennzeichnet ist
und dabei die Rolle des Coaches klar von Therapeuten und Ärzten abgrenzt. Das Ergebnis
eines Coachings stellt nicht die Linderung psychischer Beschwerden dar, sondern die
individuelle Weiterentwicklung des Kunden.

16.Schlichtungen eventueller Streitigkeiten und Gerichtsstand
Gerichtstand ist das zuständige Amtsgericht Bernau bei Berlin. Zum Schlichten bei eventuellen
Streitigkeiten besteht Ihnen die Möglichkeit die europäische online Streitbeilegungsplatform zu
benutzen. Diese erreichen Sie unter folgendem Link: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

17.Schlussbestimmung/ Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder
werden, so wird hier durch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz
oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren
wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.

Datum und Ort: Bernau bei Berlin, den

Unterschrift Klient: --------------------------------------

Unterschrift Chris Lange: --------------------------------------
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