
       Coaching-Vertrag         
  

zwischen  

 

Maxim Mankevich; Volgelsanger Str. 171a; 50823 Köln (im Folgenden „Coach“ genannt)  

  

und  

  

Klient: _____________________________________________________________________  

Kontaktdaten: _____________________________________________________________________ 

 

Coaching Verständnis  

 

Coaching ist eine individuelle, prozessbetonte Beratungsform zur Unterstützung, Förderung und 

Entwicklung von Einzelpersonen. 

Coaching ist immer ein freiwilliger Prozess, der auch von Seiten des Klienten aktiv und 

selbstverantwortlich unterstützt wird. Das Ziel der gemeinsamen Arbeit zwischen Klient und Coach 

ist eine Verbesserung der Handlungsfähigkeit durch die Förderung von Selbstreflektion und 

Wahrnehmung des Klienten. Entscheiden und handeln müssen die Klienten in ihren Organisationen 

oder Lebenszusammenhängen selbst. Ein Coach kann lediglich dabei helfen, Entscheidungen und 

Handlungen der Klienten im Voraus oder im Nachhinein zu reflektieren oder zu „erproben“. Coaching 

ist keine Psychotherapie – also keine Behandlung psychischer Leiden und Störungen – und kann 

Psychotherapie auch nicht ersetzen. 

§ 1.  Gegenstand der Dienstleistung  

1.1.Der Klient nimmt beim Coach die Beratungsdienstleistung Coaching in mehreren Coaching-

Sitzungen einer zu vereinbarenden Dauer in Anspruch.  

 

§ 2. Verantwortung des Coaches   

§ 2.1 Der Coach verpflichtet sich, keinerlei Informationen über die Person des Klienten an Dritte 

weiterzugeben.  

§ 2.2  Der Coach verpflichtet sich, ihm anvertraute Informationen ausschließlich zu Zwecken des hier 

vertraglich festgelegten Rahmens zu verwenden.    

§ 2.3 Der Coach verpflichtet sich, alle schriftlichen oder elektronischen Aufzeichnungen zuverlässig so 

zu verwahren / speichern, dass kein außenstehender Dritter Zugang dazu bekommen kann.  



§ 2.4 Der Coach verpflichtet sich, die Auswahl und den Einsatz der ihm zur Verfügung stehenden 

Methoden und Interventionsmöglichkeiten zum besten Nutzen des Klienten zur Erreichung seines 

Anliegens zu planen. Sollte er sich selbst nicht mehr in der Lage sehen, das Coaching fachgerecht zu 

dem vereinbarten Ziel zu führen, wird er dem Klienten einen anderen Coach oder einen anderen 

geeigneten Spezialisten zu nennen. Bis dahin angefallene Honorare sind davon unabhängig zu zahlen. 

 

§ 3. Verantwortung des Klienten   

§ 3.1 Der Klient erkennt an, dass er während des Coachings, sowohl während der einzelnen Sitzungen 

als auch während der Zeit zwischen einzelnen Sitzungen für seine körperliche und geistige 

Gesundheit in vollem Umfang selbst verantwortlich ist.    

 

§ 4. Ort des Coachings   

4.1.Die Sitzungen finden telefonisch oder über Onlineanruf statt.  

 

§ 5. Zeitlicher Rahmen des Coachings 

5.1. Es finden Coaching-Gespräche im Rahmen der vereinbarten Frist statt.  

5.2. Termine für Folgesitzungen werden nach Möglichkeit bereits zu Beginn der Zusammenarbeit 

festgelegt, spätestens jedoch innerhalb der Sitzungen. Terminänderungen oder Absagen sind 

spätestens 2 volle Tage (48h) vor dem Termin zu kommunizieren. Für später abgesagte Termine, oder 

Termine, zu denen der Klient ohne Absprache nicht erscheint, wird das volle Honorar für diese 

Sitzung fällig. 

 

§ 6. Kosten 

6.1. Die Kosten für das 360° MASTER Coaching belaufen sich auf die, im Gespräch vereinbarte 

Summe.  Im Rahmen einer Ratenzahlung gelten andere Konditionen, die der Rechnung zu 

entnehmen sind.  

6.2. Die Fälligkeit der Zahlung/Rate ist der Rechnung zu entnehmen.  

 

§ 7. Kündigung / vorzeitige Beendigung der Zusammenarbeit 

7.1. Eine vorzeitige Kündigung ist nur nach persönlicher Absprache und im Einverständnis der beiden 

Parteien möglich. 

 

§ 8.  Haftungsbegrenzung  

8.1. Der Coach haftet nur für Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen. Die 

Höhe der Haftung ist bei Vertragsverletzungen oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung auf das 

vereinbarte Honorar des Gesamt-Coaching-Prozesses begrenzt. 

 



 

 

§ 9. Allgemeines   

§ 9.1 Salvatorische Klausel: sollte eine Klausel dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so 

bleibt der Vertrag im Übrigen gültig.    

§ 9.2 Ergänzungen, Änderungen oder Nebenabreden dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. 

 

§10. Widerrufsrecht 

10.1. Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 

widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 

 

 


