
Coaching-‐Vereinbarung	  

Zwischen	  

Patricia	  Hilali,	  Chalchthorestrasse	  1b,	  8280	  Kreuzlingen,	  SCHWEIZ	  

nachstehend	  „Coach“	  genannt	  

und	  	  	  	  ____________________________________________________	  

____________________________________________________________________________	  

nachstehend	  „Klient“	  (auch	  im	  Sinne	  von	  „Klientin“)	  genannt	   	  

1.	  Ziele	  des	  Coachings	  

Der	  Coach	  führt	  ein	  Coaching	  durch	  mit	  dem	  Ziel,	  dass	  der	  Klient	  Bewusstheit	  über	  seine	  berufliche	  und	  persönliche	  
Situation	  erlangt,	  Ziele	  und	  Visionen	  entwickelt	  und	  Veränderungsprozesse	  in	  Gang	  gesetzt	  werden.	  Coaching	  ist	  
keine	  Psychotherapie,	  erhebt	  nicht	  den	  Anspruch,	  Störungen	  mit	  Krankheitswert	  feststellen,	  heilen	  oder	  lindern	  zu	  
wollen,	  kann	  jedoch	  therapeutische	  Elemente	  und	  Fragestellungen	  beinhalten,	  falls	  dies	  vom	  Klienten	  gewünscht	  
wird.	  

Das	  Coaching	  ist	  ein	  freier	  und	  selbstverantwortlicher	  Prozess.	  Erfolge	  können	  nicht	  garantiert	  werden,	  besonders	  
da	  diese	  massgeblich	  von	  der	  Bereitschaft	  des	  Klienten	  zu	  Bewusstheit	  und	  Veränderung	  abhängig	  sind.	  Der	  Coach	  
ist	  Prozessbegleiter	  -‐	  die	  eigentliche	  Bewusstheits-‐	  und	  Veränderungsarbeit	  wird	  vom	  Klienten	  geleistet.	  

2.	  Dauer	  und	  Ort	  des	  Coachings	  

Das	  Coaching	  beginnt	  am	  	  	   .	  	  Die	  Sitzungen	  finden	  an	  zuvor	  vereinbarten	  Orten	  statt	  und	  dauern	  in	  der	  
Regel	  1	  bis	  3	  Stunden.	  Der	  Klient	  bestimmt	  die	  Dauer	  der	  Sitzungen,	  die	  Abstände	  zwischen	  den	  Terminen,	  die	  
Anzahl	  der	  Sitzungen	  und	  die	  Gesamtdauer	  des	  Coaching-‐Prozesses.	  

Für	  Sitzungen,	  welche	  nicht	  spätestens	  2	  Tage	  vor	  dem	  geplanten	  Termin	  verschoben	  oder	  abgesagt	  werden,	  wird	  
ein	  Ausfallhonorar	  entsprechend	  der	  vereinbarten	  Stundenzahl,	  mindestens	  jedoch	  für	  2	  Stunden	  fällig.	  

Die	  Coaching-‐Beziehung	  kann	  jederzeit	  von	  beiden	  Seiten	  ohne	  Einhaltung	  einer	  Kündigungsfrist	  beendet	  werden.	  

3.	  Honorar,	  Spesen	  und	  Zahlungsweise	  

Das	  Honorar	  beträgt	  120,-‐	  Franken	  pro	  Stunde,	  auch	  bei	  telefonischer	  Beratung,	  und	  ist	  sofort	  nach	  Leistung	  fällig.	  	  

Die	  Fahrtkosten	  für	  An-‐	  und	  Rückreise	  trägt	  der	  Klient.	  Im	  Falle	  der	  Anreise	  des	  Coach	  mit	  dem	  PKW	  werden	  70	  
Rp/km	  für	  die	  einfache	  Entfernung	  ab	  Kreuzlingen	  berechnet.	  Die	  Zeit	  für	  die	  Fahrt	  wird	  nicht	  berechnet.	  

4.	  Sondervereinbarungen	  

a.	  Zusammenarbeit	  mit	  Kollegen	  (Tandem-‐Coaching)	  

Im	  Falle	  der	  Zusammenarbeit	  mit	  Kollegen	  wird	  in	  der	  Regel	  lediglich	  der	  einfache	  Stundensatz	  berechnet.	  Von	  
dieser	  Regel	  wird	  nicht	  ohne	  vorherige	  Vereinbarung	  abgewichen.	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

b.	  Horse	  Wisdom	  

Es	  ist	  möglich	  mit	  Pferden	  als	  „Co-‐Coaches“	  zu	  arbeiten.	  Pferde	  sind	  Experten	  in	  der	  Unterscheidung	  zwischen	  Sein	  
und	  Schein	  und	  unterstützen	  die	  Öffnung	  des	  Zugangs	  zu	  Emotionen	  und	  tiefen	  Persönlichkeitsschichten,	  indem	  sie	  
unmittelbar	  und	  ehrlich	  reagieren,	  frei	  von	  Beurteilung.	  	  

Bei	  dieser	  Begegnung	  sind	  Erfahrungen	  mit	  Pferden	  nicht	  erforderlich.	  Der	  Klient	  verpflichtet	  sich,	  den	  Pferden	  mit	  
Achtung	  und	  Wertschätzung	  zu	  begegnen.	  

Der	  Klient	  stellt	  die	  Leiterin	  und	  ggf.	  ihre	  Helfer,	  insbesondere	  die	  Pferdebesitzer	  bzw.	  -‐halter	  von	  jeder	  Haftung	  
frei.	  

c.	  Arbeit	  auf	  Erfolgsbasis	  

Wird	  Arbeit	  auf	  Erfolgsbasis	  vereinbart,	  zahlt	  der	  Klient	  entsprechend	  seiner	  finanziellen	  Möglichkeiten	  einen	  Teil	  
des	  angefallenen	  Honorars,	  mindestens	  jedoch	  10%	  zuzüglich	  der	  Fahrkosten,	  sofort	  nach	  Leistung.	  Der	  Rest	  des	  
Honorars	  wird	  fällig	  bei	  Eintreten	  des	  Erfolgs.	  	  

Da	  die	  Arbeit	  auf	  Vertrauensbasis	  erfolgt,	  werden	  für	  das	  Eintreten	  von	  Erfolg	  keine	  messbaren	  Kriterien	  festgelegt.	  
Wann	  dies	  der	  Fall	  ist,	  bestimmt	  der	  Klient	  ehrlich	  und	  nach	  seinem	  Ermessen.	  

5.	  Vertraulichkeit	  

Coaching	  beruht	  auf	  Kooperation	  und	  gegenseitigem	  Vertrauen.	  Beide	  Parteien	  verpflichten	  sich,	  zu	  absoluter	  
Vertraulichkeit	  und	  Verschwiegenheit	  über	  alle	  persönlichen	  Informationen	  und	  Erkenntnisse,	  die	  während	  des	  
Coachings	  über	  beide	  Parteien	  oder	  Dritte	  offenkundig	  werden.	  Darüber	  hinaus	  verpflichtet	  sich	  der	  Coach	  über	  
diesen	  Vertrag	  und	  über	  seine	  Durchführung	  Stillschweigen	  zu	  bewahren.	  

6.	  Selbstverantwortung	  und	  Haftung	  

Der	  Klient	  erkennt	  an,	  dass	  er	  während	  des	  Coachings,	  sowohl	  während	  der	  einzelnen	  Sitzungen	  als	  auch	  während	  
der	  Zeit	  zwischen	  den	  Sitzungen,	  in	  vollem	  Umfang	  selbst	  verantwortlich	  ist	  für	  seine	  körperliche	  und	  geistige	  
Gesundheit.	  Alle	  Schritte	  und	  Maßnahmen,	  die	  im	  Rahmen	  des	  Coachings	  von	  ihm	  unternommen	  werden,	  liegen	  in	  
seinem	  eigenen	  Verantwortungsbereich.	  

Er	  erkennt	  weiterhin	  an,	  dass	  die	  Begleitung	  im	  Coaching-‐Prozess	  keinen	  Ersatz	  für	  medizinische	  oder	  
psychiatrische	  Behandlung	  darstellt.	  

Im	  Falle	  der	  Begegnung	  mit	  Pferden	  (Horse	  Wisdom),	  stellt	  der	  Klient	  den	  Coach	  und	  ggf.	  seine	  Helfer,	  sowie	  die	  
Pferdehalter	  und	  die	  Gastgeber	  der	  jeweiligen	  Veranstaltungsorte,	  von	  jeder	  Haftung	  frei.	  Der	  Klient	  kommt	  für	  
von	  ihm	  verursachte	  Schäden	  auf.	  

	  

___________________________	  ,	  den	  ________________________________	  

Unterschrift	  Klient	   	   _____________________________________	  

Unterschrift	  Coach	   	   _____________________________________	  


