
intakt® Coaching - Dr. Klaus Weyler 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGBs) 
 
 
1. Coaching beinhaltet für uns generell, Klienten zu begleiten, mit dem Ziel, ihre Selbstreflexion, 
Kommunikations- und Führungseffizienz zu stärken und Potenziale freizulegen, damit sie das von 
ihnen angestrebte Ergebnis aus eigener Kraft bewirken.  
 
2. Coaching setzt die selbstverantwortliche Entscheidungsfähigkeit und Handlungsbereitschaft der 
Klienten voraus.  
 
3. Die beratende Tätigkeit des Coaches ist weder eine Handlungsaufforderung noch hat sie den 
Charakter eines Gutachtens. Die Verantwortung für alle unternehmerischen Entscheidungen bleibt 
ausdrücklich bei den Klienten.    
 
4. Das Ergebnis des Coachingprozesses ist abhängig von der Bereitschaft und Offenheit der Klien-
ten, mit Lernprozessen umzugehen, Denkanregungen aufzunehmen, selbständig Entscheidungen zu 
treffen und eigenverantwortlich zu handeln. Daher gibt der Coach keine Zusicherungen und Garantien 
und trägt auch keine Verantwortung für evtl. abgeleitete Verluste oder Schäden.  
 
5. Der Coach behandelt alle Informationen und Unterlagen streng vertraulich. Referenzen an Dritte 
werden nur nach ausdrücklicher Genehmigung der Klienten genannt. 
 
6. Vereinbarte Termine sind für alle Vertragspartner verbindlich. Später als in der vereinbarten 
Zeitspanne vor einem Termin abgesagte Termine werden berechnet.  
 
7. Die Klienten kommen für das Honorar und alle Kosten auf, die im Zusammenhang mit dem 
Coaching entstehen. 
  
Das Coaching wird je nach Absprache über Zeithonorare oder Pauschalen abgerechnet. Tagenshono-
rare verstehen sich pro achtstündigem Tagewerk. Stundenhonorare verstehen sich für die erste 
Stunde pro begonnene Zeitstunde, nach der ersten Stunde pro begonnene halbe Zeitstunde. Reise-
zeit wird mit 50% des Honorarsatzes berechnet. 
 
Die Vergütungen verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer plus der angefallenen Reise- 
und Nebenkosten (Kilometergeld und nach Beleg).  
 
Die Coachingleistungen werden unmittelbar nach jedem Coachingkontakt abgerechnet. Rechnungen 
sind sofort nach Rechnungslegung ohne Abzug zur Zahlung fällig. 
 
8. Für die Teilnahme an Workshops und Gruppencoachings gelten folgende Anmeldebedingungen: 

Zahlung: 
Sie erhalten von uns eine schriftliche Anmeldebestätigung mit Rechnung, zahlbar bis 14 Tage vor 
Kursbeginn. Bei Anmeldung von weniger als 14 Tagen vor Kursbeginn ist die Zahlung sofort fällig. 
 
Rücktritt: 
Im Falle einer Absage bis spätestens 14 Tage vor Kursbeginn wird die bereits gezahlte Gebühr voll 
erstattet. Bei einer späteren Absage ist keine Rückerstattung möglich. In diesem Fall kann ein Ersatz-
teilnehmer gestellt werden. 
 
Verantwortlichkeit und Haftung: 
Sie nehmen auf eigene Verantwortung an unseren Kursen teil. Wird eine Veranstaltung wegen zu 
geringer Teilnehmerzahl oder anderer wichtiger Gründe abgesagt, erstatten wir die voraus gezahlte 
Teilnahmegebühr. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. 
 
 


