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Coaching Vertrag 
 
 
Herr/Frau 
 
 
(im Folgenden „Klient“ genannt) 
und 
 
 
(im Folgenden „Coach“ genannt) 
schließen folgenden Vertrag: 
 
Die Parteien haben die Absicht, für einen bestimmten Zeitraum zusammenzuarbeiten. 
Sie sind sich darüber einig, dass Coaching ein freier, aktiver und selbstverantwortlicher 
Prozess ist und bestimmte Erfolge nicht garantiert werden können. 
Der Coach steht dem Klienten als Prozessbegleiter und Auslöser von Veränderungen 
zur Verfügung. Die eigentliche Veränderungsarbeit wird vom Klienten geleistet. 
 
1 Vertragsgegenstand 
Der Coach führt für den Klienten ein Coaching durch, das die Erfassung, Aufarbeitung 
und Optimierung der gegenwärtigen Situation des Klienten zum Ziel hat. 
Das Coaching erfolgt auf der Grundlage des zwischen den Parteien geführten 
vorbereitenden Gespräches. 
Der Coach wird die von ihm angewandten Methoden, ihre Funktionsweisen und 
Zwecke, sowie die möglichen Ergebnisse in jeder Phase des Coachings offenlegen. 
 
2 Verantwortung des Coaches/ Vertraulichkeit 
Der Coach unterliegt der Schweigepflicht. Die Schweigepflicht des Coaches kann nur 
durch das Einverständnis des Klienten aufgehoben werden. 
Der Coach ist verpflichtet, alle ihm zur Verfügung stehenden Techniken und 
Interventionsmöglichkeiten zum Nutzen des Klienten einzusetzen. Sieht sich der 
Coach nicht mehr in der Lage, das Coaching zu dem vereinbarten Ziel zu führen, ist er 
verpflichtet, dies dem Klienten unverzüglich mitzuteilen. 
 
3 Verantwortung des Klienten 
Der Klient erkennt an, dass er während des Coachings, in vollem Umfang selbst für 
seine körperliche und geistige Gesundheit verantwortlich ist, und dass alle Schritte und 
Maßnahmen, die im Rahmen des Coachings von ihm unternommen werden, in seinem 
eigenen Verantwortungsbereich liegen. 
 
4 Coaching Erfolg 
Der Coach kann den gewünschten oder geplanten Erfolg oder das Erreichen gesteckter 
Ziele in der gemeinsamen Arbeit nicht garantieren. Coach und Klient arbeiten jedoch 
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nach bestem Wissen und Können gemeinsam daran, dass ein entsprechender Erfolg 
eintreten kann. 
 
5 Dauer und Ort des Coaching 
Es werden zunächst   ___ Sitzungen mit einer Dauer von ___ Stunden vereinbart. 
Terminänderungen sind in der Regel spätestens in der vorhergehenden Sitzung 
abzusprechen bzw. telefonisch vor dem ersten Coaching Tag. Das Coaching erfolgt in 
den Räumlichkeiten des Klienten oder deren näheren Umgebung. 
 
6 Honorar und Zahlungsmodalitäten 
Das Honorar beträgt erfolgsunabhängig _____€ pro Stunde. Zuzüglich wird eine 
Anfahrtspauschale von 0,___ € pro km (abzüglich der Inklusiv Kilometer) berechnet. 
Der Coach rechnet die erbrachten Leistungen nach Coaching-Ende, spätestens jedoch 
nach der jeweils 3. Sitzung ab. 
Die Absage eines Termins hat einen Tag vor Terminbeginn zu erfolgen. Nicht abgesagte 
Termine werden mit 100% in Rechnung gestellt. 
 
7 Vertragsbeendigung 
Der Vertrag ist von beiden Seiten nach § 627 BGB jederzeit fristlos kündbar. Die 
Kündigung ist nicht an eine Schriftform gebunden. 
 
8 Nebenabrede 
Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen 
dieses Vertrages bedürfen der Schriftform 
 
9 Haftungsausschluss 
Der Coach wird hiermit vom Klienten, von jeglichen Haftungsansprüchen befreit. 
 
 
 ___________________________ (Datum, Unterschrift Coach) 
 
 
___________________________ (Datum, Unterschrift Klient) 


