
Anmeldung Transformations-Coaching      
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 Persönliche Daten: 
  

Vorname, Nachname ………………………………………....................... Geburtsdatum ………………………………………………... 
 
Straße PLZ/Ort ……………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
Tel./ Mobil /E-mail …………………………………………………………………………………………………………………………….......... 
   

 Coachingziel:  

………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………… 

 
Hiermit melde ich mich verbindlich zum Einzelcoaching an.  
 
Terminvereinbarung: 
 
……… x 60 min.  à  EUR 60,--   am ………………………………..  von ……........ bis ………….. Total EUR……………. 

……… x 60 min.  à  EUR 60,--   am ………………………………..  von ……........ bis ………….. Total EUR……………. 

……… x 60 min.  à  EUR 60,--   am ………………………………..  von ……........ bis ………….. Total EUR……………. 

……… x 60 min.  à  EUR 60,--   am ………………………………..  von ……........ bis ………….. Total EUR……………. 

……… x 60 min.  à  EUR 60,--   am ………………………………..  von ……........ bis ………….. Total EUR ……………. 

 
 
Meine Stundenpreise beziehen sich auch auf Skype-, Telefon- und Emailcoaching (sowie auf individuell 
gewünschte Zusammenfassungen der Coaching-Ergebnisse) und werden entsprechend anteilig abgerechnet.  

Im Vorgespräch wird ein ungefährer Zeitraum für die Dauer und Häufigkeit der Sitzungen vereinbart.  
Ein regelmäßiger Rhythmus der Sitzungen maximal alle 2 bis 3 Wochen ist hier sehr zu empfehlen. Dadurch 
wird gewährleistet, dass Ihre persönlich formulierten Ziele kontinuierlich und nachhaltig umgesetzt werden  
können und eine zeitnahe und optimale Unterstützung durch den Coach stattfinden kann.  
Nach dem abgeschlossenen Coaching-Prozess biete ich ein kostenfreies Nachbetreuungsgespräch von  
ca. 30 min am Telefon an. 
 
 
Gebühr/Verpflichtung: 
Als Klient habe ich davon Kenntnis genommen, dass die Gebühr für die einzelne Sitzung unmittelbar bar oder 
auf das unten genannte Konto zu überweisen ist.  Eine Ratenzahlung ist nach schriftlicher Vereinbarung wie 
folgt möglich:  
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



Anmeldung Transformations-Coaching      
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Bankverbindung:  
  

Raiffeisenbank Rosenheim-Chiemsee 
 
Kontoinhaber: Jutta Maget-Pillon    
Kontonummer: 2508931                                                                                                     
IBAN:  DE 77711600000002508931 
BIC:                    GENODEF1 VRR      
    
Steuernummer: 156/258/50972  (nach § 19 UStG umsatzsteuerbefreit) 
 
Sollte ein vereinbarter Termin nicht wahrgenommen werden können, wird darum gebeten, den Coach 
mindestens 48 Stunden vorher schriftlich oder telefonisch zu informieren. Ein Ersatztermin wird in diesem Fall 
sobald als möglich telefonisch vereinbart. Bei Ausfall oder Änderung der Coaching-Einheit vom Coach selbst 
aus wichtigem Grund (wie Krankheit, Unmöglichkeit der Durchführung am gewünschten Ort), wird sobald als 
möglich ein Ersatztermin in Absprache mit dem Klienten gefunden. Über Terminänderungen wird 
schnellstmöglich informiert.  

Garantien im Rechtssinne, insbesondere eine Garantie für den Coaching-Erfolg, erhält der Klient nicht. 
 
Ich habe davon Kenntnis genommen, dass das Coaching auf Basis der auf der Website des Coaches 
erwähnten Methoden stattfindet und nicht als Psychotherapie zu verstehen ist. Die Coaching-Sitzungen 
erfolgen auf eigene Gefahr und Verantwortung des Klienten. Der Klient entscheidet selbst, an welchen 
Entspannungselementen und Methoden er auf Grund seines Gesundheitszustandes teilnimmt. 
 
 
 
…………………………………………….……………    …………………………………………….…………… 
Datum/Unterschrift Klient   Datum/Unterschrift Coach 
 
Hiermit wird bestätigt, dass Ihre persönlichen Daten ausschließlich zur Auftragsbearbeitung genutzt und nicht an Dritte  
weitergegeben werden. 
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