
HALLO,

HIER IST DEIN STARTER-PAKET !

 

ICH WÜNSCHE DIR VIEL ERFOLG! 

 ANDREA

 

 



INHALT

In der Checkliste findest du alle Punkte, die du in einem Vorgespräch in Erfahrung

bringen solltest. Sie hilft dir dabei, ein gutes Auftragsklärungsgespräch zu führen, um dir

einen Überblick über den Bedarf zu verschaffen und anschließend ein passendes Angebot

abgeben zu können. Weiterhin dient es natürlich auch zum gegenseitigem Kennenlernen.  

Checkliste Vorgespräch

Nachdem du im Vorgespräch alle relevanten Punkte erfragt hast, kannst du nun ein

Angebot erstellen. Bei Selbstzahlern erfolgt das Angebot meist formlos per Mail oder

persönlich im Gespräch. Die klassische Angebotserstellung findet in der Regel nur bei

Unternehmen/Organisationen statt. Ich schicke immer gerne zwei Angebote, die sich

beispielsweise im Zeitumfang unterscheiden. Bei längeren Prozessen biete ich z.B.

auch ein Zwischenauswertungsgespräch mit an.

Wenn dein Auftraggeber oder dein Selbstzahler-Klient deinem Angebot zugestimmt

haben, sendest du ihnen im Nachgang die Coachingvereinbarung zu. Diese enthält alle

vertragsrelevanten Aspekte, wie beispielsweise den Umgang bei Terminabsagen

(Ausfallhonorar). Bei Bedarf kannst du natürlich weitere Punkte hinzufügen. 

Mailingvorlage Angebotserstellung

Sitzungsprotokoll

Coachingvereinbarung

Das Sitzungsprotokoll unterstützt dich, das Coachinggespräch zu dokumentieren und

wesentliche Inhalte festzuhalten. Es ist außerdem hilfreich, um dich vor einer Sitzung auf

deine/n Klientin/en vorzubereiten. Für die Einfachheit und Übersichtlichkeit empfehle ich

dir mit Stichpunkten zu arbeiten. Auf Wunsch schicke ich das Sitzungsprotokoll auch meinen

Klienten/innen (ohne meine Gedanken,Fragestellungen, etc.) zu. Somit können auch sie sich

noch einmal intensiv mit den Inhalten auseinander setzen.  

Zwischengespräch/-bericht

Das Zwischengespräch dient insbesondere bei längeren Prozessen (ab 6 Sitzungen

empfehlenswert) einer Bilanz, um bisherige Erfolge sichtbar zu machen und um zu

prüfen, ob ihr euch noch auf dem Weg zum vereinbarten Ziel befindet. Sprich, ihr

nehmt ein Abgleich zwischen Soll mit dem Ist vor. Hier kann bei Bedarf nachjustiert

werden, um einen bestmöglichen Erfolg sicherzustellen. 
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Auswertungsgespräch/-bericht

Im Auswertungsgespräch reflektiert ihr gemeinsam den gesamten Coachingprozess

und schaut insbesondere auf die Zielerreichung. Hier kannst du auch Bezug auf ein

ggf. geführtes Zwischenauswertungsgespräch nehmen. An dieser Stelle finde ich es

bedeutsam, dass Erfolge sichtbar gemacht werden. Hier könnt ihr auch weitere

Schritte festlegen und Bereiche/Themen benennen, die auch zukünftig im Blick

bleiben sollen.

Bitte beachte:

Alle Vorlagen werden von mir in der Praxis genutzt, stellen aber keine rechtssichere

Grundlage dar. 
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CHECKLISTE VORGESPRÄCH

Was ist der Anlass/ Grund für das Coaching?

 

 

 

Gab es bereits schon andere Interventionen?

 

 

 

Was soll Inhalt des Coachings sein und was nicht? 

 

 

 

Was soll das Ziel am Ende des Coachingprozesses sein? 

 

 

 

Wie sehen die Rahmenbedingungen aus (Ort/Zeit/Dauer/etc.)? 

 

 

 

Inwiefern kann die Führungskraft mit einbezogen werden?

 

 

 

Was sind die Erwartungen/ Wünsche an meine Person?

 

 

 

Gibt es noch jemanden, der auch mit mir im Kontakt stehen möchte?

 

 

 

Zum Schluss: Fasse alles kurz zusammen, was du im Vorgespräch verstanden hast.

 

Einzelcoaching 
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ANGEBOTSERSTELLUNG

Sehr geehrte Frau xy  oder 

Sehr geehrter Herr xy,

 

vielen Dank für das offene und freundliche Gespräch. 

Gerne nehme ich den Coaching-Auftrag an und unterbreite Ihnen dafür das

beigefügte Angebot.

 

Ich freue mich auf Ihre Antwort und stehe für Rückfragen gerne zur Verfügung.

 

Mit freundlichen Grüßen

Name

 

Betreff: Ihre Coaching-Anfrage ...
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ANGEBOT

Firmenname

Ansprechpartner

Straße

PLZ, Ort

 

 

                                                                                                                Ort und Datum

                                                                                                     Angebotsnummer: 000

 

 

Führungskräfte-Coaching

 

Sitzungsdauer:          90 Minuten

 

Honorar:                    xy € netto pro Sitzung zzgl. MwSt.

 

Fahrtkosten:              inklusive oder xy Cent pro KM (Berechnung nach Google Maps)

 

Termine:                    xy Termine nach Vereinbarung

 

Sitzungsort:               xy

 

Das Angebot ist gültig bis zum xy.

 

 

Signatur
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COACHINGVEREINBARUNG

Präambel

 

Coaching ist ein freier, aktiver und selbstverantwortlicher Prozess und beruht auf

Kooperation und gegenseitigem Vertrauen.

Coaching stellt keine Beratung, Psychotherapie oder medizinische Behandlung in

irgendeiner Form dar. Weder die Feststellung noch die Linderung oder Heilung evtl.

krankhafter Zustände des Klienten/in sind Gegenstand dieses Vertrages.

 

Vertragsgegenstand und Vertragsbeginn

 

1.          Ziel dieses Vertrages ist

_________________________________________________________________

 

Der Coach übernimmt keine Erfolgsgarantie für das Erreichen des beabsichtigten Ziels

oder Ergebnisses.

 

2.          Das Coaching umfasst ______ Sitzungen á  ______ Minuten. 

Eine Verkürzung oder eine Verlängerung ist nach Absprache möglich.

 

3.          Folgende Termine sind bislang vereinbart: 

 

_______________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________

 

zwischen

Klient/in                                                          Coach

 

_____________________________                            _____________________________

 

_____________________________                            _____________________________

 

_____________________________                            _____________________________
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4.          Die Coaching-Sitzungen werden an folgendem Ort durchgeführt:

 

_____________________________________________________________________________

 

5.          Terminänderungen und -Absagen sind spätestens bis __________________ vorher

abzusprechen bzw. mitzuteilen. Bei späteren Änderungen/ Absagen oder bei

Nichterscheinen, werden ______ % des Honorars in Rechnung gestellt.

Vergütung

1.          Die Vergütung für das Coaching berechnet sich wie folgt:

Das Honorar beträgt pro Sitzung ________________ € zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Kosten für An- und Abreise sowie ggfs. Unterkunft werden gesondert in Rechnung

gestellt.

2.          Die Zahlungsweise ist wie folgt vereinbart:

Der Coach erstellt monatlich eine Rechnung über die abgehaltenen Sitzungen.

Sofern nicht anders vereinbart, sind sämtliche Zahlungsansprüche jeweils sofort fällig.

 

Datenschutz

Der Coach speichert die personenbezogenen Daten des Klienten/der Klientin, soweit es

zur Rechnungsstellung und zur Buchführung erforderlich ist. Eine weiter gehende

Speicherung personenbezogener Daten findet nicht statt.

 

1.          Der Coach ist verpflichtet, vertrauliche Informationen ausschließlich zu

Zwecken des vertraglich festgelegten Coachings zu verwenden.

 

Schlussbestimmungen

1.          Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder

undurchführbar sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen

Bestimmungen dieses Vertrages nicht berührt.

 

2.          Ergänzungen und Änderungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit

der Schriftform. Das gilt auch für den Verzicht auf diese Schriftformklausel.

3.          Der Vertrag ist von beiden Seiten mit einer Frist von ________________ kündbar.

 

Ort, Datum                                                               Ort, Datum

 

...............................................                                       ..................................................

Unterschrift Klient/in                                              Unterschrift Coach
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SITZUNGSPROTOKOLL

NAME KLIENT/IN:                                                                                       DATUM:
 
SITZUNGS-NR.:      

Ausgangssituation/ Anliegen:

 

 

 

 

 

 

Ziel und Verlauf der Sitzung:

 

 

 

 

 

 

Gedanken/ Hypothesen/ offene Fragen:

 

 

 

 

 

 

Meilensteine/ Hausaufgaben:

 

 

 

 

 

nächster Termin:
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AUSWERTUNGSGESPRÄCH/-BERICHT

NAME KLIENT/IN:                                                        DATUM:
 
ANSPRECHPARTNER:
 
ZEITRAUM: 

Ausgangssituation/ Anliegen:

 

 

 

 

 

 

erreichte Ziele und bisherige Ergebnisse:

 

 

 

 

 

 

zukünftige Vorhaben/ Ziele: 

 

 

 

 

 

 

weitere prozessbezogene Informationen:
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ZWISCHENGESPRÄCH/-BERICHT

NAME KLIENT/IN:                                                        DATUM:
 
ANSPRECHPARTNER:
 
ZEITRAUM: 

Ausgangssituation/ Anliegen:

 

 

 

 

 

 

vereinbarte Ziele und bisherige Zielerreichung:

 

 

 

 

 

 

geplantes Vorgehen:

 

 

 

 

 

 

weitere Informationen:

 

 

 

 

nächster Termin:
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