
Beratungsvertrag 
 

 
zwischen 

 
Klient/in: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________   
Anschrift, Telefonnummer, e-mail 
 

und 
 
Coach/ Beraterin: Christina Bachhuber, Juri-Gagarin-Ring141, 99084 Erfurt  
(kontakt@beratung-bachhuber.com, Mobil: 01522 4490325) 
 
1. Vertragsgegenstand 
 
Der Klient nimmt bei der Beraterin eine allgemeine psychologische Lebensberatung nicht 
heilkundlicher Natur in Anspruch. Diese umfasst insbesondere die Hilfe bei der 
Aufarbeitung und Überwindung sozialer und individueller Konflikte, sofern diese nicht 
pathologisch bedingt sind. Es findet keine medizinische, insbesondere 
psychotherapeutische oder psychiatrische Diagnosestellung oder Behandlung statt. Die 
Beraterin schuldet keinen Beratungserfolg. Die Beraterin ist weder Arzt noch Heilpraktiker. 
Sie ist nicht befugt, heilkundlich tätig zu sein. Sie diagnostiziert keine körperlichen oder 
seelischen Krankheiten und führt keine Heilbehandlungen durch. Die Kosten des 
Coachings werden von der Krankenversicherung/Beihilfe nicht erstattet. Das Coaching 
ersetzt keine medizinische/psychotherapeutische Behandlung eines Arztes oder 
Heilpraktikers. Bei diesbezüglichen Beschwerden ist der Klient aufgefordert, sich in die 
Behandlung eines Arztes oder Heilpraktikers zu begeben. 
 
2.) Honorar 
 
Das Honorar berechnet sich nach dem jeweiligen Zeitaufwand des Coachings. Folgende 
Coachingangebote stehen zur Verfügung: 
 

 Erstgespräch/Auftragsklärung: 30 Minuten kostenlos 
 Einzelberatung: 50 Minuten à 60 € 
 ab 5 Terminen 50 Minuten à 50 € 
 Beziehungsgespräch: 90 Minuten à 80 € 
 Entspannungsverfahren: 60 Minuten à 40 € 

 
Das Honorar ist nach dem Beratungstermin sofort in bar gegen Rechnung zu bezahlen. 
 
3.) Vertragslaufzeit 
 
Diese Vereinbarung gilt ab Unterzeichnung für unbestimmte Zeit. Sie kann jederzeit 
schriftlich gekündigt werden. 
 
 
 



4.) Verschwiegenheit / Datenschutz 
 
Die Beraterin wird über sämtliche Erkenntnisse, die ihr im Rahmen des Coachings zur 
Kenntnis gelangen während und nach dem Coaching Verschwiegenheit bewahren. 
Unberührt hiervon bleiben gesetzliche Mitteilungs-/Offenbarungspflichten. Sämtliche 
personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Vertrages und 
zur Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen unter strikter Beachtung der gesetzlichen 
datenschutzrechtlichen Vorschriften erhoben, verarbeitet und genutzt. 
 
5.) Erklärung des Klienten über seinen Gesundheitszustand 
 
Der Klient erkennt an, dass er während der einzelnen Sitzungen als auch während der Zeit 
zwischen den Sitzungen in vollem Umfang selbst verantwortlich für seine körperliche und 
geistige Gesundheit ist und somit die Geschäftsfähigkeit nicht beeinflusst ist. Der Klient 
wird jede Aufnahme oder Veränderung einer medikamentösen 
Behandlung/Medikamenteneinnahme, durch einen Arzt verordnet oder selbstentschieden, 
unverzüglich der Beraterin mitteilen. Ebenso teilt der Klient die Einnahme psychisch 
wirksamer Stoffe und Drogen mit, diese kann sich in vielfältiger Weise auf den Verlauf der 
gemeinsamen Zusammenarbeit auswirken. Des Weiteren unterrichtet der Klient die 
Beraterin über evtl. bereits vorhandene bzw. diagnostizierte psychische Krankheitsbilder, 
vorhergegangene Psychotherapien bzw. über eine aktuell stattfindende Therapie. 
 
 
Ort/ Datum:_________________    Ort/Datum:  ___________________ 
 
 
 
 
___________________________   _____________________________ 
Klient/in:        Coach/ Beraterin: 


