ABG
1.

Vertraulichkeit
Ich verpflichte mich zur Verschwiegenheit und
Vertraulichkeit. Informationen, die mir im
Rahmen meiner Tätigkeit zur Kenntnis gebracht
werden, bleiben geheim.
Zu diesen Informationen zählen vor allem geschäftlich relevante Vorgänge bzw.
persönliche Angaben des Auftraggebers/der Auftragsgeberin.

2.

Coaching
a) Erstgespräch
Jede Person, die sich generell für Coaching interessiert, ist herzlich zu einem
Erstgespräch willkommen. Dieses dauert in der Regel 20 Minuten, ist kostenlos
und unverbindlich. Es dient dem gegenseitigen Kennenlernen, sowie der
Abklärung des individuellen Anliegens, vorhandener Erwartungen sowie meiner
Möglichkeiten. Es wird bei diesem Gespräch die weitere Vorgehensweise, die
voraussichtliche Dauer sowie das Honorar vereinbart. Offene Fragen werden
jederzeit gerne beantwortet.
b) Ort, Dauer und Häufigkeit
Ort, Dauer und Häufigkeit der Coaching-Sitzungen werden mit jedem Klienten
persönlich und individuell vereinbart. Die Sitzungen finden in 1090 Wien,
1140 Wien oder 2102 Hagenbrunn, NÖ statt.
c) Terminänderungen und Stornierungen
Termine für Coaching-Sitzungen können bis zu 48 Stunden vor dem
vereinbarten Termin kostenlos verschoben oder abgesagt werden. Danach wird
bei Verschiebung bzw. Absage die Hälfte des vereinbarten Honorars verrechnet.
Wenn ein Klient/eine Klientin einem Termin ohne Absage fern bleibt, so ist der
volle Betrag fällig.
d) Beendigung einer Coaching Beziehung
Die Coaching-Beziehung kann jederzeit von beiden Seiten beendet werden. Ein
abschließendes Gespräch, zur Klärung der Beweggründe ist wünschenswert.

3.

Seminare &´Trainings
Es gelten die jeweiligen, individuell vereinbarten Training/Seminarteilnahme-und
Rücktrittsbedingungen.
a) Copyright
Alles Rechte des Nachdrucks und der Vervielfältigung von Trainingsunterlagen
oder von Teilen daraus behalte ich mir vor. Kein Teil der Unterlagen darf – auch

nur auszugsweise – ohne schriftliche Genehmigung in irgendeiner Form – auch
nicht für Unterrichtszwecke – reproduziert, insbesondere unter Verwendung
elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt, verbreitet oder zu öffentlichen
Wiedergaben benutzt werden.

b) Reise- und Aufenthaltskosten
Fallen im Zuge eines Auftrages Reise- bzw. Aufenthaltskosten an, so werden
diese, falls vertraglich nicht anders vereinbart, folgendermaßen verrechnet:
- Amtliches Kilometergeld für Fahrten mit dem PKW
- Kosten laut Beleg für sonstige Reisekosten (z.B. Bahn, Taxi, ...)
- Aufenthaltsdauer (Unterkunft) laut Beleg
c) Datenschutz
Klienten und TeilnehmerInnen von Trainings erklären sich mit der Speicherung
ihrer Daten unter Berücksichtigung des Datenschutzes einverstanden. Sie
erlauben durch ihre Auftragserteilung bzw. durch ihre Anmeldung ausdrücklich
die Zusendung von Informationsmaterial auf elektronischem bzw. postalischem
Wege.
4.

Allgemeine Bedingungen
Abweichende Vereinbarungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur in
schriftlicher Form bindend.
Im Streitfall ist der Gerichtsstand Korneuburg.

5. Haftungsausschuss und Schutzrechte
Die Inhalte dieser Homepage wurden sorgfältig geprüft und nach bestem Wissen
erstellt. Jedoch wird für die hier dargebotenen Informationen kein Anspruch auf
Vollständigkeit erhoben. Für Inhalte und deren Richtigkeit verlinkter Seiten ist
ausschließlich der jeweilige Anbieter der Seiten verantwortlich. Auch für Schäden
die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcher Informationen entstehen, haftet
ausschließlich der Anbieter der Seite, auf die verlinkt wird.
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