— Vereinbarung —
Psychologischer Berater & Personal und Business Coach Thomas Holecek
(wenn möglich, unterschrieben mitbringen)

Lieber Klient, liebe Klientin
Neben der gegenseitigen Vertrauensbasis auf der ein gemeinsamer Arbeitsweg
basiert, gibt es bei jeder psychologischen Beratung und Coaching auch einige
rechtliche Grundlagen und wichtige Informationen, die ich hier für Sie
zusammenfassen möchte.

1

Es ist mir ein grosses Anliegen unsere Zusammenarbeit möglichst optimal zu
gestalten. Sie verlangt von mir als psychologischer Berater & Personal und
Business Coach einen grossen Einsatz und auch Sie als Klient (in) sind wesentlich
am Erfolg beteiligt.
Die von mir angewendeten Verfahren und Methoden habe ich alle erlernt und werde
Sie im Vorfeld immer nach bestem Wissen und Gewissen über alle Details der
Beratung aufklären. Meine Beratung umfasst grundsätzlich, Verfahren, Methoden
und Tools, die wissenschaftlich bewiesen und in der Schweiz anerkannt sind und auf
dem Erfahrungswissen der Psychologiewissenschaft beruhen.
Durch die Annahme des Angebots zur Beratung kommt automatisch ein
Dienstleistungsvertrag zustande. Dieser Vertrag verpflichtet mich, die besagten
Dienste zu leisten. Den Klienten verpflichtet er im Gegenzug dazu, diese Leistungen
zu vergüten.
Das Honorar berechnet sich nach dem jeweiligen vereinbarten Zeitaufwand (siehe
Seite 3) und ist sofort bar zu bezahlen.
Sollten Sie einen vereinbarten Termin nicht wahrnehmen können und diesen nicht
spätestens 24 Stunden vorher absagen, werde ich Ihnen für den Ausfall eine volle
Stunde berechnen. Dies gilt ausdrücklich und unabhängig vom Grund der Absage.
Im Gegenzug verpflichte ich mich, Ihnen Termine die durch mich ausfallen müssen,
so früh wie möglich abzusagen und so zeitnah wie möglich einen Ersatztermin
anzubieten.

Thomas Holecek
Im Straumeier 2
5436 Würenlos

Handy Nr.: +41 (0) 79 881 74 19
Mail: info@balance-your-spirit.com
www.balance-your-spirit.com

Wichtig: Hiermit Informiere ich meine Klienten, dass ich der Schweigepflicht und
dem Ethikkodex des DFC unterliege.

Ich habe diese Vereinbarung als Klient-/in gelesen und bin mit ihr einverstanden.

Name, Vorname: ___________________________________________________________
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Straße Nummer: _________________________________________________________

PLZ, Wohnort: ____________________________________________________________

Datum, Ort, Unterschrift:
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Handy Nr.: +41 (0) 79 881 74 19
Mail: info@balance-your-spirit.com
www.balance-your-spirit.com

