
Allgemeine geschäftsbedingungen coAching

1. Allgemeines 

sonja Zant (nachfolgend „coach“ genannt) führt leistungen im bereich coaching ausschließlich

aufgrund dieser Allgemeinen geschäftsbedingungen (Agb) durch. Abweichungen bedürfen der

schriftlichen Vereinbarung. 

2. definition

Coaching ist ein interaktiver personenzentrierter Beratungs- und Begleitungsprozess im beruflichen

Kontext, der zeitlich begrenzt und thematisch (zielorientiert) definiert ist. Die individuelle Beratung von 

einzelnen Personen, gruppen oder teams richtet sich auf fachlich-sachliche und/oder psychologisch-

soziodynamische Fragen bzw. Problemstellungen, die sich auf die Arbeitswelt beziehen. Coaching findet

auf einer tragfähigen beziehungsbasis statt, die durch freiwilligkeit, gegenseitiges Respektieren und

Vertrauen begründet ist und eine gleichwertige ebene des Kooperierens bedingt. das gespräch zielt immer 

auf eine Förderung von Selbstreflexion und -wahrnehmung, von Bewusstsein und Verantwortung, und

von selbsthilfe / selbstmanagement ab. der coach entwickelt gemeinsam mit dem und nicht für den Kun-

den individuell angemessene lösungen in Passung an das system. 1  

3. honoRAR

Für Coachingleistungen werden die auf der Website www.sonjazant.at veröffentlichten bzw. in der

coachingvereinbarung genannten honorare berechnet. eine coaching-einheit dauert 60 minuten.

für coaching-sitzungen außerhalb Wiens, werden zusätzlich Reise- bzw. Übernachtungskosten berechnet. 

das honorar ist, wenn nichts anderes vereinbart, sofort nach beendigung der coaching-sitzung in bar

zur Zahlung fällig.

4. teRminAbsAge

eine kostenfreie Absage der coaching-sitzung ist bis 24 stunden vor dem termin möglich.

1 Acc - Österreichischer dachverband für coaching, 2013
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5. hAftung 

coaching basiert auf selbstverantwortung. der coach steht dem Kunden als Prozessbegleiter und unter-

stützer bei entscheidungen und Veränderungen zur seite, die eigentliche Veränderungs- und lösungsarbeit 

wird vom Kunden geleistet.  daher wird für handlungen und entscheidungen des Kunden, die aus dem

coaching erfolgen, keine haftung übernommen. coaching ist kein ersatz für eine Psychotherapie. es kann 

keine garantie für den eintritt eines bestimmten erfolges abgegeben werden. schadenersatz und gewähr-

leistung werden daher – soweit gesetzlich möglich und zulässig – ausgeschlossen.

6. VeRtRAulichKeit 

Der Coach verpflichtet sich, alle im Rahmen der Tätigkeit bekannt gewordenen Informationen vertraulich zu 

behandeln und darüber stillschweigen zu bewahren.

7. schlussbestimmung 

sollten einzelne bestimmungen dieser Allgemeinen geschäftsbedingungen unwirksam sein, so wird dadurch 

die gültigkeit der übrigen bestimmungen nicht berührt. die unwirksame Regelung soll durch eine Regelung 

ersetzt werden, deren wirtschaftlicher erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt. 

8. eRfÜllungsoRt und geRichtsstAnd 

erfüllungsort und gerichtstand ist Wien. es gilt österreichisches Recht.
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