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KlientInneninformationsblatt - Beratungsvereinbarung
Beratung beruht auf Freiwilligkeit. Daher ist alles, was ich mit Ihnen bespreche
oder Ihnen vorschlage, ein Angebot. - Sie selbst entscheiden, was für Sie passt
und was nicht, Sie selbst sind Experte/Expertin für sich.
In der Beratung machen Sie sich auf einen Weg, auf dem Sie ihr persönliches
Ziel erreichen möchten und neue Erfahrungen sammeln werden. Ich kann Sie
dabei begleiten, Sie mit meinen Methoden und Ideen unterstützen, manchmal
auch voranleuchten – Gehen müssen Sie ihn selbst. Daher bestimmen Sie auch
das Tempo.
Die Grundlage einer erfolgreichen Beratung ist eine gute Arbeitsbeziehung
zwischen KlientIn und Berater. Dafür bedarf es einiger grundsätzlicher Regeln.
Das vorliegende Informationsblatt vermittelt Ihnen wesentliche Punkte des
mündlichen Beratungsvertrages.
1. Dauer der Sitzungen
Eine Sitzung dauert jeweils 60 Minuten, inklusive 10 min Administration.
2. Häufgkeit der Sitzungen
Die Häufgkeit der Beratungssitzungen richtet sich nach Indikation und
Problemstellungen, kann zwischen einmal pro Woche und einmal pro Monat
liegen und wird mit dem Berater vereinbart.
3. Dauer der Beratung
Die Dauer des Beratungsprozesses hängt von Ihrer Ausgangslage und Ihren
Zielen ab. Manche Problemstellungen und persönliche Lernprozesse brauchen
Zeit. Die Beendigung der Beratung sollte mit dem Berater besprochen und
gemeinsam geplant werden. Auch wenn Sie, aus welchen Gründen immer, die
Beratung abbrechen wollen, ist ein abschließendes Gespräch sinnvoll.
4. Honorar
Beratung ist eine berufiche Tätigkeit, die gegen Honorar ausgeübt wird. Mein
Honorar beträgt derzeit 70,- € pro Einheit für Lebensberatung sowie 80,-€ für
Paar und Sexualberatung. (Derzeit verrechne ich als Kleinunternehmer nach §6
UStG keine Mehrwertsteuer.) Sie erhalten von mir in regelmäßigen Abständen
eine Honorarnote.
5. Absagen
Sitzungstermine, die nicht spätestens 24 Stunden vorher abgesagt werden,

müssen in voller Höhe in Rechnung gestellt werden.
6. Erreichbarkeit
Sie erreichen mich für Terminvereinbarungen oder –absagen unter
0699/1077969, oft ist es günstiger, ein sms oder mail zu schicken
7. Verschwiegenheit
Als Berater bin ich zu absoluter Verschwiegenheit verpfichtet. Dies gilt natürlich
auch gegenüber Angehörigen, Behörden und ÄrztInnen. Ich selbst führe
Aufzeichnungen über unsere Gespräche, die aber ebenfalls einer absoluten
Verschwiegenheit unterliegen. Auch Hilfskräfte und SupervisorInnen unterliegen
dieser Verschwiegenheitspficht.
8. Sonstiges
Ich lege in meiner Arbeit großen Wert auf Seriosität. Angebote von anderen
Beratern, „Energetikern“ oder „HeilerInnen“ sind aus methodischen Gründen
nicht immer hilfreich und gehören gut geplant und dem Beratungsziel
angepasst. Daher bitte ich Sie, mich zu informieren, falls sie solche Angebote
wahrnehmen wollen.
Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit!

