Ausbildungsvertrag für Coaching-Ausbildung von EMRICH Consulting
Sehr geehrte/r Teilnehmer/in,
unserer Ausbildung zum Systemischen Business Coach liegen folgende Konditionen zugrunde:
1. Anmeldung:
Bitte melden Sie sich schriftlich mit dem für Sie vorbereiteten Anmeldevordruck an. Falls Sie nicht die
von uns vorbereiteten Formulare verwenden, geben Sie bitte unbedingt den Namen des Teilnehmers
und die vollständige Firmen- und Rechnungsanschrift mit Telefon sowie E-Mail-Adresse an. Ihre
Anmeldung ist verbindlich und wird in der Reihenfolge des Eingangs von uns berücksichtigt. Sollte die
Veranstaltung bereits ausgebucht sein, melden wir uns umgehend, ansonsten senden wir Ihnen eine
Anmeldebestätigung zu mit ausführlichen Informationen zu Ihrem Seminar. Die Teilnahmegebühren
verstehen sich zzgl. MwSt. und werden Ihnen mehrere Wochen vor Beginn des Seminars in Rechnung gestellt. Ein Recht zur Teilnahme
an einem Modul besteht nur, wenn die Rechnung für den gesamten Ausbildungsblock (Basic, Master, Advanced) mindestens 4 Wochen
vor Beginn des ersten Modules des jeweiligen Ausbildungsblockes bezahlt worden ist. Ansonsten behält sich der Veranstalter vor, den
Teilnehmer von der Teilnahme an einem oder mehreren Modulen auszuschließen.
2. Leistungsinhalte:
Alle ausgeschriebenen Preise beinhalten den Kurs, sämtliche Seminarunterlagen und die Tagungspauschale. Die Tagungspauschale
umfasst Tagungsgetränke sowie ein Mittagessen. EMRICH Consulting bemüht sich, nach Absolvieren der Module 1 und 2 den
Teilnehmenden der Ausbildung auch Coaching-Klienten zu vermitteln. Die Teilnehmenden der Ausbildung haben jedoch weder während
noch nach der Ausbildung irgendwelche Ansprüche auf die Vermittlung von Klienten. Ob und zu welchen Konditionen CoachingAufträge an die Ausbildungsteilnehmer vergeben werden, liegt ausschließlich im freien Ermessen von Dr. Martin Emrich.
3. Verbindlichkeit der Buchung:
Mit der schriftlichen Anmeldebestätigung haben Sie einen verbindlichen Seminarplatz.
Nichterscheinen ohne schriftliche Absage berechtigt nicht zur Erstattung der bereits gezahlten
Seminargebühr oder zum Erlass der noch zu zahlenden Seminargebühr. Die Absage Ihrerseits bedarf
immer der Schriftform. Sie können jederzeit anstelle des angemeldeten Teilnehmers einen Vertreter
benennen. Hierfür entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten.
Änderungen der Termine und/oder des Tagungsortes sowie der Trainer/innen sind uns vorbehalten.
EMRICH Consulting ist berechtigt, die Veranstaltung aus wichtigem Grund – insbesondere bei Erkrankung des Trainers oder bei zu
wenigen Anmeldungen – gegen volle Erstattung bereits gezahlter Teilnehmerbeträge abzusagen. EMRICH Consulting erstattet in diesem
Fall bereits bezahlte Teilnahmegebühren zu 100 % zurück. Weitergehende Ansprüche hat die Teilnehmerin oder der Teilnehmer nicht.
4. Stornierungsbedingungen:
Stornierungen können kostenlos bis zwei Monate vor Seminarbeginn erfolgen. Bei Stornierungen
zwischen zwei Monaten und vier Wochen vor Seminarbeginn wird 30 % der Seminargebühr, bei noch
kurzfristigeren Abmeldungen die volle Ausbildungsgebühr verrechnet. Diese Regelung gilt für den Fall,
dass die angemeldete und zugelassene Person keine Ersatzperson stellt. Ebenso haben Sie die Option, an versäumten Tagen im Folgejahr
teilzunehmen. Hierfür erhalten Sie einen – auch auf andere Personen Ihrer Wahl übertragbaren – Gutschein. Eine anteilige oder komplette
Rückerstattung bereits bezahlter Teilnehmerbeträge auf Grund von Krankheit, Naturkatastrophen, oder irgendwelcher anderer Gründe
erfolgt grundsätzlich nicht. Die Trainerversorgung e.V. biete auf ihrer Webseite eine Seminarausfallversicherung an, die Seminarkosten
erstattet, wenn ein gebuchtes Seminar auf Grund einer Krankheit nicht wahrgenommen werden kann. Bitte erkundigen Sie sich bei diesem
Anbieter (www.trainerversorgung.de), wenn Sie an einer solchen Absicherung interessiert sind.
5. Hinweise zum Datenschutz
Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des Datenschutzgesetzes. Informationen, die wir durch
Anfragen, Buchungen, Teilnahmen oder Stornierungen unserer Kunden in unseren Seminaren und
Vorträgen oder sonstigen Veranstaltungen erhalten, werden von EMRICH Consulting
gespeichert und ausschließlich für die Zusendung von Informationen oder zu gewünschten
Beratungszwecken über Produkte und Dienstleistungen genutzt. Falls dies nicht gewünscht ist, genügt
eine formlose Information. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt mit den gespeicherten Daten nicht.
6. Abgrenzung der Ausbildung gegenüber Therapie
Ziel der Ausbildung ist es, den TeilnehmerInnen Werkzeuge für professionelles systemisches Coaching an die Hand zu geben. Dieses
beinhaltet aus didaktischen Zwecken auch viele Selbsterfahrungs-Sequenzen. Gleichzeitig möchten wir darauf hinweisen, dass die
Ausbildung keine Einzel- oder Gruppentherapie darstellt und eine gezielte psychotherapeutische Intervention bei akuten oder chronischen
psychischen oder psychosomatischen Beschwerden weder darstellt noch ganz oder teilweise ersetzen kann.

EMRICH Consulting | Kreuznacher Straße 50 | 70372 Stuttgart | Tel.: 0711 - 900530 88 | Fax: 0711-530 77 | emrich@emrich-consulting.de

