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Coaching: Preisliste für Geschäftskunden*
gültig ab 01.07.2015

Alle Einzelgespräche dauern ungefähr eine Stunde und finden mit einem Coachee und einem 
Coach statt. Nach unserem Erstgespräch haben Sie als Sponsor folgende Möglichkeiten:

Pakete beinhalten zusätzlich exklusive Seminare mit individuell abgestimmten Inhalten und jeweils 
maximal 12 Teilnehmern. Zudem sind bei mehr als 10 Coachees die jeweils individuellen Ab-
sprache-Sitzungen (“Discovery”) mit Ihnen, Coachee und Coach kostenfrei enthalten.
Sitzungen müssen gleichzeitig und im Voraus gekauft und bezahlt werden. Die Inanspruchnahme 
wird terminlich zwischen Coachee, Coach und Ihnen als Sponsor abgestimmt.
Pro Kauf ist nur ein einziger Rechnungsträger (Sponsor) gestattet. Dieser Rechnungsträger nomin-
iert alle Coachees und bestimmt, wie die Sitzungen auf die Coachees verteilt werden sollen. Ein 
Weiterverkauf von Sitzungen ist nicht erlaubt.
Wir möchten, dass sich JEDES Unternehmen einen Coach leisten kann. Manche Start-Ups und 
Kleinstunternehmen können zur finanziellen Entlastung deshalb von unserem Stipendienarrange-
ment von 8 Sitzungen für jeweils 90 EUR zzgl. MwSt profitieren. Sprechen Sie uns darauf an!
Coachings können jederzeit abgebrochen werden. Nicht genutzte Sitzungen können auf andere 
Coachees übertragen werden oder sie werden anteilig entsprechend der Rabattstufen erstattet, 
die mit den bereits durchgeführten Gesprächen vollständig erreicht wurde.

Ganztägige Begleitung, Coachings, Moderationen und Facilitations- oder Mediationsleistungen  
bieten wir zu einem festen Tagessatz an. Ein Tag entspricht dabei bis zu 7 Zeitstunden, damit Sie 
immer unsere beste Leistung erhalten.

Dies gilt auch für unsere Unterstützung im Rahmen von Strategie-Sitzungen (“Breakthrough”-Ses-
sions) oder Gespräche mit mehreren Coaches gleichzeitig. 

Anzahl vorausbezahlter 
Coaching-Sitzungen

Preis pro Sitzung (zzgl. MwSt)

STANDARD PREMIUMANGEBOT
+ flexible Termine
+ bis zu 15 min Telefon-

coaching zwischen 
Sitzungen

Einzelgespräche 180 EUR
nach VereinbarungPakete: inkl. Seminar und ggf. 

“Discovery”-Sessions nach Vereinbarung

Tagessatz 1000 EUR
(je beteiligtem Coach, zzgl. MwSt)

* Nur gültig für Sponsoren, Unternehmen und Kollegen (Coaches und angrenzende Berufe). Alle Preise und Rabatte sind exklusive der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Angebote, Bedingungen und Rabatte können jederzeit zurück-
genommen oder verändert werden. Es gelten die jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
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