Beratungsvertrag
zwischen Persönlichkeitsentwicklung Stefania Zastrow
und Herrn/Frau ________________________________, im Folgenden Klient/in genannt
1. Der/die Klient/in nimmt bei der Beratungsstelle gebührenpflichtig Beratung in Lebensfragen in
Anspruch. Ziele und Termine werden in einem (kostenlosen) Orientierungsgespräch gemeinsam
festgelegt. Können Termine nicht wahrgenommen werden, sind diese bis 2 Tage vorher abzusagen.
2. Die Beratung kann vom Klienten/von der Klientin jederzeit ohne Angabe von Gründen
abgebrochen werden. Für begonnene bzw. nicht fristgemäß abgesagte Termine sind die
vereinbarten Gebühren zu entrichten.
3. Der/die Klient/in bleibt für sein Verhalten eigenverantwortlich. Er/sie nimmt bei Notwendigkeit
selbstständig ärztliche Behandlung wahr und verpflichtet sich, beratungsrelevante ärztliche
Befunde sowie Medikationen bekanntzugeben.
4. Der Erfolg der Beratung hängt wesentlich von der aktiven Mitwirkung des Klienten/der Klientin ab.
Die Beraterin kann von der Beratung zurücktreten, wenn dies nicht mehr gegeben erscheint und
mehrfach darauf hingewiesen wurde. Unter anderem gilt dies, wenn gegen den ausdrücklichen Rat
der Beraterin eine ärztliche Abklärung oder die Klärung rechtlich relevanter Sachverhalte
verweigert wurde.
5. Die Beratung unterliegt der Schweigepflicht. Die Beraterin ist jedoch gegenüber Fachkollegen von
der Schweigepflicht befreit, um Super-/Intervision zu ermöglichen.
6. Der/die Klient/in willigt ausdrücklich in die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten
ein. Die Einwilligung schließt auch die Anfertigung von Beratungsnotizen und Angaben zur
Privatsphäre ein, soweit diese zur Erfüllung des Beratungsauftrags erforderlich sind. Er/sie kann
diese Einwilligung jederzeit widerrufen sowie Auskunft über alle gespeicherten Daten, deren
Berichtigung oder Löschung verlangen. Die erhobenen Daten werden ausschließlich für die
Erfüllung des Beratungsauftrags erhoben und verarbeitet und nicht ohne ausdrückliche
Einwilligung der/des Klienten/Klientin an Dritte weitergegeben.
7. Der/die Klient/in willigt ein, dass die Beraterin ihn/sie auf folgenden Wegen kontaktieren kann:
Handy:
Telefon:
Email:
8. Die Beratungsgebühr beträgt 80 EUR für ein Beratungsgespräch von 70 Minuten. Die Gebühr wird
direkt nach erfolgter Beratung fällig und ist in bar zu entrichten.

Salz, den _____________ ______________________
Datum

Beraterin

_______________________
Klient/in

