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Seminar Existenzgründung für Coachs (2 Tage) 
 
In diesem Seminar werden Sie fit gemacht für die haupt- oder nebenberufliche Existenz-
gründung als Coach. Sie erhalten eine Fülle wertvoller Informationen, Tipps und Materia-
lien über alle wichtigen Fragen einer Selbstständigkeit. 
 
Das Seminar bietet auch eine gute Entscheidungsgrundlage für die Frage, ob tatsächlich 
eine Existenzgründung als Coach für Sie in Frage kommt. 
 
Die Inhalte im Einzelnen: 
 

o Der Coach als Unternehmer – bin ich ein Unternehmertyp? 
o Anforderungsprofil an professionelle Coachs 
o Selbstständig als Coach – haupt- oder nebenberuflich? 
o Rechtliche und steuerliche Grundlagen 
o Finanzielle Absicherung und Vorsorge 
o Businessplan und Liquiditätsplanung 
o Professionelle Honorarkalkulation  
o Buchführung und korrekte Rechnungsstellung 
o Gründungsformalitäten und Gründungsförderung 
o Meine Geschäftsidee als Coach 
o Marketingstrategien und -typen 
o Der sinnvolle und zielgruppenorientierte Einsatz von Werbemitteln 

 
 
 
 
Termin:  
 
4./5. November 2017  
 
 
Trainer: 
 
Oliver Müller 
 
 
Investition: 
 
400,00 € zzgl. MwSt. letztmalig: Sonderpreis für change concepts-Absolventen 
580,00 € zzgl. MwSt. regulär  
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Teilnahmebedingungen 

 
Anmeldung und Zahlung 
Die Anmeldung erfolgt schriftlich per Brief, Fax oder E-
Mail und dem Eingang einer Anzahlung von € 100,00 
auf das Konto Nr. 4009 417 900 bei der GLS Gemein-
schaftsbank eG, BLZ 430 609 67 (IBAN: DE50 4306 
0967 4009 417 900; BIC:GENODEM1GLS). Die An-
meldung ist verbindlich, auch dann, wenn die Anmelde-
bestätigung nicht oder nicht rechtzeitig eintrifft. Die 
restlichen Teilnahmegebühren sind vier Wochen vor 
Seminarbeginn per Überweisung auf das o.g. Konto zu 
zahlen. Sollte das Seminar bereits ausgebucht sein, wird 
der Anmelder unverzüglich darüber informiert und die 
Anzahlung zurückerstattet. Weitere Ansprüche können 
nicht geltend gemacht werden.  
 

Leistungsumfang 
Das Seminar wird von change concepts gemäß der 
Ausschreibung durchgeführt. Geringfügige Änderungen 
der Leistungen bleiben vorbehalten. Die Teilnahmege-
bühr beinhaltet die Kosten für das Seminar gemäß 
Ausschreibung sowie für ein begleitendes Skript. Die 
Kosten für Reise, Unterbringung und Verpflegung sind 
in den Teilnahmegebühren nicht enthalten. 

Zertifikate und Teilnahme-
bescheinigungen 
Die Teilnehmer erhalten nach erfolgreichem Abschluss 
des Seminars ein Zertifikat.  

Rücktritt 
Der Teilnehmer kann bis zum 31. Tag vor Beginn des 
Seminars kostenfrei schriftlich von seiner Anmeldung 
zurück treten. Bei einem Rücktritt ab dem 30. Tag vor 
Beginn wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von der 
Anzahlung bei einem Rücktritt ab dem 14. Tag vor 
Beginn in Höhe der vollen Seminargebühr erhoben.  
Unabhängig davon kann der Teilnehmer schriftlich auch 
einen Ersatzteilnehmer bestimmen. change concepts 
behält sich das Recht vor, einen Ersatzteilnehmer aus 
sachlichen Gründen (z.B. Nichterfüllung der Teilnah-
mevoraussetzungen oder mangelnde persönliche 
Eignung) abzulehnen. 

Seminarabsagen/Änderungen 
Sollte das Seminar aus wichtigem Grund (z.B. Nichter-
reichen der Mindestteilnehmerzahl) abgesagt werden 
müssen, wird die volle Gebühr zurückerstattet. Dies 
gilt auch in Fällen höherer Gewalt. Außer im Falle von 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit kommt change 
concepts nicht für vergebliche Aufwendungen oder 
ähnliche Nachteile infolge einer Absage auf.  
 

Fördermittel 
change concepts akzeptiert verschiedene Förderungen 

(z.B. Bildungsscheck NRW und Bildungsprämie). change 
concepts übernimmt keine Garantie für die tatsächliche 
Einlösung durch den Kostenträger. Löst der Kostenträ-
ger die Förderung ganz oder teilweise nicht ein, stellt 
change concepts den Differenzbetrag dem Teilnehmer 
selbst in Rechnung.  
 

Haftungsausschluss 
change concepts sowie seine gesetzlichen Vertreter 
und Erfüllungsgehilfen haften für Personen- und Sach-
schäden nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.  
 

Änderungen 
Mündliche Nebenabreden oder nachträgliche Änderun-
gen und Ergänzungen dieser Teilnahmebedingungen 
und des Anmeldeformulars bedürfen zu Ihrer Wirk-
samkeit der schriftlichen Bestätigung durch change 
concepts.  
 

Gerichtsstand 
Der Gerichtsstand für Kaufleute, juristische Personen 
des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche 
Sondervermögen ist Bonn.   
 

Salvatorische Klausel 
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam 
sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmun-
gen davon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, 
anstelle der unwirksamen Bestimmung eine wirksame 
Regelung zu treffen, die der ursprünglichen Bestim-
mung und dem Zweck des Vertrages möglichst nahe 
kommt. 
 

Schweigepflicht und Daten-
schutz 
Der Teilnehmer verpflichtet sich mit Unterzeichnung 
der Anmeldung, während und auch über das Ende des 
Seminars hinaus zur Verschwiegenheit bezüglich aller 
teilnehmer- und klientenbezogenen Tatsachen, die er 
im Rahmen der Weiterbildung erfährt. Ebenfalls sind 
eigene klientenbezogene Aufzeichnungen gleich wel-
cher Art und mit welchen Medien gemäß den gesetzli-
chen Bestimmungen zur Schweigepflicht und zum 
Datenschutz zu behandeln.  
 

Urheberrecht an Unterlagen 
Die von change concepts an den Teilnehmer ausgehän-
digten Unterlagen stehen im Eigentum von change 
concepts und unterliegen dem urheberrechtlichen 
Schutz. Sie dürfen nicht an Dritte weiter gegeben 
werden und nur innerhalb der engen Grenzen des 
Urheberrechts, insbesondere zum eigenen Gebrauch 
verwendet werden. 

 



 

Anmeldung  
Hiermit melde ich mich zu folgendem Seminar bei change concepts verbindlich an: 
 

q	  	   Seminar	  „Existenzgründung	  für	  Coachs“	  am	  4./5.	  November	  2017	   	   €	  400,00	  	  
(für	  change	  concepts-‐Absolventen)	  

q	  	   Seminar	  „Existenzgründung	  für	  Coachs“	  am	  4./5.	  November	  2017	   	   €	  580,00	  	  

Die	  Kosten	  verstehen	  sich	  zuzüglich	  der	  gesetzl.	  Mehrwertsteuer	  von	  19%	  
 
 
Persönliche Daten 

 

 

 

 

 
 
Die Anzahlung in Höhe von € 100,- (inkl. Mehrwertsteuer) für das Seminar habe ich überwiesen.  
Die Teilnahmebedingungen habe ich zur Kenntnis genommen und ich erkenne sie durch meine 
Unterschrift ausdrücklich an. 
 
 
 
 ................................................... ............................................................................................. 

Ort, Datum, Unterschrift /ggf. Unterschrift Kostenträger  

 Anschrift ggf. abweichende Rechnungsanschrift 

Firma   

Straße   

PLZ, Ort   

Telefon   

Telefon mobil   

E-Mail   

Bei Kostenübernahme: Ansprechpartner/Kostenstelle:  

	  

Titel  

Vorname  

Name  

Geschlecht         männlich          weiblich 

Beruf  

Geburtsdatum  

 

 
 
 

Aktuelles Foto 
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Kontaktdaten change concepts 
 
 
Für die Beantwortung von Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
change concepts 
Professionalität im Coaching 
Oliver Müller 
Konstantinstraße 41 
53179 Bonn 
 
Fon: 0228 / 37710-01 
Fax: 0228 / 37710-02 
 
www.change-concepts.de 
mail@change-concepts.de 
 
Bürozeiten: Montag bis Freitag von 9.00 bis 13.00 Uhr 

 


