
Coaching - Konditionen 
 
Ich führe eine Privatpraxis für psychodynamisches Coaching und EssenzCoaching.   
Sie haben keine oder kürzere Wartezeiten bis zum Ersttermin und erhalten eine fundierte und individuelle 
Beratung. 
Coaching-Gespräche biete ich an in meiner Praxis oder bei Ihnen vor Ort, und ggf. - je nach Situation und 
Anliegen - per Skype, Facetime, Zoom (u.ä.) oder Telefon. 
 
Ersttermin 
Klären Sie Ihr Anliegen und die Möglichkeiten in einem Ersttermin mit mir.  
Vereinbaren Sie hierzu einen Telefon-Termin per Mail unter praxis@daniela-geiger.de oder  
unter 089 . 523 71 06. Die Konditionen gelten ebenso für den Ersttermin.  
 
Kosten bei Coachings vor Ort 
Coaching-Sitzungen bei Ihnen vor Ort sind ab einem Block von 4 Stunden möglich.  
Reisekosten: Bahn 1. Kl., Flug oder PKW (0,50 EUR/km), Hotel, Spesen, Reisezeit. 
 
Möglichkeiten der Kostenerstattung 
Die Kosten eines Coachings werden - ausgenommen einer ggf. individuellen Regelung - von der Krankenkasse 
nicht erstattet.  
Die Kosten für Coaching können oft steuerlich abgesetzt werden. Ebenso ist es möglich, dass die Firma das 
Coaching des Arbeitnehmers übernimmt.  
 
Möglichkeiten der Finanzierung 
▪ Privatpersonen können Coaching steuerlich im Rahmen der Werbungskosten geltend machen.  
▪ Arbeitgeber können Coaching-Rechnungen für ihre Mitarbeiter vollständig in die Betriebsausgaben 

aufnehmen; die Umsatzsteuer ist abzugsfähig. 
▪ Der Arbeitgeber kann jedem Mitarbeiter einmal jährlich für Stress-Coaching einen steuerfreien Zuschuss 

von 500 EUR auszahlen.  
 
Weitere Informationen 
▪ Bei Coaching handelt es sich nicht um eine psychotherapeutische Heilform.  
▪ Termine, die nicht mindestens 24 Stunden zuvor telefonisch abgesagt wurden, werden mit dem 

vereinbarten Honorar in Rechnung gestellt.  
▪ Schweigepflicht: Über alle Informationen, die Sie mir mitteilen oder zugänglich machen, bewahre ich 

Stillschweigen. Von dieser Schweigepflicht können nur Sie mich entbinden, ggf. ein Strafprozess. 
▪ Aufklärungspflicht: Sie werden von mir nach bestem Wissen und Gewissen über Art, Umfang, 

beabsichtigtes Ziel und voraussichtliche Dauer der Zusammenarbeit sowie die voraussichtlich 
entstehenden ungefähren Kosten informiert.   

▪ Dokumentationspflicht: Ich bin zur Dokumentation der wichtigsten Daten unserer Zusammenarbeit 
verpflichtet. Auf Basis des Bundesdatenschutzgesetzes werden diese sorgsam gesichert aufbewahrt.  

▪ Weiterbildungspflicht: Ich bin verpflichtet, mich ausreichend weiterzubilden und supervidieren zu lassen, 
und komme diesem nach.  

▪ Ethikrichtlinien: Ich unterstehe den Ethikrichtlinien des Ethikvereins e.V.  
   https://ethikverein.de/ 
 
Gerne erläutere ich Ihnen diese Konditionen auch persönlich.  
Daniela Geiger, Dezember 2021                 
www.daniela-geiger.de 
Erweiterte Konditionen für Online-Gespräche ersehen Sie bitte meiner Online-Praxis-Seite. 
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