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WICHTIGE HINWEISE ZUM COACHING 
Prinzipien des Coachings 
Der Coach wird den Coachee bei gemeinsamen Gesprächen im Rahmen eines ressource-, lösungs- 
und zielorientierten Prozesses bei der Erarbeitung des Auftragsanleiten, beraten und unterstützen. 
Die Gestaltung des Prozesses unterliegt der Einschätzung und Entscheidung des Coachs und kann 
jederzeit auch ohne Mitteilung an den Coachee geändert werden. Der Coach wird die eingesetzten 
Methoden oder Techniken dem Coachee bei Bedarf erläutern sowie auf mögliche Ergebnisse 
hinweisen. Der Coach handelt nach bestem Wissen und Gewissen im Interesse des Coachee, um 
seine Ziele schnell, effizient und nachhaltig zu erreichen. Eine erfolgreiche Arbeit erfordert die 
aktive Mitarbeit des Coachee. Der Coachee sollte bereit und offen sein, sich mit sich selbst und 
seiner Situation auseinanderzusetzen und sich persönlich zu verändern. Die eigentliche 
Veränderungsarbeit wird von dem Coachee selbst geleistet. Der Coachee bestimmt die Detailinhalte 
und Tiefe des Coachings. Der Coachee handelt in jeder Phase der gemeinsamen Arbeit 
eigenverantwortlich und ist sich dessen bewusst. 

Abgrenzung zur Therapie und sonstigen Heilbehandlungen 
Im Rahmen des Coachings werden keine Diagnose, Therapien oder Behandlungen im 
medizinischen, psychologischen oder psychotherapeutischen Sinne durchgeführt, oder Heilkunde 
im gesetzlichen Sinne ausgeübt. Coaching stellt somit keinen Ersatz für eine medizinische, 
psychologische oder psychotherapeutische Diagnose, Therapie oder Behandlung dar. Laufende 
Behandlungen in diesen Bereichen sollen daher weder unter- noch abgebrochen werden, oder 
unterlassen werden. 

Vorerkrankungen 
Diagnosen, psychische Erkrankungen oder Medikamenteneinnahme lassen einen sinnvollen 
Coachingprozess oft nicht zu. Im schlimmsten Fall kann es durch Coaching zu negativen 
Auswirkungen auf den Heilungsprozess kommen. Aus diesem Grund hat der Coachee den Coach 
über Diagnosen, psychische Erkrankungen oder Medikamenteneinnahme zu unterrichten. 
Darüber hinaus ist der Coachee für sein Wohlbefinden, seine physische und psychische 
Gesundheit während den Coaching-Einheiten in vollem Umfang selbst verantwortlich. Sämtliche 
Maßnahmen die der Coachee aufgrund des Coachings durchführt, liegen in seinem 
Verantwortungsbereich. 

Geheimhaltung 
Der Coach ist zur Verschwiegenheit über die ihm anvertrauten Angelegenheiten verpflichtet. Diese 
Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, wenn und insoweit der Coachee den Coach ausdrücklich 
von dieser Pflicht entbindet oder der Coach aufgrund gerichtlicher oder gesetzlicher Anordnung zur 
Auskunftserteilung verpflichtet ist. Inwieweit der Coach von der Verpflichtung zur Ablegung eines 
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Zeugnisses, zur Einsichtsgewährung in Geschäftspapiere oder zur Erteilung von Auskünften über 
die  ihm in Ausübung seines Berufes bekannt gewordenen Umstände in gerichtlichen oder 
verwaltungsbehördlichen Verfahren befreit ist, richtet sich nach den diesbezüglichen 
Rechtsvorschriften. Anonymisiert, sodass kein Rückschluss auf den Coachee möglich ist, ist der 
Coach berechtigt, Coachingsituationen, Erfolge und Problemstellungen zu kommunizieren. Zweck 
dafür können unter anderem die Qualitätssicherung seiner Arbeit durch Reflektion in einer 
Supervisions- oder Intervisionsgruppe oder Marketingzwecke sein. 

 

DATENSCHUTZHINWEISE 
Datenerhebung und -verwendung 
Ich erhebe personenbezogene Daten, wenn Sie uns diese im Rahmen einer Anfrage oder bei 
Kontaktaufnahme mit mir freiwillig mitteilen. Ich verwende die von Ihnen mitgeteilten Daten 
gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung Ihrer Anfragen. 
Darüber hinaus erstelle ich während Coaching Gesprächen Notizen, um Gespräche nachzubereiten 
und mich auf ein folgendes Gespräch vorbereiten zu können. Selbstverständlich bewahre ich diese 
Aufzeichnungen geschützt vor dem Zugriff Dritter auf. 

Kontaktmöglichkeiten und Ihre Rechte 
Als Betroffener haben Sie folgende Rechte: 

gemäß Art. 15 DSGVO das Recht, in dem dort bezeichneten Umfang Auskunft über Ihre von mir 
verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen; 

gemäß Art. 16 DSGVO das Recht, unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung 
Ihrer bei mir gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen; 

gemäß Art. 17 DSGVO das Recht, die Löschung Ihrer bei mir gespeicherten personenbezogenen 
Daten zu verlangen, soweit nicht die weitere Verarbeitung 

        zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 

        zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung; 

        aus Gründen des öffentlichen Interesses oder 

        zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist; 

gemäß Art. 18 DSGVO das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten zu verlangen, soweit 

        die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird; 

        die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen; 
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        ich die Daten nicht mehr benötige, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen benötige oder 

        Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben; 

gemäß Art. 20 DSGVO das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie mir bereitgestellt haben, in 
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die 
Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen; 

gemäß Art. 77 DSGVO das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel 
können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder 
Arbeitsplatzes oder unseres Unternehmenssitzes wenden. 

 

Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei 
Auskünften, Berichtigung, Einschränkung oder Löschung von Daten sowie Widerruf erteilter 
Einwilligungen oder Widerspruch gegen eine bestimmte Datenverwendung wenden Sie sich bitte 
direkt an: 

 
Persönlichkeit 2.0 
Inh. Christopher Buschor 
Seeuferstr. 44 B 
82211 Herrsching am Ammersee 
E-Mail: info@persoenlichkeit20.de 
Telefon: +49 8152 99 86 7 86 
 

Widerspruchsrecht 
Soweit ich zur Wahrung meiner im Rahmen einer Interessensabwägung überwiegenden 
berechtigten Interessen personenbezogene Daten wie oben erläutert verarbeite, können Sie dieser 
Verarbeitung mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Erfolgt die Verarbeitung zu Zwecken des 
Direktmarketings, können Sie dieses Recht jederzeit wie oben beschrieben ausüben. Soweit die 
Verarbeitung zu anderen Zwecken erfolgt, steht Ihnen ein Widerspruchsrecht nur bei Vorliegen 
von Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, zu. Nach Ausübung Ihres 
Widerspruchsrechts werde ich Ihre personenbezogenen Daten nicht weiter zu diesen Zwecken 
verarbeiten, es sei denn, ich kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung 
nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder wenn die Verarbeitung 
der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient. Dies gilt nicht, 
wenn die Verarbeitung zu Zwecken des Direktmarketings erfolgt. Dann werde ich Ihre 
personenbezogenen Daten nicht weiter zu diesem Zweck verarbeiten. 


