
Vertrag und Haftungsausschlusserklärung 

 

VERTRAG für WhatsApp Chatanalyse 

Zwischen dem Auftraggeber (Auftraggeber = Klient):  

Name:  

Anschrift:  

Mail: 

 

und dem Coach:  

Vanessa Gericke 

Gräfstraße 80 

60486 Frankfurt am Main 

mail@vanessagericke.com 

 

§1 Gegenstand der Dienstleistung 

Der Klient bucht beim Coach die Beratungsdienstleistung zu einem persönlichen WhatsApp 

Chatverlauf zwischen ihm und einen Dritten. Die Dienstleistung findet nicht persönlich statt, 

sondern wird als Videofeedback übermittelt.  

§2 Honorar und Rechnungsstellung 

Das Honorar der Dienstleistung beträgt 59,00 €. Auf Wunsch kann sich der Klient über den 

Zahlungsanbieter eine Rechnung ausstellen lassen. Das Honorar ist vor der Übermittlung des 

Chatverlaufes, vor Erfüllung der Dienstleistung und vor Vertragsunterschrift zu begleichen. 

Sollte der Klient dem Vertrag und Haftungsausschluss nicht einwilligen, erhält dieser seine 

Zahlung zurück. Damit erlöschen jegliche Ansprüche auf die Dienstleistung. 

Die Leistung umfasst die Übermittlung eines Videofeedbacks mit einer Länge von 5 – 10 

Minuten – abhängig von der persönlichen Einschätzung des Coaches.  

§3 Vertragsdauer und Ausweitung des Geltungsbereichs 

Der Vertrag zwischen Auftraggeber und Coach gilt für den Einzelauftrag der Dienstleistung 

„WhatsApp Chatanalyse“ und endet nach Übermittlung des Videofeedbacks binnen 5 

Werktage. Aus diesem Grund gibt es kein Widerrufsrecht der Dienstleistung nach 

Vertragsunterzeichnung. 

 



§4 Rechte und Pflichten des Coaches 

1. Offenheit: Die Inhalte der Videoanalyse entsprechen den persönlichen Einschätzungen 

und Meinungen des Coaches. Auf Nachfrage legt der Coach ihren Nutzen oder mögliche 

Risiken offen. 

2. Verschwiegenheit: Der Coach wahrt striktes Stillschweigen über persönliche, intime oder 

vertrauliche Details des Klienten aus dem Chat. 

3. Neutralität: Der Coach wahrt in seiner Arbeit die Interessen des Klienten. Er beeinflusst 

den Klienten nicht im Sinne eigener, persönlicher, politischer, religiöser oder anderer 

Anschauungen. 

4. Ethik: Es gilt die strikte Distanzierung von Sekten, wie z.B. von „Scientology“. 

5. Der Coach haftet nicht dafür, wenn der Klient versehentlich oder vorsätzlich 

personenbezogene Daten von sich und Dritten in dem Chatverlauf an den Coach übermittelt. 

Der Coach ist nicht dafür verantwortlich, den Klienten über den Inhalt der DSGVO 

aufzuklären. 

6. Der Coach haftet nicht dafür (und die möglicherweise entstehenden Folgen oder 

Schäden), wenn der Klient die Videoanalyse zur Einsicht Dritter, insbesondere dem zweiten 

Chatpartner, freigibt.  

7. Der Coach bestätigt, dass der Chatverlauf und die Übermittlung des Videos in einer Art 

verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit gewährleistet, einschließlich Schutz 

vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, 

unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete technische 

und organisatorische Maßnahmen („Integrität und Vertraulichkeit“); 

 

§5 Rechte und Pflichten des Klienten 

1. Der Klient ist vor, während und nach der gesamten Dienstleistung für seine Gesundheit 

selbst verantwortlich.  

2. Der Klient beteiligt sich aktiv, engagiert und selbstständig an der Umsetzung des 

Videofeedbacks. Der Coach kann nur Veränderungsanregungen und Reflexionsanregungen 

geben. Dem Klienten ist bewusst, dass er (der Klient) diese Anregungen aktiv und in 

geeigneter Weise umsetzen muss, damit die Dienstleistung erfolgreich sein kann. 

3. Der Klient ist verpflichtet, den Chatverlauf vor Übermittlung auf personenbezogene Daten 

laut DSGVO zu überprüfen und ist angewiesen, diese ausdrücklich zu entfernen, unkenntlich 

zu machen oder zu schwärzen. Jede Fahrlässigkeit fällt auf den Klienten zurück.  



4. Der Klient verpflichtet sich, die Videoanalyse und deren Inhalte vor Einsicht Dritter zu 

schützen. Das gedankliche Gut der Dienstleistung darf in keiner Form an Dritte 

weiterverbreitet oder vervielfältigt werden. 

5. Der Klient verzichte hiermit ausdrücklich auf sämtliche Ansprüche – gleich welcher Art – 

die aus Schadensfällen entstehen. 

 

§6 Haftungsausschluss 

Der Coach haftet nicht für Schäden, die auf einer grob fahrlässigen oder versehentlichen 

Pflichtverletzung des Klienten beruhen.  

 

§7 Schlussbestimmungen 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Mündliche Nebenabreden gelten nicht. 

 

       Ich habe mich über den Inhalt dieses Vertrages und der Haftungsausschlusserklärung 

vollständig informiert, indem ich diese gelesen habe, bevor ich meine Unterschrift leiste. 

 

___________________________________          Vanessa Gericke 

___________________________________                        

Vollständiger Name und Unterschrift                                                                       

(Klient)               (Coach) 

 

Datum:  ______________ 


