
Coaching-Vertrag 

 
  
zwischen 

(Auftraggeber) 
  
und 

fps financial planning services GmbH 
Waldstraße 6a 
65187 Wiesbaden 

(Auftragnehmer) 
  
Der Auftragnehmer hat eine Erlaubnis nach § 34 f Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 der Gewerbeordnung und ist mit 
der Registrierungsnummer D-F-179-8HW1-48 bei der für die Erlaubnis nach § 34 f Absatz 1 der Gewerbeordnung 
zuständigen Behörde Industrie- und Handelskammer Wiesbaden, Wilhelmstraße 24-26, 65183 Wiesbaden inklusive 
vollständiger Adresse eingetragen. 

Es wird folgender Vertrag geschlossen. 
  

§ 1 Vertragsgegenstand 
  
Der Auftraggeber erteilt hiermit dem Auftragnehmer den Auftrag, ihn bei allen Fragen rund um seine privaten 
Finanzen zu unterstützen und zu coachen.  

Mit diesem vorliegenden Vertragswerk sind alle Beratungsleistungen eingeschlossen welche aufsichtsrechtlich explizit 
keine Anlageberatung oder -vermittlung in Finanzinstrumenten, Finanzanlagen oder Vermögensanlagen darstellen.  

Sollte eine explizite Anlageberatung oder -vermittlung in Finanzinstrumenten, Finanzanlagen oder Vermögensanlagen 
im Rahmen zum Beispiel einer Umsetzungsbegleitung gewünscht sein, so erfordert dies zusätzlich zu diesem Vertrag 

• eine separate Rahmenvereinbarung mit Erstinformation 
• produktspezifische Risikoinformationen 
• ein vollständig ausgefülltes Anlegerprofil 
• die Ermittlung einer individuellen Risikoklasse des Auftraggebers sowie 
• eine eigenständige Dokumentation. 
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§ 2 Leistungen des Auftragnehmers 
  
Zur Erfüllung der in § 1 genannten Aufgaben erbringt der Auftragnehmer eine ganzheitliche Finanzplanung oder 
auch Teilfinanzplanung und ein Coaching des Auftraggebers hin zu einer eigenständigen Umsetzungsentscheidung. 
Dabei wird der Auftragnehmer insbesondere folgende Leistungen erbringen: 

• die Aufnahme der individuellen Ziele sowie der persönlichen und finanziellen Daten des Auftraggebers, 
• eine Zusammenstellung der vollständigen Datenbasis und Analyse der finanziellen Verhältnisse, 
• die schriftliche Dokumentation der Analyseergebnisse, 
• die Durchführung eines finalen Planungs- und Umsetzungsgespräches. 

Höhere Gewalt oder andere Ereignisse, die dem Auftragnehmer, ohne dass er diese zu vertreten hat, die Leistung 
wesentlich erschweren oder vorübergehend unmöglich machen, berechtigen ihn, die Erfüllung seiner Verpflichtungen 
um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben. Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber 
unverzüglich von solchen Ereignissen in Kenntnis setzen. 

Der Auftragnehmer ist berechtigt, die vertraglich vereinbarten Leistungen durch fachlich qualifizierte Mitarbeiter bzw. 
Erfüllungsgehilfen zu erbringen. 

Der Auftragnehmer kann nach Einsicht der Unterlagen und Prüfung des Auftragsinhaltes jederzeit ohne Begründung 
den Auftrag ablehnen. In diesem Fall wird kein Honorar fällig. 
  

§ 3 Vergütung 
  
Der Auftragnehmer erhält für seine Leistung pro Beratungsstunde eine Vergütung in Höhe von 150 € inklusive 
Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe (126,05 € netto).  

Die Vergütung ist mit Stellung einer qualifizierten Rechnung jeweils zum Ende des laufenden Quartals fällig. Mit der 
Zahlung der in diesem Vertrag vereinbarten Vergütung sind alle Ansprüche des Auftragnehmers gegen den 
Auftraggeber aus diesem Vertrag erfüllt. 

Ergänzend dazu gilt die nachfolgende individuelle Vereinbarung: 

§ 4 Zeit und Ort der Leistungserbringung 

Die genauen Zeitpunkte sowie die Örtlichkeiten der Leistungserbringung vereinbaren die Vertragsparteien im 
Einzelnen einvernehmlich. 
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§ 5 Mitwirkungspflicht des Auftraggebers 
  
Der Auftraggeber hat dafür Sorge zu tragen, dass dem Auftragnehmer alle für die Ausführung seiner Tätigkeit 
notwendigen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt werden, ihm alle Informationen erteilt werden und er von allen 
Vorgängen und Umständen in Kenntnis gesetzt wird. Dies gilt auch für Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst 
während der Tätigkeit des Auftragnehmers bekannt werden. 
  
Auf Verlangen des Auftragnehmers hat der Auftraggeber die Richtigkeit und Vollständigkeit der von ihm vorgelegten 
Unterlagen sowie seiner Auskünfte und mündlichen Erklärungen schriftlich zu bestätigen. 
  
  
§ 6 Schweigepflicht, Datenschutz 
  
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, über alle Informationen, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für den 
Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, gleichwohl ob es sich dabei um den Auftraggeber selbst 
oder dessen Geschäftsverbindungen handelt, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht 
entbindet. 
  
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ihm anvertraute personenbezogene Daten nur im Rahmen seiner Tätigkeit im 
Zusammenhang mit dem vorliegenden Vertrag zu verarbeiten oder verarbeiten zu lassen. Die zur Verfügung 
gestellten Unterlagen sind während der Dauer des Vertrages und nach Beendigung des Vertrages auf Anforderung 
dem Vertragspartner auszuhändigen sofern gesetzliche Vorgaben dem nicht entgegen stehen. 

Die Vertragsparteien vereinbaren die „Datenschutzvereinbarung“ in der Anlage 1 als Bestandteil zu diesem Vertrag. 
  
  
§ 7 Vertragsdauer / Kündigung 
  
Der Vertrag wird mit der Unterzeichnung wirksam und läuft auf unbestimmte Zeit. Jede Partei ist berechtigt, den 
Vertrag mit einer Frist von 2 Wochen zum Monatsende zu kündigen. Das Recht zur fristlosen Kündigung aus 
wichtigem Grund bleibt unberührt. Kündigungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
  
  
§ 8 Schlussbestimmungen 
  
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform. Dies gilt auch für die 
Änderung oder Aufhebung dieser Klausel. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 
  
Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragspartner werden in diesem Fall die ungültige Bestimmung durch eine andere 
ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der weggefallenen Regelung in zulässiger Weise am nächsten kommt. 

  
  

  
……………………………………………………….  
Ort, Datum 
  
  

………………………………………………………		 ……………………………………………………… 
Unterschrift Auftraggeber                  	 	 Unterschrift Auftragnehmer 
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