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ivalyu Ringcoaching Vermittlungsvertrag   (Stand 1.7.2016) 
 
zwischen der Organisation 
Potenzialentwicklungsraum e.V., im folgenden ivalyu genannt 
 
und Ihnen als ivalyu Coachinggeber/in und –nehmer/in, 
genannt ivalyu Coach. 
 
Als Initiatoren glauben wir daran, dass wir mit ivalyu Ringcoaching das Potenzial und die besonderen 
Fähigkeiten vieler Menschen entfalten und wirksam werden lassen. Getragen von Wertschätzung stehen 
wir für die Größe von Menschen ein und fördern zugleich Wertschätzungs- und Coachingkompetenz. 
 
ivalyu bietet als Dienstleistung die Vermittlung von ivalyu Coaching und einen Lernraum für die 
Erweiterung der eigenen Coachingkompetenz an. Dies geschieht hauptsächlich durch das zur Verfügung 
stellen eines ivalyu Coachs und der Vermittlung eines ivalyu Coachees (Ringcoaching). ivalyu Coach und 
Coachee sind immer verschiedene Personen. ivalyu nimmt grundsätzlich eine Einschätzung über 
Kompetenzen in der Fähigkeit des Zuhörens aller Interessenten vor, bevor diese Zugang zum ivalyu 
Cochingring bekommen. 
 
ivalyu bietet grundsätzlich folgende Leistungen: 

 Vermittlung eines ivalyu Coachs. 
 Unterstützung bei aktuellen Fragen oder Herausforderungen im Coachingprozess durch die 

Hotline für Schwierigkeiten jeder Art, rund um ivalyu Ringcoaching - Rückruf grundsätzlich 
innerhalb 48 Stunden. 

 Die Teilnahme an einer 6-8 teiligen Basisweiterbildung für ivalyu Coaches. 
 Zur Verfügung stellen und Pflege der ivalyu Homepage www.ivalyu.com. 

 
Jeder ivalyu Coach hat folgende Verpflichtungen: 

 Er/Sie steht grundsätzlich ca. eine Stunde pro Woche telefonisch nach terminlicher Absprache für 
einen ivalyu Coachee zur Verfügung. Ausgenommen sind Urlaubs- und Krankheitszeiten. 

 Er/Sie stellt sein Coachingprofil auf www.ivalyu.com innerhalb von 2 Wochen nach Abschluss 
dieses Vertrages ein. 

 Er/sie hält durch das Bearbeiten der monatlichen Email-Updateabfrage folgende Daten aktuell: 
o Name des aktuellen Coachees/Coach 
o als Coach/Coachee noch belegt / belegt bis 
o Anzahl der stattgefundenen Coachinggespräche des letzten Monats 

 Er/Sie nutzt ivalyu Coaching von ca. eine Stunde pro Woche für die Eigenreflexion. 
 Er/Sie durchläuft innerhalb eines Jahres die 6 – 8 teilige Basisweiterbildung. 
 Den Zeitraum mit dem aktuellen Coach oder Coachee auf maximal 12 Monaten zu begrenzen 

und dann zu neuen Ringcoachingpartnerschaften zu wechseln. Er/Sie akzeptiert auch eine 
frühere Beendigung eines Coachingprozesses von seinem ivalyu Coachee oder ivalyu Coach. 

 
Entsprechende Anleitungen und Empfehlungen zum konkreten Vorgehen sowie Ansprechpartner für 
Unterstützung sind auf der Webseite www.ivalyu.com zu finden. 

 
Der Mitgliedsbeitrag beträgt laut aktuellem Preis von 40,- Euro + derzeit gültige MwSt. 19%, 40 + 7,60 = 
47,60 Euro (Stand Juli 2016). Der Beitrag wird zum 15. des Monats vom Konto des ivalyu Coachs 
eingezogen und gilt immer für den aktuellen, vollständigen Kalendermonat. 
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Der ivalyu Coach erklärt mit der Anerkennung dieses Vermittlungsvertrages, den folgenden 
Empfehlungen und Richtlinien zuzustimmen und sich aktiv und lernend damit auseinander zu setzen: 
 

1. Der ivalyu Coach stellt eine regelmäßige Gesprächszeit für seinen Coachingpartner zur  
Verfügung. Der ivalyu Coach ist in dieser Zeit der verpflichtete Zuhörer! 

2. Er/Sie nutzt aktives Zuhören und Nachfragen, ob das Gehörte richtig verstanden wurde 
und signalisiert Verstehen durch Wiederholen des Gehörten in eigenen Worten. 
Vertrauensvolle Kommunikation entsteht durch den unendlich wertvollen Raum, einfach 
verstanden zu werden. Als ivalyu Coach halten wir diesen Freiraum und üben uns darin, 
unsere Impulse zurück zu stellen.  

3. Er/Sie gibt keine unaufgeforderten Ratschläge – auch wenn diese noch so gut gemeint  
sind. Wenn Ratschläge gegeben werden bitte vorher um Erlaubnis fragen. 

4. Er/Sie unterlässt die Mitteilung eigener Urteile. Es ist niemals und zu keiner Zeit irgend-
etwas an dem falsch, was ein Coachee tut. Als ivalyu Coach arbeiten heißt: sich im Nicht – 
Beurteilen üben. Sollte das nicht gelingen, bitte dies mit dem eigenen Coach klären. 

5. In der Regel haben Menschen Anliegen - meist steckt hinter den “lauten” Themen  
grundlegende Bedürfnisse und Motive. Es ist hilfreich, diese offen zu legen. Um dies zu 
erreichen bietet der ivalyu Coach einen einfachen und regelmäßigen Reflexionsraum. Er 
nutzt dabei gerne Fragen wie z.B.: 

 Was ist dir wirklich, wirklich wichtig? 

 Ist dein aktueller Blickwinkel wirklich wahr? 

 Was könnte ein nächster Wachstumsschritt bei diesem Thema für dich sein? 

 Worum könnte es wirklich gehen? 

 Warum reagierst du gerade bei diesem Thema so stark? Was ist dein eigentliches 
Anliegen? 

6. Der grundlegende Fokus im ivalyu Ringcoaching liegt auf Erfolgsgeschichten und 
Stärken. Der ivalyu Coach bezieht sich auf die Größe seines Gegenübers. 

7. Der ivalyu Coach traut seinem Coachee die Lösung seiner eigenen Situation zu. Häufig  
haben diese alles Wissen über ihre Situation in sich. Er/Sie übt sich darin, mögliche 
Spannungen und Dilemmas bei seinem Gegenüber zu belassen. Vertrauen in die Kompetenz 
des Coachees entspannt den ivalyu Coach. Daraus entstehen häufig überraschende 
Lösungswege. 

8. Eine Coachingpartnerschaft dauert zwischen 6 und 12 Monate. Coach und Coachee 
respektieren den Wunsch, wenn eine/r von beiden das Coaching beenden möchte. 

9. Er/Sie verpflichtet sich zur absoluten Vertraulichkeit in Bezug auf alle Coachinginhalte.  

 
ivalyu Ringcoaching findet in der Regel am Telefon statt. Dieses ermöglicht einen optimalen Schutzraum 
für beide Seiten. Ein regelmäßiges Telefonat kann einfach in den Alltag integriert werden. 
 
Dieser ivalyu Coaching Vermittlungsvertrag läuft ohne zeitliche Begrenzung und kann vom ivalyu Coach 
jederzeit zum Monatsende ohne Angabe von Gründen beendet werden. Eine Kündigung von Seiten 
ivalyu ist nur aus wichtigem Grunde möglich. Eine Kündigung aus wichtigem Grund kann jederzeit fristlos 
geschehen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn der ivalyu Coach die hier 
beschriebenen Grundsätze oder Coachingrichtlinien auch nach wiederholtem Hinweis grob missachtet. 
ivalyu behält sich vor, Mitglieder zu Klärungsprozessen zeitlich befristet aus dem ivalyu Mitgliedsbereich 
heraus zu nehmen. Ansonsten gelten hinsichtlich der Kündigung des Vertragsverhältnisses die 
gesetzlichen Bestimmungen. 
 
ivalyu vermittelt lediglich Coachingpartner und gibt lediglich Empfehlungen, Richtlinien und Basistraining 
für das Durchführen von ivalyu Coaching, sodass weder für das Zustandekommen einer ivalyu 
Coachingpartnerschaft, noch für die Qualität der Coaching-Beziehung oder das Verhalten der 
Vermittelten irgendeine Haftung übernommen werden kann. Im Übrigen wird die vertragliche und 
außervertragliche Haftung von ivalyu und ihrer Erfüllungsgehilfen auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
beschränkt, soweit es sich nicht um die Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht oder die Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit handelt. 
 
Von ivalyu werden beabsichtige Änderungen dieser Vertragsbedingungen für ivalyu Coaches und die 
Zahlungsbedingungen sowie Internetrichtlininen dem ivalyu Coach, soweit er betroffen ist, mitgeteilt. 
Widerspricht der ivalyu Coach nicht innerhalb einer Frist von einem Monat ab Mitteilung, gilt seine 
Zustimmung zur beabsichtigten Änderung als erteilt. ivalyu verpflichtet sich bei jeweiligen Änderungen 
darauf hinzuweisen, dass ein nicht fristgerecht erklärter Widerspruch als Zustimmung gilt. 
Der ivalyu Coach ist mit der Speicherung und Weitergabe seiner personenbezogenen Daten 
einverstanden, soweit dies zur Vermittlung der Coachingbeziehung sinnvoll und erforderlich ist.  


