Haftungsausschluss und Zahlungsbedingungen
für Coachings und Beratungen von
Außerordentl. Honorarprofessorin Dr.habil. Dr. Andrea Riemer, Ph.D.
Gültig ab 1.4.2020 bis auf Widerruf

Vorbemerkung
Die auf dieser Internetseite dargestellten Verfahren stellen kein Heilversprechen dar. Für eine
seriöse Arbeit bin ich verpflichtet, Sie darauf hinzuweisen, dass ich naturgemäß keine
Erfolgsgarantie gewähren kann, d.h. für das Nicht-Eintreten der gewünschten Wirkung übernehme
ich keine Haftung. Es bleibt in Ihrer ausschließlichen Verantwortung, was Sie mit meinen
Empfehlungen im Rahmen der von mir für Sie erstellten schriftlichen Ausarbeitungen weiter
machen.

Für meine schriftlichen Ausarbeitungen und Persönlichkeitsprofile gilt
Diese Angebote ersetzen keine medizinische und/oder psychotherapeutische Diagnose und/oder
Therapie durch einen Arzt, Therapeuten oder eine andere medizinische Fachperson. In den
schriftlichen Ausarbeitungen gibt es ausdrücklich keine medizinische Beratung, Diagnose oder
Behandlung. Es liegt in der Eigenverantwortung des Klienten/der Klientin für eine medizinische
Diagnose oder Heilbehandlung einen Arzt oder Psychiater zu konsultieren. Wenn Sie sich aktuell in
ärztlicher oder psychotherapeutischer Behandlung befinden, informieren Sie mich bitte vor
Inanspruchnahme meines Angebots. Dies ist für mich ein Ausschließungsgrund für eine
Zusammenarbeit.
Wenn Sie unsicher sind, ob die dargestellten Angebote auf meiner Internetseite für Sie geeignet
sind, sprechen Sie mich bitte vor Inanspruchnahme meines Angebots an.
Eine schriftliche Ausarbeitung durch mich, gleich in welcher Form, ist nicht-heilkundlich und
umfasst keine medizinische Beratung, Diagnose und/oder Behandlung.
Wenn Sie nicht in mein Arbeitsspektrum passen, behalte ich mir das Recht vor, Klienten bei Bedarf
an entsprechende Spezialisten zu verweisen.

Grundlage meiner Arbeit
Ich gebe in meinen schriftlichen Persönlichkeitsprofilen meine langjährige berufliche Erfahrung,
Wissen und meine Erkenntnisse aus meinen umfangreichen Ausbildungen und meine
Lebenserfahrung weiter. Bei jeder schriftlichen Ausarbeitung sind Wertschätzung, Transparenz,
Toleranz und Respekt im Umgang mit dem Menschen von zentraler Bedeutung für mich.

Angebotene Leistungen und Zahlungsbedingungen für meine Arbeit
Schwerpunkt meiner Arbeiten sind schriftliche Persönlichkeitsprofile und
Persönlichkeitsdarstellungen, die Hilfe zur Selbsthilfe sind. Dazu ersuche ich um die konkrete
Frage/n per Email unter office@andrea-riemer.de; ich schätze dann ab, ob ich die Frage/n
beantworten kann (gegebenenfalls verweise ich weiter, wenn ich mich fachlich nicht zuständig
sehe) und wie lange ich für die Beantwortung benötige, und übermittle dann zügig dazu meine
Erstantwort. Wenn dieser zugestimmt wird, dann ergeht meine Honorarnote zur Vorabbegleichung
per Email. Für die Erstellung dieser schriftlichen Ausarbeitung sind 5-7 Tage einzuplanen, d.h. ab
Begleichung sind noch 5-7 Tage hinzurechnen. Dann darf mit der Ausarbeitung gerechnet werden.
Hier gilt nach wie vor die Pauschale von 2 Arbeitsstunden. Jeder Text ist maßgeschneidert. Es gibt
keine vorgefertigten Texte, die kopiert werden. Dies ist Teil meines Arbeitsverständnisses.

Honorar
Der Stundensatz für eine Leistungseinheit von 60 Minuten ist mit € 175.00 inkl. Ust festgelegt.

GÜLTIG AB 1.4.2020

