Aufnahmeantrag Coach-Alumni.de als
Zertifizierter Coach
Ich erfülle die Aufnahmevoraussetzungen: Ich bin erfolgreiche/r Absolvent/in der Business- und Personal-Coach-Ausbildung (Integrative Coach-Ausbildung,
ICA, 170-220 Stunden) von Dr.Migge-Seminare® oder der IHK-Business-Coach-Ausbildung Westerham (220 Stunden, BC IHK mit B. Migge) und
ich habe das Coach-Zertifikat DFC oder WIWL erworben: http://www.wiwl.de/infos/Diplom-WIWL.pdf.
Die folgende Ethik erkenne ich ausdrücklich an und werde danach arbeiten: http://www.drmigge.net/infos/ethikentwurf.pdf Weitere Voraussetzungen: Ein
schlüssiges schriftliches Coach-Konzept, das in der Ausbildung vorgelegt wurde, eine eigene professionelle Coach-Website, die bereits online ist und wie u.g.
verlinkt ist. Außerdem habe ich wenigstens zwei Coaching-Prozesse supervidieren lassen. Für Re-Zertifizierungen sind erforderlich: In den zwei Jahren vor ReZertifizierung wenigstens 60 Stunden Coach-Fort- und Weiterbildung, zumindest fünf supervidierte Coachingprozesse und mindestens 10 Teilnahmen an
Gruppenintervisionssitzungen. Achtung: Es können leider nicht alle Anträge berücksichtigt werden, da wir nur jene Personen verlinken, von deren fachlicher
und persönlicher Kompetenz wir überzeugt sind! Der Rechtsweg ist ausdrücklich ausgeschlossen.

Listen Sie bitte die Seminare / Weiterbildungen auf, an denen Sie bei Dr. Migge teilnahmen:

Coaching-Ausbildung oder Coach-Seminare (Ort / Jahr / Trainer):

Datum der Abschluss-Prüfung:

Ich habe auf meiner eigenen professionellen Website bereits einen aktiven Link angebracht auf folgende Site (mit diesem Text):
Coaching-Ausbildung bei Dr. Björn Migge: http://www.drmigge.de
Der Link kann auch auf einer Impressumsite, Partnerseite, Linkseite o.ä. angebracht sein und muss nicht optisch auffällig sein. Entscheidend ist nur, dass er aktiv
ist und von der Startseite aus durch Menüpunkte (durch Weiterklicken) erreichbar ist, damit sichergestellt ist, dass Internetroboter den Link finden. Der Link
kann hier überprüft werden:

http://www.
Ggf. Ankreuzen:

Ich möchte dass meine Website über www.drmigge.de auf Coach-Alumni.de verlinkt ist, damit meine Website von CoachingInteressierten leichter gefunden werden kann. Der Link zur Coach-Alumni.de ist zu finden auf www.drmigge.de bei Kontakt als >> „Einen
Coach finden“; oder bei Coaching-Ausbildungen als >> „Alumni-Club“. Die Links erscheinen auf zwei unterschiedlichen Websites, die
unterschiedlich gehostet sind: www.coach-alumni.de (Startseite) sowie auf www.wiwl.de/links.html
Meine Website, die von Dr.Migge-Seminare verlinkt werden soll:

http://www.

Die Zertifizierung – soweit sie tatsächlich erteilt wird – ist maximal vier Jahre gültig. Danach müsste eine Re-Zertifizierung erfolgen. Auch jeder Verstoß gegen
die o.g. Ethik führt zum Verlust der Zertifizierung. Diese muss dann aus den Printmedien, von der Website, aus der Information und Werbung entfernt werden
und darf nicht mehr genannt werden. Das Logo der Zertifizierung und der Verweis darf nach Ablauf oder Entzug der Zertifizierung nicht mehr genutzt werden!
Über den Antrag wird innerhalb von vier Wochen nach Antragsstellung durch Dr.Migge-Seminare entschieden.
Sofern ich als zertifizierter Coach zugelassen werde und auf Coach-Alumni.de aufgenommen werde, verpflichte ich mich, durch Einzugsermächtigung oder
Dauerauftrag wenigstens 50 Euro im Jahr für den Stiftungsfonds Deutscher Coaches (Welthungerhilfe-Stiftung Asien und Afrika) einzuzahlen. Infos hierzu finde
ich auf www.coach-alumni.de/stiftungsfonds.html (Ich kann mich dann auch „Zustifter Stiftungsfonds Deutscher Coaches, Asien- und Afrika-Hilfe nennen).
Wenn ich bereits Zustifter zu diesem Fonds bin (z.B. über eine DAGH-Mitgliedschaft) muss ich nicht nochmals oder vermehrt zustifen.

Name:

Vorname:

PLZ:

Stadt:

Mail:

Tel.:

Datum:

Unterschrift:

Den Antrag bitte per Briefpost senden an:
Dr.Migge-Seminare®, z.Hd. Dipl.-Päd. Anke Strobel, Portastraße 41, D-32457 Porta Westfalica, www.drmigge.de

© www.drmigge.de

