Erneuerung des internationalen Teils der ICF-Mitgliedschaft –
ICF-Membership - Renewal 2016
Aufgrund immer wiederkehrender Fragen zum jährlichen Erneuerungsprozess des internationalen
Anteils der ICF-Mitgliedschaft, haben wir die wichtigsten Schritt zusammengestellt:
1. Jedes Mitglied bekommt im ersten Quartal eine Mail, in der es zum Renewal aufgefordert
wird. Diese Mail wird gerne übersehen, sollte aber unbedingt beachtet werden.

2. Über den Renew now Button gelangen Sie zur Mitgliederseite:

3. und dort über das log in auf das persönliche Profil

4. Dabei müsste sofort diese Seite erscheinen:

5. Die Bestätigung der Mindestausbildungsdauer von 60 h coachspezifischem Training ist
erforderlich und muss leider auch im Renewalprozess nochmals bestätigt werden. Bei allen
Mitgliedern von ICF-Deutschland ist diese Frage bereits bei der Aufnahme in den Verband
und dem Interview mit einem Vorstandsmitglied beantwortet worden. Sie können direkt
über „Renew Now Online“ weiter gehen.

6. (Falls Sie einmal mit der Mitgliedschaft ausgesetzt haben oder falls Sie nicht Online per
Karte bezahlen wollen, finden Sie hier auch den Download einer schriftlichen Anmeldung,
die dann zu ICF gefaxt werden kann. In diesem Fall brechen Sie nach dem Download den
Prozess ab)
7. Hier erfolgt dann die erneute Bestätigung der Grundausbildung; über submit geht es jeweils
weiter

8. Auf der nächsten Seite werden Sie nach Ihrem Ausbildungsinstitut gefragt. Ist das nicht in der
Liste zu finden, nutzen Sie bitte das oberste Feld und geben den Namen Ihres
Ausbildungsinstitutes ein. Ganz unten, am Ende der Liste geht es weiter:

9. Jetzt fehlt noch die erneute Bestätigung, dass Sie sich an die Ethikstandards der ICF binden
und den Beschwerdeprozess der ICF kennen und akzeptieren. Dieser Prozess ist weniger
bekannt als die Ethikstandards; es lohnt sich also, sich ihn einmal in Ruhe anzuschauen.
Fragen hierzu beantwortet gerne das nationale Ethikkomitee der ICF-Deutschland. Wer diese
Standards und den Prozess nicht akzeptiert, kann die ICF-Mitgliedschaft nicht erneuern
(Cancel).

10. Im nächsten Schritt werden Fragen zur persönlichen Arbeitssituation gestellt. Im zweiten Teil
der Seite geben Sie Ihre Chapterzugehörigkeit an. Für alle Coachs, die ihren Sitz in
Deutschland haben, sollte das ICF Germany Chapter sein. Falls Sie in einem anderen Chapter
Mitglied sind / bleiben wollen, freuen wir uns über eine Nachricht an unser Office.

11. Fast geschafft! Es geht ans Bezahlen. Der Membership price ist festgelegt, eine Spende an die
ICF-Stiftung optional:

12. Nach der Wahl der Währung, in der Sie bezahlen wollen, erscheint der Endbetrag in dieser
Währung. Die Eingabe der Kartendaten schließt den Bezahlprozess ab.

13. Die jetzt angezeigte Seite müsste bestätigen, dass Sie ein weiteres Jahr zu unserem
großartigen Verband gehören. Wenn Sie eine Quittung benötigen, klicken Sie jetzt auf Print
Receipt. Das ist nur jetzt vor Beendigung des Prozesses möglich!

Herzlichen Glückwunsch, damit haben Sie auch eine wichtige Voraussetzung erfüllt, um weiter bei
ICF-Deutschland Mitglied bleiben zu können.
Mitglieder von ICF-Deutschland müssen für den nationalen Teil der Mitgliedschaft weiter nichts
unternehmen. Die aktuelle Rechnung kommt im ersten Quartal. Falls der Einziehungsauftrag vorliegt
wird automatisch abgebucht.
Bevor Sie die Seite verlassen – da Sie ja gerade schon mal da sind – nutzen Sie die gute Gelegenheit,
Ihr Profil zu überprüfen. In der Kopfzeile müsste Ihr Name stehen, dann sind Sie noch eingebucht.

Über Edit Profil gelangen Sie zu Ihrem persönlichen Profil und können es evtl. aktualisieren. Hier
können Sie auch jederzeit Ihre Chapterzugehörigkeit ändern.

