Die ICF Mitgliedschaft bei der ICF Global muss spätestens am 31. März erneut werden – ansonsten verfällt
sowohl Mitgliedschaft bei der ICF Global als auch die beim ICF Germany / ICF Deutschland e.V.
Beides erfolgt inzwischen in einem Prozess auf der Global Website www.coachfederation.org
Gebrauchsanleitung für den Prozess:
1.
2.

Die Kreditkartendaten bereitlegen
Die „Sign in“ – Anmeldedaten für die ICF Global Website zur Hand haben.
Falls sie gerade nicht zur Hand sind oder irgendwo nicht auffindbar abgelegt sind: Die Mailadresse für
die Anmeldung ist diejenige, an die ICF Global-Nachrichten gemailt werden, z.B. der ICF Twitter
Ambassador-Infobrief.
Wenn man das Passwort vergessen hat, gibt es, nachdem Klicken auf „Sign in“ hier die Möglichkeit,
sich ein neues Passwort zuschicken zu lassen: „Forgot username or password? Click here”

3.

Nach Einloggen geht es dann so weiter (sehr wahrscheinlich steht dann da ein anderer Vorname ):

Es gibt weiter unten auf der Seite auch einen Videoclip, den man sich vorher ansehen kann:
https://coachfederation.org/renew-membership

4.

Nach der Lektüre des ICF Code of Ethics, geht es ganz unter auf der Seite weiter ….

…….

Bitte anklicken, dass alle Informationen gelesen wurden und man sich dazu verpflichtet, den Code of Ethics
und den Ethical Conduct Review Provess einzuhalten bzw. zu respektieren.
5.

Hier geht es um den Datenschutz und darum, wie / ob man kontaktiert werden möchte.

Bei „yes“ entscheidet man sich dafür, dass die eigenen Daten (die der ICF mitgeteilt wurden), von der ICF
gespeichert werden dürfen und dass man vom internationalen ICF Dachverband Mails empfangen möchte.
Man kann diesem „Opt-In“ jederzeit später widersprechen.
Bei „no“ verweigert man seine Zustimmung, vom ICF Dachverband und auch vom nationalen Chapter – hier
wahrscheinlich ICF Chapter Germany- eMails zu empfangen, dass die persönlichen Daten dort (unter
strikter Einhaltung der DSGVO) gespeichert werden dürfen.

Was sich nicht vermeiden lässt ist, dass in Folge der Mitgliedschaft der volle Name, das Land in dem das
Mitglied wohnt und die Stufe der ICF-Zertifizierung (ACC, PCC, MCC) – so vorhanden - auf der ICF Website
im Mitgliederverzeichnis aufgeführt werden (unter „Verify a Coach“: https://coachfederation.org/find-acoach/member-directory)

Wenn man weiterhin auch Mitglied beim ICF Chapter Germany / ICF Deutschland e.V. bleiben möchte,
dann sollte man die aktuelle Chaptermitgliedschaft unverändert stehen lassen und rechts unten auf der
Seite auf „Continue“ klicken.

Falls man – was wir sehr bedauern würden - die Mitgliedschaft beim ICF Germany Chapter / ICF
Deutschland e.V. nicht fortsetzen möchte, kann man sich entweder ein anderes Chapter wählen oder sich
rechts unten auf der Seite dafür entscheiden, dass man nur noch Mitglied bei der ICF Global bleiben
möchte. Dann würden allerdings auch alle Vorteile für Mitglieder des ICF Germany Chapter / ICF
Deutschland e.V. entfallen.
In diesem Fall würde es dann weitergehen mit: „Continue with No Chapter“

6. Hier kann man, wenn man möchte, Geld spenden für die ICF Foundation
Falls man das nicht möchte, sollte man auf „No Thanks“ klicken, sonst geht es nicht weiter.

Falls man Geld spenden möchte, entscheidet man sich für die Summe durch Anklicken und macht dann mit
„continue“ weiter.

7. Als nächsten gibt es eine Zusammenfassung der Mitgliedsbeträge.
Das Feld „Promo Code“ und das Feld „Apply“ bitte in Ruhe lassen, nichts eintragen, nicht auf
„Apply“ klicken.

8. Jetzt nur noch die Kreditkarte auswählen und auf „Complete Renewal“ klicken.

9. Dann erscheinen als nächstes die Zahlungsinformationen:

10. Am Ende empfiehlt es sich, auf „Print Receipt“ zu klicken, wenn man einen Rechnungsbeleg
erhalten möchte.

11. Ansonsten kann man sich die Rechnung jederzeit auf der Website www.coachfederation.org nach
dem Einloggen unter „My Profile“ anschauen und herunterladen – das kann man auch noch am
Ende des Renew-Prozesses bei „update Profile“ überprüfen:

Viel Erfolg – eigentlich ist es ganz einfach! 

