
 

 

 

Empfehlung für AbsolventInnen zur Nutzung 

von Inhalten der CTAS und Kommunikation 

des St.Galler Coaching Modell (SCM)® 

Aus Marketing- und Profilierungs-Sicht ist es von grossem Nutzen für dich,  

dass du die Vorteile deiner Coaching-Methodik, somit des „St. Galler Coaching 

Modell (SCM)®“ und aller darauf aufbauender Weiterbildungen klar kommunizierst,  

weil diese Vorteile für den (potentiellen) Kunden wichtig sind, da diese Sicherheit 

bieten und somit überzeugen werden. 

 

Der wissenschaftliche Wirkungsnachweis ist ein absoluter USP und somit kannst du 

dich von 98% der Mitbewerber abheben, in dem du dies einfach mit einem Link zu 

den Studien belegen kannst: www.coach-trainer-akademie.ch/studien  

Aus diesem Grund empfehle ich dir auf deiner Website eine Seite zu machen, 

auf der du die Methodik und deren Vorteile anführst, erklärst und kommunizierst. 

 

 

 

Logos, welche du gerne nutzen kannst 

 

 

 

 

 

Gerne stellen wir die Logos auch in separaten Dateien zur Verfügung.  

Gib uns einfach Bescheid, falls du dies benötigst. 

 

http://www.coach-trainer-akademie.ch/studien
http://www.st-galler-coaching-modell.ch/index.php


 

 

 

 

Was du über das St. Galler Coaching Modell (SCM)®“  

schreiben kannst 

 

Fakten zum „St.Galler Coaching Modell (SCM)®“ 

+ systemisch  

+ klar strukturiert 

+ wertorientiert 

+ 3-fach wissenschaftlich nachgewiesene Wirksamkeit – siehe Studien von 2011, 

2014 und 2017: www.coach-trainer-akademie.ch/studien 

+ nachhaltig wirksam 

+ kontext-unabhängig 

+ auf der Identitäts- und Persönlichkeits-Ebene arbeitend und wirkend 

+ lösungsorientiert 

+ ressourcenorientiert 

Nach den Fakten kannst du auf die Studien verweisen: 

Das „St. Galler Coaching Modell (SCM)®“ mit dem ich arbeite, wurde 2011, 2014 und 

2017 wissenschaftlich validiert und die nachhaltige Wirksamkeit eindeutig bestätigt. 

Lesen Sie die wissenschaftlichen Wirksamkeitsstudien unter:  

www.coach-trainer-akademie.ch/studien 

 

ODER: 

 

Ich (wir, unser Institut etc.) arbeiten nach dem wissenschaftlich validierten  

"St. Galler Coaching Modell (SCM)®". 

Die Wirksamkeit des "St. Galler Coaching Modells (SCM)®" wurde in drei 
unabhängigen Studien eindeutig bestätigt.   
Näheres dazu unter folgendem Link: www.st-galler-coaching-modell.ch/studien 

Du kannst den Besuchern noch mehr Informationen bieten, hierzu ein Satz-Vorschlag 

mit Link: 

Detaillierte Informationen zur Methodik finden Sie unter:  

www.stgaller-coaching-modell.ch 

 

 

http://www.coach-trainer-akademie.ch/studien
http://www.coach-trainer-akademie.ch/studien
https://st-galler-coaching-modell.ch/methodik/wissenschaftliche-studien/
https://st-galler-coaching-modell.ch/methodik/wissenschaftliche-studien/
http://www.stgaller-coaching-modell.ch/


 

 

 

Das Buch zum „SCM“ 

Dieses bietet potentiellen Klienten eine tolle Möglichkeit – vorab – das „SCM“ kennen 

zu lernen, einen Einblick zu erhalten. Das Buch leistet weitere „Überzeugungsarbeit“: 

 

Um einen Eindruck der Coaching-Methodik mit welcher ich arbeite zu erhalten, 

empfehle ich Ihnen das Buch  "Wertorientierung und Sinnentfaltung im Coaching“ 

welches Sie u. a. bei Amazon (auch als E-Book) bestellen können. 

 

Schreibweise beachten 

Wichtig ist die korrekte Schreibweise, bitte 1:1 so kommunizieren: 

+ „St.Galler Coaching Modell (SCM)®“ 

+ Coach & Trainer Akademie Schweiz 

 

Deine Abschlüsse/Titel: 

Auch hier – deine Titel 1:1 dem Diplom/Zertifikat schreiben, also z.B.: 

+ Diplom systemischer Coach & BeraterIn (CTAS/ISO/ICI) 

+ Diplom systemischer AufstellerCoach (CTAS/ISO/ICI) 

 

 

Fragen? 

Für Rückfragen im zeitlichen Umfang von 10 Minuten stehe ich dir gerne (nach 

Terminabsprache) telefonisch zur Verfügung. Zur Termin-Vereinbarung schreibe bitte 

an office@coach-trainer-akademie.ch. Meine Assistentin Astrid Forner meldet sich 

zur Terminbestätigung zurück. 

 

 

Über die Ausbildungen hinaus: 

professionelle Begleitung, Beratung und Betreuung 

+ Solltest du einen Professionellen Werbe-Auftritt wollen (Homepage, Visitenkarten 

usw.) dann bieten wir das CTAS-Consulting an. 

 

 

 

http://www.amazon.de/Wertorientierung-Sinnentfaltung-Coaching-Praxisbeispiele-essentials/dp/3658076615
mailto:office@coach-trainer-akademie.ch


 

 

 

 

 

Im CTAS-ServiceCenter findest du alle Infos und die Möglichkeit die 

gewünschten Leistungen zu buchen. 

 

Viel Erfolg und Freude 

 

 

Nicolas Sebastian Fitz  

Diplom systemischer Master of Coaching (CTAS/ISO)  

Dipl. syst. Master of BusinessCoaching & Training (CTAS/ISO) 

Zertifizierter Coach & Berater nach ISO17024   

Diplom systemischer Trainer & ErwachsenenBildner (CTAS/ISO) 

Coach Master Trainer, ICI 

Geschäftsführer, Bildungs-Berater & Lehrgangs-Leiter 

Profil: www.coach-trainer-akademie.ch/nfitz  

Kontakt in Xing / Facebook / Linkedin 

 

CoachTrainerAkademieSchweiz GmbH 

Firmennummer: CH-320.4.069.761-5 

Alte Landstrasse 106  

CH-9445 Rebstein / St.Gallen 

Telefon (CH) +41 (0) 71 / 770 02 62  

Kostenfreie Rufnummern    

Schweiz: 0800 800 288  

Deutschland: 0800 180 2003  

Österreich: 0800 297 934  

 

www.coach-trainer-akademie.ch 

office@coach-trainer-akademie.ch 

 

http://www.coachakademie.ch/coaching_systemisches_aufstellen_training_leadership/akademie/nicolas_fitz.php
http://www.coach-trainer-akademie.ch/nfitz
https://www.xing.com/profile/Nicolas_Fitz
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001754628622
http://www.linkedin.com/profile/view?id=258359677
http://www.coach-trainer-akademie.ch/
mailto:office@coach-trainer-akademie.ch

