Schweizer „CoachTrainerAkademie“ setzt auf Meran
Dreiwöchige Sommer-Akademie 2017 im Kurhaus (17. Juli
bis 4. August) erfolgreich abgeschlossen – Reinhold Messner
als Redner
Mit einem Vortrag von Reinhold Messner zum Thema Motivation im Pavillon des Fleurs
ging am vergangenen Freitagabend die „SommerAkademie 2017“ der
CoachTrainerAkademieSchweiz (kurz „CTAS“) zu Ende. Zuvor hatten die Teilnehmer die
Möglichkeit, Reinhold Messner bei einer Autogrammstunde im Kurhaus persönlich
kennenzulernen.
Im Rahmen der von 17. Juli bis 4. August dauernden „SommerAkademie“ feierte die CTAS
zugleich ihr 20-jähriges Bestandsjubiläum. Seit ihrer Gründung im Jahr 1997 führt die in St.
Gallen ansässige Fortbildungsinstitution systemische und wertorientierte Coach- und
Trainerausbildungen sowie Seminare im gesamten deutschsprachigen Raum durch. Zu den
Unternehmen, die ihre Mitarbeiter von der CTAS ausbilden lassen, zählen u. a. Lufthansa,
Ikea, BMW, Audi und Volkswagen.
Als methodische Basis dient der CTAS das lösungs- und wertorientierte „St. Galler Coaching
Modell (SCM)“, welches wissenschaftlich validiert ist und in zwei unabhängigen Studien aus
den Jahren 2011 und 2014 für hochwirksam und nachhaltig befunden wurde. Im
Mittelpunkt der angebotenen Lehrgänge steht dabei eine nachhaltige Stärkung der
Führungskompetenz, aber auch das Coachen und Trainieren von Teams.
Die „CTAS-SommerAkademie 2017“ in Meran (17.07.-04.08.):
Anlässlich ihres 20-jährigen Bestandsjubiläums suchte die CTAS für ihre heurige
„SommerAkademie“ einen besonderen Standort und wurde in der Stadt Meran mit dem
Kurhaus fündig. Für ihre erste Veranstaltung überhaupt in Meran konnten die
Verantwortlichen der CTAS vor Ort auf die umfassende Unterstützung der Meraner Agentur
„smtConsulting“ zählen.
Im Rahmen ihrer dreiwöchigen Meraner „SommerAkademie“ bot die CTAS erstmalig all
ihre international anerkannten Coaching-Ausbildungen an. Die kostenpflichtigen
Fachlehrgänge dauerten dabei entweder eine oder drei Wochen, und richteten sich an ein
breitgefächertes Teilnehmerfeld: von angehenden Business- und Management-Coaches
über Telefon- und Online-Coaches bis hin zu Resilienz-Trainern, um nur einige der
Zielgruppen zu nennen.
Für die Veranstaltung fanden sich Teilnehmer aus dem gesamten deutschen Sprachraum in
Meran ein. Nahezu alle abgehaltenen Lehrgänge waren ausgebucht. Die fachliche
Ausbildung wurde dabei von einem reichhaltigen Rahmenprogramm begleitet, welches –
neben dem eingangs erwähnten Vortrag von Reinhold Messner – u. a. auch einen Vortrag
der Extremsportlerin Janice Jakait und eine Vorstellung des Kabarettisten Carsten Hofer
beinhaltete.

Eine Neuauflage der Meraner CTAS-„SommerAkademie“ im kommenden Jahr ist bereits in
Planung.
Weitere Informationen: www.coachakademie.ch – www.coach-ausbildung-meran.com –
www.kurhaus.it – www.smtconsulting.it

