
3 Fehler, die alle Coaches machen
Erstmal danke ich dir, dass du Interesse an dieser kostenlosen PDF hast. Das zeigt, dass du dich fortbilden 
möchtest und wirklich daran interessiert bist, in dem was du machst, besser zu werden.

Mein Name ist Elias Brügger, ich bin Mediendesigner und beschä�ige mich primär seit mehreren Jahren 
mit der Coaching-Szene. Ich befasse mich also mit der Fragestellung, wie man Coaches, die wirklich 
kompetent und qualitativ sind, bei Kunden bekannter zu machen. Als Gra�kdesigner versuche ich natür-
lich, dieses Ziel durch Design zu erreichen.

Bei dem Coach „Maaawo“ habe ich es mit ihm zusammen bereits gescha�, seine Personenmarke 
durch Design als hochwertige Dienstleistung zu etablieren, sodass er schließlich bereits hunderte 
Kunden hat, fünf Bücher geschrieben hat und vieles mehr. Dieser Erfolg hat mir vor langer Zeit die 
nötige Motivation gegeben, mehr Coaches in genau dem Themengebiet zu unterstützen, welches 
vielen trotz ihrer Kompetenz zumeist nicht liegt - Gra�kdesign.
Kommen wir aber nun zu dem Grund, warum du dir diese PDF heruntergeladen hast. Vermutlich bist 
du selbst Coach oder möchtest dich in diesem Bereich ausprobieren - daher starten wir mit den drei 
Fehlern, die ich durch meine Erfahrung mit Coaches erkannt habe.

1. Aus der Masse herausstechen

Man kann mi�lerweile von einem Coaching-Dschungel sprechen. Der Bereich ist immer weiter im 
kommen und es wird immer schwerer, sich als einzelner Coach zu behaupten. Das Problem liegt zumeist 
nicht in der Qualität - viele Coaches sind in ihrem Fachgebiet unglaublich kompetent und hilfreich, doch 
nur wenige können dies auch dem Kunden mi�eilen.

Was ich sagen möchte ist, dass mögliche Kunden dich als Coach garnicht kennenlernen, wenn du nicht 
aus der Masse im Coaching-Dschungel herausstichst. Du bekommst also garnicht erst die Möglichkeit, 
Kunden von deinen Leistungen in einem Einzelgespräch oder Ähnlichem zu überzeugen, da du in der 
Vielzahl von verschiedenen Coaches untergehst. Die Frage ist natürlich, wie man dem entgehen kann.

Ich als Gra�kdesigner kann dir nur sagen: der erste Eindruck ist der wichtigste. Inzwischen ist es sogar 
schon wissenscha�liche belegt, dass der erste Eindruck darüber entscheiden kann, ob Interessierte zu 
Kunden werden oder nicht.
Das heißt: es muss alles passen. Der erste Eindruck ist immer äußerlich.
Genau, wie man im Supermarkt zumeist das Produkt mit der schönsten Verpackung ausprobiert, suchen 
sich Interessierte den Coach mit dem besten Branding und Design aus. Im Nachhinein muss natürlich die 
Leistung stimmen, aber für den ersten Eindruck zählt einzig und allein das Design.
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Grundbaustein dieses Designs ist ein Logo.
Ein Logo sorgt dafür, dass die Menschen dich als Coach mit einem Bild in ihrem Kopf verankern, sodass du 
bei ihnen immer präsent und professionell in Erinnerung bleibst. Weiter geht es mit einer seriösen Website. 
Diese bietet deinen Kunden Informationen und bildet Vertrauen. Zahlreiche weitere Möglichkeiten von 
Design ermöglichen es dir als Coach, dich von anderen abzuheben und somit einzigartig zu sein.

Ich kann dir zwar nicht versprechen, dass du durch Design tausende Kunden gewinnst. Was ich dir 
allerdings versprechen kann ist, dass du deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommst, aus der Masse 
herausstichst und bei den Menschen in Erinnerung bleibst. All das führt am Ende bei einer guten 
Dienstleistung deinerseits zu nachhaltigem Erfolg bei der Kundengewinnung.

2. Digitaler Au�ri�

Heutzutage reicht es nicht mehr aus, ausschließlich durch Empfehlungen oder Kaltaquise Kunden zu 
gewinnen. Ob man will oder nicht - die digitale Welt ist zumindest im Bereich Kundengewinnung die 
langfristige Zukun�. Man kann sich auch als Coach natürlich dagegen wehren und keinen digitalen Au�ri� 
p�egen - dann sollte dir aber bewusst sein, dass du es deiner Konkurrenz viel zu einfach machst, dir die 
Kunden wegzunehmen. Die Menschen sind in den sozialen Netzwerken aktiv und wollen dort Menschen 
wie dich �nden, die ihnen in ihren individuellen Problemen weiterhelfen können. Wenn du diesen Schri� 
im Marketing nicht mitmachst, gehen dir Monat um Monat Kunden verloren. Man muss das nicht zwin-
gend gut �nden, aber Social-Media ist bereits heute der wichtigste Ort der Kundengewinnung.

Übrigens nicht nur Social-Media: es fängt bereits bei einer professionellen Website an, die dir hil�, Interes-
senten von dich zu überzeugen. Es geht weiter mit einem aktiv geführten Instagram-Account mit profes-
sionellen und authentischen Beiträgen bis hinzu Facebook-Gruppen und vielem mehr. Sicherlich muss 
man nicht alles davon nutzen, man darf allerdings eines nicht vergessen: für jede Möglichkeit, die du nicht 
nutzt, gehen dir Kunden verloren.

Da das Ganze für dich möglicherweise noch ein bisschen unglaubwürdig klingt, hier mal ein Beispiel: 
via Instagram habe ich vor einigen Jahren den Coach Maaawo kennengelernt. Wir haben uns direkt 
gut verstanden und haben beschlossen, dass wir kün�ig zusammenarbeiten, indem ich seine 
Instagram-Posts erstelle und auch ansonsten Gra�ken, Logos und vieles weitere auf seinen Wunsch 
anfertige.

Dadurch habe ich als Gra�kdesigner also erstmal einen Kunden über Instagram für mich gewonnen, der 
mich nun seit bereits drei Jahren begleitet. Darüber hinaus haben wir es allerdings ebenso hinbekommen, 
durch ein kontinuierliches Branding der Personenmarke „Maaawo“ auf Facebook, Instagram und auf 
seiner eigenen, von mir erstellen Website, zahlreiche neue Kunden für ihn zu gewinnen.
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So habe ich einen Wunschkunden über Instagram gewinnen können und dieser hat durch mich viele 
andere Kunden via Instagram gewinnen können. Dieses Beispiel zeigt, dass alle voneinander auf Social 
Media pro�tieren können, es ist schließlich nicht nur der Gewinner, der etwas verkau�, sondern auch der, 
der das richtige kau� und dadurch selbst zum Verkäufer wird.

3. Professionalität

Professionalität - ein einfaches, fast nichts sagendes Wort, was dir sicherlich schon viele „Berater“ emp-
fohlen haben. Bist du professionell, bist du gut - so einfach ist es dann meist leider aber doch nicht.

Wie ich bereits sagte: Coaches gibt es wie Sand am Meer. Das Problem daran: nicht alle davon sind wirk-
lich kompetent und fair zu ihren Kunden. Da du dir diese Tipps hier anschaust und du dich für deine 
Kunden weiterentwickeln willst, gehe ich davon aus, dass du einer dieser qualitativen Coaches bist oder 
einer werden willst.

Die Frage ist: Wie soll ein Kunde dich von den Coaches unterscheiden, die diesen Anspruch an sich selbst 
nicht haben. Wenn sie dich nicht von unseriösen Coaches unterscheiden können, tri� das die gesamte 
Branche und alle Coaches werden nach und nach mit dem Vorurteil belegt, nicht professionell zu sein.

Auch hier ist allerdings das Problem, dass die Unterscheidung zwischen professionell und unseriös nicht 
rational von den Interessenten getätigt wird, sondern vielmehr emotional. Sie schauen auf das Design, den 
ersten Eindruck, das Gefühl beim Anblick deiner Instagram Seite. Sicherlich fällt es dir aktiv garnicht auf, 
aber die meisten solcher Entscheidungen tre�en wir nicht mit dem Kopf, sondern nach Gefühl.

Die Entscheidung darüber, welches neue Restaurant du ausprobierst, hängt davon ab, wie es äußerlich 
aussieht. Die Entscheidung darüber, welche neuen Chips du probierst, hängt von der Verpackung ab. 
Den Geschmack kennst du schließlich noch nicht, also musst du anhand äußerer Kriterien entscheiden 
- und das tust du nach Gefühl.

Genauso ist es bei Coaches: Interessenten kennen deinen Wert als Coach noch nicht. Sie können nicht 
wissen, welches Coaching professionell ist und welches nicht. Sie müssen also ebenso anhand äußerer 
Kriterien entscheiden. Wenn du demnach ein professioneller Coach sein möchtest, dann muss dein 
Au�ri� zuerst einmal professionell sein.

Das Design muss stimmig sein, es muss ein einheitlicher roter Faden erkennbar sein, damit die Menschen 
vertrauen aufbauen können. Erst wenn sie das über das Design getan haben, bauen sie wohlmöglich 
Kontakt zu dir auf und sehen, wie kompetent du in deinem Bereich bist. Tri�st du jedoch äußerlich nicht 
professionell auf, dann kannst du von den Interessenten auch nicht erwarten, dass sie deine Leistungen 
ausprobieren - genauso wie du vermutlich kein Restaurant ausprobieren würdest, welches von außen 
abstoßend aussieht.
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Was ich hier zusammenfasst habe, sind die aus meiner Erfahrung die häu�gsten drei Fehler, die Coaches 
in ihrer Arbeit machen. Das Schöne daran ist, dass du sie jetzt kennst und etwas dagegen unternehmen 
kannst.

Ich als Gra�kdesigner habe bereits mehrere Coaches mi�els Design dazu verholfen, genau diese Fehler 
nicht mehr zu machen. Dadurch ist es mir gelungen, für diese Menschen viele neue Kunden zu gewinnen 
und allgemein einen nachhaltig professionellen und seriösen Eindruck bei neuen Interessenten zu vermit-
teln. Design ist eine Chance für Coaches, um zeigen zu können, was sie drauf haben und um sich von der 
teilweise unseriösen Konkurrenz abzuheben.

Gerne würde ich dich dabei unterstützen. Ich biete verschiedene Modelle an, durch die ich dir wirklich 
preiswert helfen kann, diese großen Fehler zu vermeiden. Natürlich möchte ich hiermit Kunden 
gewinnen, aber ehrlich gesagt geht es mir vor allem darum, dass die Coaching-Szene nicht überfüllt 
wird mit unseriösen Coaches und so der Ruf des gesamten Bereichs in den Dreck gezogen wird.

Wenn du Interesse hast, kannst du gerne auf meiner Website eine kostenlose und unverbindliche Anfrage 
stellen. Dann klären wir erstmal deine Ziele und schauen, wie dir Designs helfen können dabei. Bis dahin 
fallen noch keinerlei Kosten an - du kannst dich also auch nachdem du die Anfrage gestellt hast jederzeit 
dafür entscheiden, das Ganze abzubrechen.

Deshalb wurde ich dir empfehlen, die Anfrage auf meiner Website zu stellen und erst einmal zu schauen, 
wie ich dir helfen kann. Im besten Fall verstehen wir uns super und können voneinander pro�tieren. Im 
Schlimmsten Fall hast du mit dieser PDF „nur“ etwas wichtiges für deine weitere Karriere dazugelernt.

Website: www.mediengestaltung-bruegger.de

Auf der nachfolgenden Seite siehst du bereits meine zwei Kostenmodelle erklärt, da ich hier möglichst 
transparent vorgehen möchte, sodass dich keine überraschenden Kosten oder ähnliches erwarten. Schau 
sonst gerne allgemein nochmal auf meiner Website vorbei - dort �ndest du unter anderem zahlreiche 
Bewertungen und Referenzen.

Website: www.mediengestaltung-bruegger.de 

Ich freue mich auf deine Anfrage.
Elias Brügger
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Paket S
Logo-Bundle

49090€

Paket M
Coach-Bundle

590 90€

Paket XL
VIP-Bundle

139090€

vollwertiges Logodesign
-   PDF-Präsentation
-   eigenes Farbkonzept
-   Branding-Ideen
-   Verwendungsmöglichkeiten
-   Mock-Ups
-   alle gängigen Dateiformate für Print & Druck
-   unbrenzte Nutzung

-   PDF-Präsentation
-   eigenes Farbkonzept
-   Branding-Ideen
-   Verwendungsmöglichkeiten
-   Mock-Ups
-   alle gängigen Dateiformate für Print & Druck
-   unbrenzte Nutzung

vollwertiges Logodesign

Professionelle Visitenkarten

Social Media Pro�lbilder (IG, FB, ...)

Digitaler Au�ri� im neuen Design

Social Media Banner (FB, YT, ...)

Hochwertige PDF-Dokumte
z.B. für einen Newsle�er

-   PDF-Präsentation
-   eigenes Farbkonzept
-   Branding-Ideen
-   Verwendungsmöglichkeiten
-   Mock-Ups
-   alle gängigen Dateiformate für Print & Druck
-   unbrenzte Nutzung

vollwertiges Logodesign

-   individuelles Design aufs Logo abgestimmt
-   eigene Gra�ken
-   erstklassige Icons & Piktogramme
-   eigene Domain
-   Einrichtung aller wichtigen Einstellungen
-   optimiert für: Desktop, Tablet & Smartphone

Professionelle Website

Professionelle Visitenkarten

Social Media Pro�lbilder (IG, FB, ...)

Digitaler Au�ri� im neuen Design

Social Media Banner (FB, YT, ...)

Hochwertige PDF-Dokumte
z.B. für einen Newsle�er

max. 3 Korrekturläufe

WhatsApp-Service

Durchgehende Beratung

max. 5 Korrekturläufe je Design

WhatsApp-Service

Hohe Priorisierung

Durchgehende Beratung

24/7-Service

Beratung durch Marketing-Expertise

max. 5 Korrekturläufe je Design

WhatsApp-Service

Hohe Priorisierung

+5 Stunden freie Arbeitszeit (einmalig)

Durchgehende Beratung

24/7-Service

Beratung durch Marketing-Expertise

Möglichkeit: weitere Unterstützung durch
Monatsmodell
- 8 Arbeitsstunden pro Monat 
- für Gra�karbeiten, Instagram-Posts,
   Wartungen, ... 220 90€

/Monat

Möglichkeit: weitere Unterstützung durch
Monatsmodell
- 8 Arbeitsstunden pro Monat 
- für Gra�karbeiten, Instagram-Posts,
   Wartungen, ... 199 90€

/Monat

Möglichkeit: weitere Unterstützung durch
Monatsmodell
- 8 Arbeitsstunden pro Monat 
- für Gra�karbeiten, Instagram-Posts,
   Wartungen, ... 189 90€

/Monat

Du möchtest ein individuelles Paket?
Kein Problem. Kontaktiere mich dafür einfach per WhatsApp, Mail oder auf meiner Website.

Dort können wir einen Termin für ein Telefonat oder Ähnliches vereinbaren. Wir klären, was du brauchst

und ich erstelle dir dein persönliches Paket mit Möglichkeit auf monatliche Weiterführung.

empfohlen für Coaches
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