
Kommunikations- und Führungstraining mit Pferden  

Horsebusiness  

 „Sich ertappt fühlen“ ist ein oftmals bekanntes Gefühl, welches wir vom nächtlichen 
Kühlschrankbesuch kennen oder in neongefluteten Tagungsräumen bei Trainings. Es 
sind in der Regel Trainer, die den Finger in die imaginäre Wunde des 
Seminarteilnehmers legen und ihm seine Defizite aufzeigen. Kommunikative 
Bespaßungseinheiten wie der "Hochseilgarten" oder das bekannte „Spinnennetz“ 
kommen dazu, wo die Teilnehmer versuchen, ihre Kollegen durch ein aus Seilen 
nachempfundenes Netz zu hieven. Bekannt, bewährt und abgehakt.  

Wo aber hat ein Pferd die Defizite aufgezeigt und seinen Huf in die imaginäre Wunde 
gelegt? Dieses geschieht nicht in der zweiten Verfilmung von Rio Bravo mit John 
Wayne, sondern gehört zur täglichen Trainingseinheit von „Horsebusiness“, einem der 
außergewöhnlichsten Trainings für Vertriebs- und Führungskräfte.  

Langweilige Tagungsräume waren gestern - auf Schloss Arff im Kölner Norden (auch 
an anderen Orten Deutschland - oder weltweit möglich), inmitten schönster Landschaft 
und harmonischer Atmosphäre warten Trainer und Pferde. 

In Trainingseinheiten von einem halben Tag (Schnupperkurs) oder an Kursen von ein 
bis 2-tägiger Dauer, die in einen bestehenden Tagungsablauf eingewoben werden 
können, erleben die Teilnehmer, dass Pferde höchst sensible Wesen sind. Pferde halten 
dem Menschen einen Spiegel vor. Sie „lesen“ aus dem Auftreten und Verhalten ihres 
Gegenübers anhand der Körpersprache schon im Bereich von einem Fünftel Millimeter. 
Sie akzeptieren nur Personen, die ein klares Führungscharisma besitzen und folgen nur 
dem, der glaubhaft vermittelt, wohin er will.  

Der Teilnehmer stellt schnell fest, dass das Tier den Menschen durchschaut und 
gnadenlos dessen Defizite und Fehlverhalten offenlegen kann. Die Teams erkennen, 
dass ohne Kommunikation nichts geht und Führungskräfte spüren, dass es die Balance 
zwischen Kooperation und Führung ist, die zur Erfolgssicherung beiträgt. Lassen Sie die 
Teilnehmer durch die Arbeit mit dem Pferd erleben, was wirklich in ihnen steckt! Am 
Abend wird ein aufregender, spannender und erlebnisreicher Tag bei einem 
gemeinsamen Dinner Revue passiert.  

Optimale Gruppengröße: 8-10 Personen (größere Gruppen werden in Teams aufgeteilt) 
Preis je nach Gruppengröße auf Anfrage.   


