
DAS ZIEL
Dieses halbtägige Seminar soll allen Interessenten unserer Fortbildungsreihe "haltung entscheidet - Das Leadership Competence 
Programm" die Möglichkeit geben, uns und eine von unseren außergewöhnlichen Trainingsmethoden näher kennen zu lernen - das 
Leadershiptraining mit Pferden. Diese Methode ist nur einer von vielen ungewöhnlichen Wegen, die wir in unserer Fortbildungsreihe 
gehen, um unseren Teilnehmern ein neuDENKEN von Führung zu ermöglichen.

WARUM neuDENKEN VON FÜHRUNG?
Unsere digitalisierte Arbeitswelt, in der Führungskräfte heute 
agieren müssen, ist geprägt von Komplexität, Unsicherheit und 
starken Schwankungen. Um in diesem Umfeld zukünftig 
erfolgreich zu bleiben, müssen sowohl Führung von als auch 
Zusammenarbeit in Teams anders gedacht werden. Es wird 
viel stärker auf Kooperation, Vernetzung und Austausch  
ankommen als bisher. Voraussetzung für ein Gelingen dieser 
Transformation ist die Erlaubnis, alte Denkmuster kritisch zu 
hinterfragen und der Mut, neuen Möglichkeiten Raum zu 
geben – auf allen Ebenen von Unternehmen. Die spezielle 
Aufgabe von Führungskräften ist es, diesen Prozess zu initiieren, 
zu moderieren und dabei selbst mit gutem Beispiel voran zu 
gehen.

WAS SIE MITBRINGEN SOLLTEN...
Sie benötigen Neugier auf sich selbst, den Mut sich auf 
unbekanntes Terrain zu begeben und Freude an der eigenen 
Entwicklung. Außerdem: gute Laune, denn bei all unseren 
Fortbildungen darf gerne und viel gelacht werden.

DER RAHMEN
Das Training findet komplett in einer Reitanlage im Raum Lübeck/Hamburg statt. Es wird mit mehreren Pferden gearbeitet. Es 
handelt sich um reine Bodenarbeit - Reitkenntnisse oder andere Vorkenntnisse im Umgang mit Pferden sind ausdrücklich NICHT 
notwendig. Der direkte Kontakt zu den Pferden ist absolut freiwillig! Sie können auch aus der Beobachterrolle viele Erfahrungen 
mitnehmen. Das Umfeld ist i.d. Regel eher rustikal. Warme Kleidung, die auch schmutzig werden darf, sowie feste Schuhe werden
empfohlen. Es wird einen Wechsel zwischen Arbeit in der Halle und Reflektion im Seminarraum geben. Für das leibliche Wohl von 
Menschen und Tieren ist natürlich gesorgt.

Gönnen Sie sich das erste WIRKLICH unabhängige Feedback Ihres Lebens!

Das Schnupperseminar zur Leadership-Kompaktausbildung „haltung entscheidet“
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„Wenn ich die Leute vorher gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: »schnellere Pferde« „
Henry Ford

WAS MACHT UNS „AUSSERGEWÖHNLICH“ ANDERS?
Sie haben die Wahl: Wollen Sie wachsen oder sich wieder-
holen? Wir sind der Überzeugung, wer wachsen will darf 
beginnen, Dinge anders zu machen als bisher. Das gilt 
besonders für die Weiterentwicklung von Führungskräften. 

Deshalb gibt es bei uns auch kein „Seminar von der Stange“ 
sondern ein stark auf die individuellen Teilnehmer-Persönlich-
keiten zugeschnittenes Programm, das in erster Linie 
vielfältige Impulse setzen soll, den persönlichen DENKrahmen
weit zu machen. Aus diesem Grund arbeiten wir nur mit 
kleinen Gruppen in denen zudem jeder Teilnehmer durch 
einen Lehrtrainer seiner Wahl als persönlicher Mentor und 
Sparringspartner begleitet wird. 

Uns ist es wichtig, dass Sie am Ende der Reihe so klar in Ihrer 
individuellen HALTUNG sind, dass Führung leicht wird – auch 
in herausfordernden und unkalkulierbaren Situationen.
Dafür stellen wir „alte Weisheiten“ auf den Kopf, fordern 
Ihren Pioniergeist heraus und bieten Ihnen den professio-
nellen Rahmen, sich als Führungskraft völlig neu zu erfinden.
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DIE KOSTEN
Die Seminargebühr beträgt € 500,- netto zzgl. 19% MwSt. und ist VOR Beginn des Seminars zu über-
weisen. Die Anmeldung ist erst mit Eingang der Seminargebühr gültig. Bei einem Rücktritt bis 4 Wochen 
vor dem Termin entsteht eine Bearbeitungsgebühr von € 50,-. Nach dieser Frist berechnen wir die volle 
Gebühr von € 500,-. Bei einer Umbuchung in ein späteres Seminar fällt ebenfalls eine Bearbeitungs-
gebühr von € 50,- an. 
(Überweisung an: Antje Greve, Commerzbank Kiel, IBAN DE72 2104 0010 0741 3537 01, Stichwort: 
„Schnupperseminar Q1-2020“)

Bei anschließender Buchung eines der Module der Fortbildungsreihe „haltung entscheidet – Das 
Leadership Competence Programm“ wird die Gebühr des Schnuppertrainings mit dem Preis des 
gebuchten Modules verrechnet. 
Die Teilnehmerzahl ist auf 8 Personen begrenzt. Die Vergabe der Plätze erfolgt nach Eingang der 
Anmeldungen.

DER VERANSTALTUNGSORT
Der Veranstaltungsort befindet sich rd. 35 km nördlich von Hamburg. Die Anschrift und nähere 
Hinweise zur Anreise erhalten Sie mit der Anmeldebestätigung. 

Hiermit melde ich mich verbindlich zu dem oben stehenden Schnupperseminar am 31.7.2020 von 
13:30 -18:00 Uhr an.

ORT, DATUM                                                                       UNTERSCHRIFT


