Das "3 x 3" tierisch guter Führung
3 Tage - 3 Themen - 3 Trainer
Ob Alexander der Große und sein Pferd
Bukephalos, Kaiser Friedrich II. und sein
Faible für die Falknerei oder die Jagd mit
Pferd, Hund und Greifvögeln bei den Adligen
in Orient und Okzident – bestimmte Tierarten begleiten seit Jahrhunderten und
Jahrtausenden die Anführer aller Kulturen
und unterstützen sie bei der Entwicklung
ihrer Führungspersönlichkeit.
Vieles von diesem uralten Erfahrungswissen lässt sich für Fach- und Führungskräfte der heutigen Wirtschaftswelt nutzbar
machen. Setzen Sie also auf's richtige Pferd,
kommen Sie mit uns auf den Hund und
erleben Sie mit Adleraugen tierisch wertvolle Impulse für die menschliche Führung,
Kommunikation und Zusammenarbeit!

DER RAHMEN:
Sie verbringen drei Tage in der idyllischen
Atmosphäre einer historischen Gutsanlage in
Norddeutschland, z.B. auf Gut Thansen in
der Lüneburger Heide oder auf Gut Panker
in Ostseenähe.
Die Unterkunft in stilvollen Gästezimmern
direkt auf dem Gutsgelände und die
hochwertige Gastronomie ergänzen das
Gefühl einer wertvollen (R)Auszeit vom
beruflichen Alltag.
Die praktische Arbeit mit den Pferden,
Hunden und Greifvögeln wechselt sich ab
mit
intensiven
Reflexionsrunden
und
Transferphasen in schönen Seminarräumen.
Das gemeinsame Mittag- und Abendessen mit dem Trainerteam bietet den Rahmen für
einen intensiven persönlichen Austausch.
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DIE INHALTE:
Unser "3 x 3"-Seminar richtet sich an alle Menschen, die sich und andere führen, führen
sollen oder wollen. Dabei verstehen wir Führung im ganzheitlichen Sinn von Selbst-,
Lebens- & Menschenführung.
Bei unserer Arbeit geht es um ganz konkrete Themen wie z.B. unterschiedliche Führungsstile und um die Verbesserung von Kommunikation und Zusammenarbeit – aber auch um
"ungreifbare" Themen wie die individuelle Selbstreflexion und die Verbesserung der eigenen
Wahrnehmung. Wichtig ist uns dabei, nichts in unsere Teilnehmer "hineinzu-schulen",
sondern vielmehr etwas aus ihnen herauszuholen – seien es unbekannte Stärken,
verschüttete Potentiale, ungewöhnliche Ideen oder neue Sichtweisen.
Durch
die
anregende
Mischung
von
emotionalem, kognitivem und „handfestem“
Lernen wird ein intensiver Erfahrungsund Entwicklungsprozess angestoßen,
der lange nachwirkt.

DER ABLAUF:
Am ersten Tag geht es zunächst um das Kennenlernen von Teilnehmern, Trainern, Location,
Ablauf und Methoden. Wir klären in Ruhe individuelle Erwartungen und eventuelle
Befürchtungen sowie persönliche Themen und Fragen. Nach dem gemeinsamen Mittagessen
starten wir dann mit unseren Hunde ins Thema Kommunikation & Kooperation.
Der zweite Tag steht ganz im Zeichen der praktischen Arbeit mit unseren Pferden. Die
Übungen und Reflexionsrunden behandeln Themenbereiche wie Wahrnehmung und
Interpretation, den Umgang mit Neuem und Unbekanntem, Führung und Selbstführung
sowie den Umgang mit Druck und Stress. Parallel erfolgt ein ständiger Transfer der
„tierischen“ Erlebnisse und Ergebnisse in den zwischenmenschlichen (Berufs-)
Alltag.
Am Abend diskutieren wir im Anschluss an eine exklusive Vorführung des Film "Die stille
Revolution" bei einem Glas Wein über den Kulturwandel in der Arbeitswelt.

Am dritten Tag werden die persönlichen Erkenntnisse dann noch einmal vertieft, ergänzt
und vielleicht auch verändert, denn wir wandern in Begleitung von frei fliegenden
Greifvögeln durch den Wald!
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DIE TEILNEHMER:
Sie kommen aus einem regionalen Familienbetrieb oder aus einem internationalen Konzern,
führen ein kleines Team oder ein gesamtes Unternehmen, Sie sind Mitte zwanzig oder Mitte
fünfzig, haben schon jahrelang Seminarerfahrung oder befassen sich das erste Mal mit der
Thematik – egal! Wichtig sind nur Ihr Interesse, Ihre Offenheit und Bereitschaft, sich
selbst und Ihren Umgang mit Menschen und Situationen zu reflektieren und wirksamer zu
gestalten.
Erfahrung im Umgang mit Tieren ist ebenfalls nicht notwendig für eine Teilnahme. Selbst
Angst oder Antipathie sind kein Hindernis. Sie werden von unserem erfahrenen Trainerteam
behutsam an die Arbeit mit den verschiedenen Tieren herangeführt, immer in Begleitung
einer qualifizierten "Menschentrainerin" und Pferdefachfrau, eines zertifizierten Hundetrainers und einer professionellen Falknerin.

DER NUTZEN:
Tiere kennen keine Rollenspiele, sie agieren ausschließlich im Hier und Jetzt – das
macht ihre Reaktionen so wertvoll. Die Arbeit mit unseren tierische Trainingspartnern bietet
Ihnen die einzigartige Möglichkeit, ungefiltert die eigene Wirkung zu erleben, zu
reflektieren und neue Wege auszuprobieren.
Die praktische Arbeit mit den Tieren schult die Aufmerksamkeit für sich und andere,
verbessert die Wahrnehmung für unterschwellige Signale und erhöht den eigenen
Gestaltungsspielraum. Durch den bewussteren Umgang mit Herausforderungen, mit
Konflikten und auch Ängsten erhalten und fördern Sie langfristig eine ausgeglichene
Persönlichkeit und die eigene Leistungsfähigkeit.
So werden Sie „sattelfest“ im Umgang mit Mitarbeitern und Kollegen, mit agilen und
selbstorganisierten Teams, mit den Generationen von X bis Z sowie mit anspruchsvollen
Fach- und Führungskräften – und nehmen auch für den privaten Umgang mit sich selbst
und anderen wertvolle Impulse mit!

DIE KONDITIONEN:
Ihre Investition von EUR 2.580,00 zzgl. Mwst. für den dreitägigen Praxis-Workshop mit
max. 8 Teilnehmern enthält das Mittag- und Abendessen inkl. allen Getränken, die
Pausenverpflegung, persönliche Seminarunterlagen, ein Teilnahmezertifikat sowie ein
Fotoshooting mit einem Tier Ihrer Wahl.
Auf Wunsch können Sie nach dem Workshop ein vertiefendes Einzelcoaching in Anspruch
nehmen. Für die Konditionen sprechen Sie uns bitte an. Das Seminar kann auch
firmenintern gebucht werden. Wir machen Ihnen gern ein Angebot für 6-12 Teilnehmer!
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