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Praxisseminare mit Pferden
Die schonungslose Spiegelung
von Stärken und Schwächen
Wie Unternehmen nachhaltig ihren Gewinn steigern
Am heutigen Aus- und Weiterbildungsmarkt gibt es unzählige Angebote für
Führungskräfte und Teams. Hard Facts werden durchgekaut und Inhalte verschiedener wissenschaftlicher Modelle in der Theorie gelehrt. Doch was heißt
das nun für die Praxis als erfolgreiche Führungskraft oder als Team-mitglied?
Soll das zumeist subjektive Urteil eines einzigen Trainers entscheidend für die
weitere Ent-wicklung eines Unternehmens sein? Unmittelbares und objektives
Feedback ist gefragt um seine Stärken und Schwächen schonungslos gespiegelt zu bekommen. Wissen Sie konkret Ihre Eigenschaf-ten als Führungskraft
oder Teammitglied? Wie verhalten Sie sich in bestimmten Situationen?
Lassen Sie nichts dem Zufall über und bekommen Sie
von Pferden Ihre Stärken und Schwächen in einem
Seminar von Pure Leadership gespiegelt. Pure Leadership steht für „authentisch – ehrlich - nachhaltig“. Drei
prägende Eigenschaften, die über die Soft Skills Ebene
nachhaltig den Gewinn jedes Unternehmens steigern
lassen.

Patricia Mayerhofer, MA ist Trainerin für pferdegestützten Praxisseminare für Unternehmen. Mit ihrem
Unternehmen Pure Leadership veranstaltet sie bereits
seit 2013 erfolgreich Seminare. Vorwie-gend finden die
Seminare in Österreich (Ober- und Niederösterreich)
statt. Schwerpunkte ihrer Ar-beit liegen in Führungskräftetrainings, Teamentwicklungen, Trainings in
Change Prozessen sowie Einzelcoachings. Das Pferd
nimmt Patricia Mayerhofer, MA als Medium zum Erfolg,
das unmittelbar ehrliches Feedback den Teilnehmern
erweist. Mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung mit
Pferden so-wie ihrem abgeschlossenen, berufsbegleitenden Studium in Krems/Donau (mit Auslandssemester in Amerika) und Deggendorf (Deutschland) sowie
langjährige Berufspraxis kann sie den Teilnehmern
Wissen bestmöglich vermitteln. Überdies ist Patricia
Mayerhofer, MA lizenzierte HorseDream Partne-rin und
qualifiziertes Mitglied der European Association for
Horse Assisted Education (EAHAE). Fach-kompetenz
auf höchsten Niveau somit.
Ihren Kunden oder Geschäftspartnern können Sie womöglich etwas vorspielen, bei Pferden klappt das Spiel
nicht! Authentizität sowie Ehrlichkeit und Offenheit
sind bei Pferden gefragt – diese Eigen-schaften können
Unternehmer und Manager für ihre Praxis trainieren.
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Wäre es nicht viel einfacher und kompetenter authentisch mit Ihren Stakeholdern
zu kommunizieren? Führung kann leichter
ge-lingen mit Authentizität und klarer
Kommunikation. Das ist auch für ein
erfolgreiches Team entschei-dend. Klare
Kommunikation führt zu einer raschen Umsetzung. Gegenseitiges Vertrauen führt zur
schnelleren Zielerreichung. Das Pferd zählt
als Spiegel der eigenen Persönlichkeit.
Eine Kommunikation ohne Maske wird
mit dem Pferd wieder möglich gemacht
bzw. kann trainiert werden. Was heißt
das? Im Laufe der Jahre entwickelt jeder
Mensch zwei Schichten um das eigene
„Ich“. Diese Schichten sind geprägt von
Entwicklungsschritten. Die innere Schale
„Ich fürchte zu sein“ besteht hauptsächlich
aus der Gefühlswelt, wie beispielsweise aus
Verboten, Erfahrungen der Soziali-sation
und den damit verbundenen Ängsten. Die
äußere Schale ist geprägt von Verhaltensweisen, den sogenannten „Werkzeugen“, die
der Mensch gegenüber anderen Menschen
einsetzt. Situations-bezogen findet die
Kommunikation in dieser äußeren Schale
statt. Erfahren Sie mit Pure Leadership, was
es heißt ohne dieser Maske zu kommunizieren und dadurch authentisch auf ihr Gegenüber zu wirken. Pferde lassen sich von
der äußeren und auch inneren Schale nicht

beeinflussen. Stets kann nur direkt mit dem
„Ich“ kommuniziert werden.
Mitarbeiter – egal ob Führungskräfte,
einzelne Mitarbeiter sowie Lehrlinge – sind
das funktionieren-de Rad eines fast jeden
Unternehmens. Wenn das Miteinander und
das „GO“ für eine gemeinsame Zielerreichung harmoniert steht einem Unternehmenserfolg nichts im Wege. Doch was ist,
wenn das Rad eine oder mehrere Speichen
verliert. Dann ist ein zielstrebiges Vorwärtsrollen zum Unterneh-mensziel schwieriger
oder nicht mehr möglich. Oft gerät das Ruder ins Schleudern, wenn Führungs-kräfte
in deren Aufgaben versagen oder Unstim-

migkeiten im Team herrschen. Nicht nur
die Harmo-nie im Unternehmen, auch der
zu erwirtschaftende Gewinn leiden darunter. Missstimmung, man-gelnde Motivation,
Entlassungen und vieles mehr sind dann
Auswirkungen bzw. Folgen eines solchen
Geschehens.
Authentische Kommunikation und Körpersprache zählen zum A & O eines jeden
erfolgreichen Unter-nehmens. Führungskräfte übernehmen eine Vorbildwirkung
für deren Mitarbeiter. Je authentischer die
Führungskraft umso mehr wird sie wohl
wertgeschätzt und ernst genommen. Gleiches gilt im Team. Teammitglieder müssen
über Kommunikation und Vertrauen ein
erfolgreiches Ganzes darstel-len. Gemeinsam die Früchte zu ernten ist oft eine
Herausforderung, doch keine, die nicht zu
meistern wäre.
Erkennen Sie mit Pure Leadership Ihre konkreten Führungsschwächen und trainieren
Sie Ihre Füh-rungsstärken. Sehen Sie unmittelbar und ehrlich warum manches wohl
zum Scheitern verurteilt ist oder warum
manches gut funktioniert. Das Pferd spiegelt Sie ab dem ersten Augenblick. Pferde
rea-gieren auf die feinsten Signale des Menschen. Sie spüren sofort ob im Verhalten
eine positive oder negative Absicht steckt.
Sie sprechen auf feinste Muskelanspannungen an und reagieren unmittelbar. Daher
lassen sich Führung, Kommunikation, Nähe
& Distanz mit den Pferden hervorragend
trainieren.
Auch Teams erleben mit der Arbeit mit
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Pferden was es heißt „Gemeinsam mehr zu
erreichen“. Kom-munikation und gegenseitiges Vertrauen wird gestärkt, was sich
wiederum positiv auf die Teamdy-namik
auswirkt.
Auch wenn Sie nichts mit Pferden am Hut
haben, das müssen Sie auch gar nicht,
werden Sie durch das Pferd mehr über Sie
selbst erfahren. Patricia Mayerhofer, MA
möchte ihre Teilnehmer nicht zu Pferdemenschen machen, es geht auch gar nicht
um das Pferd. Vielmehr geht es um die
Menschen und deren Anliegen. Und vor
allem zur nachhaltigen Steigerung des
Gewinns.
Mit Pure Leadership erhalten Sie Vorteile die deutlich dafür sprechen:
•Führungsstil und Führungsverhalten erleben
•Teamstrukturen und Gruppendynamik stärken
•Persönlichkeitsentwickelnde Maßnahmen
•ein gemeinsames Ziel für alle
Mitarbeiter deutlich machen
•Vertrauen lernen
•Kommunikation verdeutlichen
•gelungener Einsatz der Körpersprache
•Distanz sicher einfordern
•und vieles mehr!
„Führung als freiwilliges Folgen“, der
Wunsch einer jeden Führungskraft. Mit wenigen Worten ein Unternehmen zu führen
und sich auf sein eigenes Kerngeschäft zu
konzentrieren, ohne ständig Mit-arbeiter zu
überwachen. Ein Wunschdenken oder doch
Realität? Erleben Sie mit Pure Leadership
was es heißt Führung als freiwilliges Folgen
zu spüren. In der Arbeit mit Pferden werden
Sie merken, dass dies Ihre 100%ige Präsenz
erfordert und einiges an Klarheit, Aufrichtung und Wertschätzung abverlangt.
Einmal erlebt, ist es dann leichter dies ins
echte Leben umzusetzen – und Sie werden
den Un-terschied jedenfalls merken.
Eine Führungskraft eines Konzerns sagte
zu Patricia Mayerhofer, MA nach einem
Seminar: „Ich habe schon viel über Führung
gehört, aber heute durfte ich das erste Mal
erleben, was Führung heißt“. Alle Teilnehmer bei Pure Leadership waren begeistert,

so auch eine andere Teilnehmerin „In Worte
kann man es gar nicht so gut beschreiben.
Das Seminar muss jeder Mal Life miterleben um selbst zu sehen wie beeindruckend
das ist!“.
Bekommen Sie Ihr Auftreten, Ihr Kommunikationsverhalten, Ihr Führungsgeschick
sowie Ihr „Ich“ direkt vom Pferd gespiegelt.
Sie erhalten ein unmittelbares, objektives
Feedback mit nachhaltiger Wirkung! Stärken sowie Schwächen werden kristallisiert
und Sie können nachhaltig daran arbeiten.
Sie glauben es nicht? – Dann haben Sie den
Mut und erleben es. Sie und Ihr Unternehmen werden nachhaltig davon profitieren!
Mehr Informationen zu Pure Leadership und den
pferdegestützten Praxisseminaren von Patricia
Mayerhofer, MA auf www.pure-leadership.at
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