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G R U N D
Pferdegeleitete 
Potenzialentfaltung 

Die Beziehung zwischen Mensch 

und Pferd ist eine besondere. Und 

das seit Jahrtausenden. Wesen-

tlichen Anteil daran hat der 

Umstand, dass Pferde sofort und 

intuitiv spüren, wie sicher ein 

Mensch in seinem Auftreten ist, 

und sie dieses Auftreten spiegeln. 

Ungefiltert und authentisch. 

Mit den Pferden als Stütze erle-

ben sich die Teilnehmenden in 

ihrer gesamten psychosozialen 

Dimension, sie werden gefordert 

und gefördert als Individuum, 

in ihrem Selbstbewusstsein und 

ihren Social Skills – ein echter 

Gewinn sowohl für die Entfal-

tung der eigenen Potenziale als 

auch für zwischenmenschliche 

Prozesse innerhalb von Un-

ternehmen und Institutionen. 
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G R U N D
Die 
Grundlagen 

Pferde merken sofort und intuitiv, ob ein Mensch in 
seinem Auftreten sicher oder unsicher ist. Und sie 
spiegeln dieses Auftreten.

L A G E N

Das Pferd 
als Trainer 

Werte 
vermitteln 

Die

Auswirkungen

Pferde geben durch 

ihre Reaktionen – 

ihre Vertrauensbereit-

schaft und das Maß, 

in dem sie willens 

sind, sich führen zu 

lassen – ein unver-

fälschtes Feedback.

Durch die Arbeit mit 

den Pferden stärken 

wir Empathie, Glaub-

würdigkeit, Klarheit, 

Vertrauenswürdigkeit 

und letzten Endes das 

Selbstbewusstsein. 

Langfristig.

Die Etablierung 

sozialer Kompeten-

zen und ein Mehr an 

Mitarbeiterzufrieden-

heit bringen nicht 

zuletzt auch den 

Unternehmen posi-

tive Effekte. 
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Der Mensch im Zentrum

D I E  M E

Der Mensch ist der größte Wert. Egal für welches Unternehmen. 
Folglich rückt er (wieder) ins Zentrum unternehmerischen Denkens 

und Handelns.  

Ansatz           +

Genau an dieser Stelle setzen die 
Seminare und da vor allem die 
Leadershiptrainings von Barbara 
Jutz an. Unterschiedliche Füh-
rungssituationen werden geprobt, 
elementare Zusammenhänge 
und Lösungsansätze in Bezug 
auf individuelle Führungsfragen 
aufgezeigt und optimiert. Und 
zwar im Hinblick auf die für eine 
hohe Mitarbeiterzufriedenheit 
essenzielle Etablierung einer sub-
stanziellen Feedback-Kultur, die 
Einbindung in Entscheidungs-
prozesse und die Delegation von 
Verantwortung. 

Erleben           +

Das Angebot richtet sich nicht nur 
an Führungskräfte und Teams, 
sondern genauso an Einzelper-
sonen außerhalb eines berufli-
chen Kontextes, sprich an alle 
Interessierten, die eine langfris-
tige Persönlichkeits- und Poten-
zialentfaltung anstreben.
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D I E  M E T H O D E

““
Wir können den Wind nicht ändern, aber wir  
können die Segel anders setzen.  ARISTOTELES
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Die Methode

Im Pferd sind Realität und Vi-

sion auf einzigartige Weise 

miteinander verbunden. Wenn 

der Mensch zusammen mit dem 

Pferd lernt, sind seine Konzentra-

tion, seine Präsenz, seine Be-

wusstheit zu einhundert Prozent 

gefordert. 

Der Umgang mit Pferden fördert 

Mut, mentale Kraft, Kreativität 

und Risikobereitschaft – aber 

gleichzeitig auch Verantwor-

tungsbewusstsein, Zuverlässig-

keit, Geduld und Zielstrebigkeit.



D I E  M O

Menschen wirken – ein Umstand, 

der uns oftmals nicht bewusst ist. 

Gute Redner und Führungskräfte 

wissen um die eigene Wirksamkeit 

und verstehen es auch, diese für 

sie gewinnbringend einzusetzen. 

Niemand kann erwarten, innerhalb 

eines Tages all diese Qualitäten zu 

erlernen und sofort umzusetzen. 

Aber: In unserem Tagesseminar kann ein fruchtbares Substrat erzeugt 

werden, aus dem nach und nach ein tiefgründiges Bewusstsein für ein re-

flektiertes und vor allem authentisches Handeln wächst. Eine Erfahrung, die 

das private genauso wie das Berufsleben nachhaltig beeinflussen kann. 

Denn je mehr man über sich selbst in Erfahrung bringt, desto selbstbewusster 

und sicherer gestaltet sich der Umgang mit anderen Menschen oder Mit-

arbeitern. Ein Must-do für alle, die erste Erfahrungen in pferdegeleiteten 

Persönlichkeitsseminaren machen wollen. Und so einen Eindruck gewinnen 

möchten, welche Möglichkeiten im zwischenmenschlichen Bereich  

existieren.  

Berührungspunkte



D I E  M O

Sie wollen nachhaltig und langfristig an Ihrer Authentizität, Ausstrah-
lungs- und Führungskraft arbeiten? Mehr erfahren über die eigene 
Wirkungsmacht und zwischenmenschliche Potenziale? Dann bietet 
sich das über einen längeren, im Vorfeld definierten Zeitraum stattfin-
dende Begleitseminar an. 

In diesem bekommen sie ein exklusives und perfekt an Ihre individuelle 

Situation adaptiertes Training, das Ihnen Reflexionsfähigkeit, intelligentes 

Gruppenverhalten und Leadership-Qualitäten vermitteln wird. Mit dem 

Pferd quasi als unbestechlichem Resonanzgeber erfahren Sie kontinuierlich 

und damit in Einheiten, die Verhaltensmuster nachhaltig festigen, mehr 

über Ihr Auftreten und darüber, welche Potenziale Sie noch ausschöpfen 

können. Sie werden präsenter, optimieren Ihre Körpersprache und ver-
bessern ganz allgemein sowohl Ihre beruflichen wie privaten Beziehun-
gen. 

Berührungspunkte

D U L E
Begleit           +



D I E  M O
In der modernen Arbeitswelt ist 

Teamspirit zum vielleicht bedeu-

tendsten Kapital avanciert. Wir 

wollen dieses Kapital erhöhen. 

Und zwar gezielt mit unseren von 

Pferden begleiteten Teamtrainings, 

die Personalentwicklungsmaßnah-

men, wie wir sie im herkömmli-

chen Sinn kennen, überflüssig 

machen.

Denn unsere Trainings treffen durch die vielschichtigen Reaktionen unserer 

Tiere sichere und analytisch bestens verwertbare Aussagen über die Teil- 

nehmer und deren Sozial- und Führungskompetenz. Und setzen damit 

einen Prozess in Gang, der in einem Team langfristige und tiefgreifende 

Veränderungen einleiten kann. 

Unsere Teamtrainings verlangen unseren Teilnehmern einiges ab – vor allem 

im Hinblick auf Einfühlungsvermögen und Empathie – und legen damit den 

Grundstein für jeden zukunftsweisenden Teambuildingprozess. Denn: Nur 

wer kompromissbereit ist, fähig und gewillt, sich in sein Gegenüber hinein-

zudenken, und sich gleichzeitig durchsetzungsstark zeigt, wird von den Pfer-

den eine positive Resonanz erhalten. Und damit lernen, eben diese Qualitäten 

auf seine Mitmenschen, sein Team oder seine Familie zu transponieren.

Im Team wachsen.



D I E  M O
Im Team wachsen.

D U L E
Infos I           + Infos II           +

Seminarorte:  
Informationen finden Sie 
unter www.barbara-
jutz.com

Teilnehmerzahl: 
4–8 Personen

Dauer: Ein- 
oder Zwei- 
tagesseminare

Hinweis: Erfahrungen im Um-
gang mit Pferden sind nicht 

erforderlich, allerdings 
sollte die Bereit-

schaft vorhanden 
sein, sich auf 
einen Veränder-
ungsprozess 
einzulassen.
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