Feedback-Horsing
Mehr Erfolg durch Training mit den Unbestechlichen

Exklusiv im Land-gut-Hotel Hirsch - präsentiert von Armin Beisel

authentisch
unverfälscht
knallhart
ehrlich

Pferde lügen nicht!

Feedback-Horsing – der Blick in den Pferdespiegel
Gnothi seauton – Erkenne Dich selbst!
Diese Worte standen im alten Griechenland über dem Eingang des Orakels von Delphi.
Doch was einfach klingt, ist in Wahrheit sehr schwierig. Wir alle haben in unserer
Persönlichkeit blinde Flecken – Bereiche, die sich unserer Selbstbetrachtung entziehen.
Ausgerechnet uns selbst können wir als einzigen Menschen nicht von außen betrachten.
Und das hindert uns daran, so zu sein, wie wir sein möchten, als Mensch, als Kollege, als
Führungskraft, als Verkäufer und als Partner.
Wissen wir wirklich, ob wir freundlich wirken, offen und bestimmt oder vielleicht doch
unsicher, verschlossen oder gar bedrohlich?
Wir sind in diesem Punkt auf das Urteil anderer Menschen angewiesen.
Aber wie zuverlässig ist dieses Urteil?
Sind die Menschen um uns herum ehrlich zu uns?
Sagt uns der Kunde, warum er nicht bei uns kauft, oder denkt er sich lieber seinen Teil? Sagt
mein Mitarbeiter wirklich, was von meinem Führungsstil zu halten ist, oder hält er lieber die
Klappe, um bei mir nicht anzuecken? Bin ich wirklich unfähig, oder schimpft mein Boss nur,
weil er schlechte Laune hat?
Das, was andere uns über uns sagen, ist häufig von taktischen Überlegungen bestimmt, und
deshalb wissen wir nicht mit Sicherheit, was wir von diesen Aussagen halten sollen, was
wirklich auf uns zutrifft und was nicht.

Was wir brauchen, ist ein Spiegel unseres Wesens und unserer Ausstrahlung!
Feedback-Horsing konfrontiert uns mit diesem Spiegel!
Pferde können uns zeigen, wer wir wirklich sind, wo unsere Stärken liegen, aber auch unsere
Schwächen. Und sie zeigen uns, wie wir unser Verhalten ändern müssen.
Unsere jahrelange Arbeit mit Pferden hat uns gelehrt, dass Pferde den Menschen einen
Spiegel vorhalten. Das Pferd reagiert auf unser Verhalten ohne Falschheit, ohne Berechnung,
ohne Lüge – authentisch, unverfälscht, knallhart und ehrlich.
Wie Sie auf das Pferd wirken, wirken Sie auch auf andere Menschen!
Richtig angeleitet, liefert das Pferd ein schonungsloses Feedback – aber ohne Kränkung und
ohne Besserwisserei.

Feedback-Horsing - Unser Seminar
Unsere Erfahrung ist Ihr Gewinn!
Unser Feedback-Horsing-Seminar geht über 1 ½ Tage.
In einem kurzen Einführungsvortrag lernen die Teilnehmer die Grundlagen und den Nutzen
des Feedback-Horsings kennen.
Dann geht es hinaus in die Praxis: Auf einer kleinen Übungskoppel tritt jeder einzelne
Teilnehmer unter professioneller Anleitung einem Pferd gegenüber – und gewinnt einen
neuen Blick auf sich selbst!
Die Teilnehmer lernen aus den eigenen Erfahrungen und aus der Beobachtung.
Außerdem werden alle Begegnungen mit Video aufgezeichnet. In einer detaillierten
Videoanalyse wird den Teilnehmern noch einmal gezeigt, wo sie stark sind und wo sie an sich
arbeiten sollen.
Am nächsten Morgen erfolgt – erneut für jeden einzelnen Teilnehmer – eine zweite
Begegnung mit den Pferden. Jetzt kann jeder erleben, was er Wichtiges über sich gelernt hat
und wie er weiter an sich arbeiten kann.
Nach dem Feedback-Horsing sind Sie Ihrem Ziel, so zu sein, wie Sie sein wollen, näher
gekommen, als Mensch, als Kollege, Als Führungskraft, als Verkäufer und als Partner.

Die Qualität unserer Leistung steht für uns an erster Stelle. Deshalb ist die Teilnehmerzahl bei
jedem Seminar auf maximal 8 Personen begrenzt! Denn nur so können wir uns jedem
Teilnehmer mit der gebotenen Intensität widmen.
Bereits die ungewohnte Erfahrung im Umgang mit Pferden gibt der Gruppe ein besonderes
Gemeinschaftserlebnis. Weitere spielerische Elemente, die den Teamgeist fördern sind in das
Seminar integriert, genauso wie ein fröhlicher Grillabend (bzw. bei schlechtem Wetter ein
Menü in unserem Gewölbekeller).

Häufige Fragen und Antworten
An wen richtet sich das Seminarangebot?
Im Grunde an jeden, der mehr über sich wissen möchte, sich weiter entwickeln
und im Leben erfolgreicher sein will.
Speziell ist das Seminar für Führungskräfte entwickelt, aber auch Menschen,
die in Verkauf und Vertrieb tätig sind, sowie alle, die Umgang mit Kunden
haben. Denn wer Umgang mit Kunden hat, repräsentiert den Betrieb – und
derjenige sollte wissen, wie er auf andere wirkt!
Benötigt man Vorkenntnisse über Pferde?
Vorkenntnisse im Umgang mit Pferden sind nicht erforderlich. Sie sind weder
hilfreich, noch schädlich. Feedback-Horsing bietet eine andere Art des
Umgangs mit Pferden als Reiten oder Ähnliches.
Welche Qualifikation bringt der Kursleiter mit?
Armin Beisel verfügt über jahrelange Erfahrung mit Pferden. Nach vielen
Pferdeflüsterer-Seminaren hat er mit Feedback-Horsing neue, weiter führende
Wege beschritten.
Was bringt mir das Seminar?
Die Teilnehmer lernen sich selbst auf eine neue, verblüffende und aufregende
Weise kennen. Bespiegelt vom Verhalten des Pferdes ist es leicht, seine
Stärken, aber auch seine Schwächen im Umgang mit anderen zu erkennen und
an diesen zu arbeiten.
Damit öffnen sich Türen zu mehr Erfolg in der beruflichen Arbeit.
Nutzen Sie die Chance – für sich und Ihre Mitarbeiter!

Feedback-Horsing
Ablaufplan
1. Tag:
Anreise
10.30 Uhr

Einführung – Vortrag

12.00 Uhr

Mittagessen

13:00 Uhr

Feedback-Horsing – Arbeit mit den Pferden mit Kurzfeedback von Trainer und
Teilnehmern

16:00 Uhr

Kaffeepause

17:00 Uhr

Teamgeist – Spiele, Strategie, gegenseitiges Helfen

18:00 Uhr

Feedback-Horsing – Videoanalyse der Arbeit vom Nachmittag

20.30 Uhr

Grillabend oder Menü im Gewölbekeller

2. Tag
10:00 Uhr

Feedback-Horsing – Arbeit mit den Pferden – Erfolgskontrolle – positive
Erfahrung

12:00 Uhr

abschließendes gemeinsames Mittagessen

13:00 Uhr

Abreise

Preis auf Anfrage

Das Seminar kann auch von geschlossenen Gruppen gebucht werden. Preis auf Anfrage.

