
Horse & Soul 
 Ihr Ansprechpartner: Herr Stephan Gerd Meyer
 Ludwig-Erhard-Str. 12
 34131 Kassel
 Tel.: 0561 - 8168691
 Fax: 0561 - 3103485
 Mobil: 
 Email: office@horseandsoul.de
 WWW: http://www.horseandsoul.de
 

                                 

Integrales Business- und Persönlichkeitscoaching!

Leadership mit Pferden, Abenteuer und Natur...

Herausforderungen an Mut, Zielorientierung und Führungsstärke schärfen die Selbstwahrnehmung,
verbessern die verbale und nonverbale Kommunikation und fördern Souveränität und Teamgeist.

Sie werden sich selbst und Ihre Mitmenschen mit neuen, objektiveren Augen sehen und erkennen, wie Sie
Lebendigkeit, Offenheit und Engagement in ihnen wecken können. 

Durch klares Feedback werden Ihre wirklichen Talente und Potenziale wach und die Wahrnehmung für das
Wesentliche geschärft.

Unsere Kunden sind:

ªUnternehmer / Entrepreneure 
ªSelbstständige / Freiberufler 
ªPersonalverantwortliche 
ªFührungskräfte 
ªkreative und innovative Teams 
ªMenschen die Erfolge aus der ªPersönlichkeit schaffen

Unsere Leistungen:

ªLeadership-Coaching mit Pferden

Authentische (Selbst-) Führung mit Herz und Verstand...



„Horse Sense“, in der englischen Sprache sprichwörtlich für den gesunden Menschenverstand, beruht auf
den Stärken emotional intelligenter Führung: Selbstbewußtsein, Selbstmanagement, Sozialem Bewußtsein
und der Kunst, Beziehungen erfolgreich zu gestalten.

Pferde gelten seit jeher als natürlicher Spiegel für Führungsstärke. Für Indianer, Landlords, Könige und
Amazonen sind sie über Jahrhunderte zuverlässige Partner, anspruchsvolle Trainer und gute Freunde
zugleich gewesen. Sie haben die Reifung der persönlichen Souveränität gefordert und gefördert. Im Umgang
mit Pferden zeigt sich ganz unmittelbar wie gut es gelingt Vertrauen, Respekt und natürliche Autorität
aufzubauen und auszustrahlen.

In den Einzel- und Teamaufgaben wird das eigene Führungsverhalten von den Pferden zu 100 % echt
gespiegelt – freundlich, natürlich, ehrlich und direkt. Das individuelle Coaching schärft die Wahrnehmung für
die persönlichen Führungsqualitäten und zeigt Ihnen, wie sie jede Kommunikation positiv beeinflussen
können.

Die Veranstaltungen verbinden praktische Übungen mit den Pferden, gegenseitiges Feedback und
individuelles Coaching. Sie finden im unmittelbaren Kontakt mit der Natur im Freien statt (eine Halle für
Firmenveranstaltungen steht auf Anfrage zur Verfügung).

Erfahrung im Umgang mit Pferden wird nicht benötigt. Jahreszeitgemäße und witterungsentsprechende
Freizeitkleidung sowie feste Schuhe sind erforderlich.

Inhalte:

-Führungscoaching mit freilebenden Pferden 
-Professioneller Umgang mit Macht und Vertrauen, Distanz und Nähe 
-Emotionale Führungskompetenzen und Selbstführungskraft 
-Souveräne und ergebnisorientierte Kommunikation 
-Individuelles Coaching und Feedback

ªCorporate Coaching

Sachbearbeiter, Abteilungsleiter und Manager werden Leader!

Keine gewöhnlichen Teambildungs- und Führungstrainings, sondern auf jeden Einzelnen als Individuum
ausgerichtet: hier können alle Mitspieler im Team ihren Spielraum erweitern und die Bremsen lösen, die die
Verwirklichung der vollen Potentiale und das Erreichen größerer Ziele behindern – für sich persönlich und für
die gemeinsamen Aufgaben im Unternehmen. Sie werden neue Seiten aneinander erleben – für künftige
Herausforderungen lernen Sie Ihre eigenen Stärken und Talente und die Ihrer Partner zu schätzen und zu
respektieren.

Die Kombination aus Naturerlebnis, Abenteuer, Spaß, Feedback und individuellem Coaching wurde von
begeisterten Coaches entwickelt, um innere Werte und Einstellungen sichtbar zu machen, sie zu überprüfen
und auf neue, lebendige Art und Weise zu aktivieren: Teamgeist ist eine gemeinsame Kraft, die aus guter
Verbindung entsteht, durch gegenseitige Anerkennung genährt wird, von der Verantwortung für sich, die
anderen und das Ganze getragen ist und unendlich viel Spaß und gute Laune freisetzt.

Ungewohnte Herausforderungen dienen als Prüfstein, inwieweit jeder einzelne bereit ist, die Komfortzone zu
verlassen und welchen Einsatz alle für ihre Ziele und für die Gemeinschaft bringen. In einer unterstützenden
Atmosphäre können Sie die aktuellen Grenzen kennenlernen, erweitern und neu definieren.

Corporate Coaching wird maßgeschneidert auf die Situation im Unternehmen und die besonderen
Bedürfnisse der Teilnehmer. Wir erstellen für Sie, auf Wunsch gerne mit Ihnen gemeinsam, ein klar
definiertes Programm innovativer Organisationsentwicklung.

Die nachhaltigen Effekte der HORSE & SOUL Leadership- und Abenteuer – Coachings in der Natur können
auch als Module in bestehende oder neu zu schaffende OE-Programme integriert werden. 

ªBusiness & Persönlichkeit 

Die Seele in den Unternehmen sind die Menschen...



In der kompetenten individuellen Begleitung durch einen ehrlichen und konsequenten „Sparringspartner“ für
nachhaltige Veränderungen Ihrer persönlichen und / oder beruflichen Situation können Sie Ihre
Persönlichkeit stärken, Ihre Lebensqualität steigern, Ihre Gesundheit stabilisieren, Probleme lösen, Ziele
erreichen, Krisen und Konflikte bewältigen und Ihre Kommunikation verbessern

-Sie gründen neue Geschäfte 
-Sie erweitern bestehende Arbeitsfelder 
-Sie entwickeln zukunftsweisende Dienstleistungen oder Produkte 
-Sie finden neue Aufgabenfelder 
-Sie verändern Ihren Arbeitsplatz oder –ort 
-Sie machen Ihre Talente und Interessen zum Beruf 
-Sie beschreiten neue Wege 
-Sie verdienen mehr Geld mit mehr Leichtigkeit und Freude 
-Sie integrieren Ihre wichtigsten Werte in Ihren Beruf 
-Sie gründen neue Partnerschaften und Freundschaften 
-Sie leben zufrieden und erfolgreich 
-Sie ….. 

Integrales Coaching fördert Ihre persönlichen Potentiale und die Nutzung der Ressourcen zur Orientierung,
Klärung, Entscheidung und Umsetzung.

Dabei finden unterschiedliche Entwicklungsebenen, verschiedene Perspektiven und die entscheidenden
Dynamiken für erfolgreiche Veränderungen Anerkennung und Berücksichtigung. Um die Wechselwirkungen
aus inneren Prozessen, äußeren Einflüssen, Beziehungen und Strukturen mit Erfolg zu meistern ist es
entscheidend, daß Sie emotionale und verstandesmäßige Souveränität erlangen.

ªAbenteuer-Coaching

Grenzen erweitern und Freiheit erleben
Offroad unterwegs mit spritzigen Quads und wendigen Geländewagen, Bäumefällen bis zum fertigen
Brennholz, Trailreiten im Naturpark, Schamanische Schwitzhüttenzeremonie oder eine spontane
gemeinsame Show auf der Freilichtbühne: es geht darum, mit Mut und Geschick neues Terrain zu erobern
und entschlossen neue Wege zu gehen, die Sie alleine so nicht wagen würden; mit Spaß und Power, aber
auch Disziplin, Respekt und Achtsamkeit.

In den Einzel- und Teamaufgaben erleben Sie sich und Ihre Mitspieler auf neue Weise: kraftvoll, offen,
lebendig und konfrontiert mit ungewohnten Herausforderungen. Das individuelle Coaching schärft die
Wahrnehmung für die persönlichen Talente und Qualitäten aller Teilnehmer und zeigt Ihnen, wie lebendige
Kommunikation und energiereiche Verbindungen miteinander entstehen können.

Die Veranstaltungen verbinden körperliche und geistige Herausforderungen, gegenseitiges Feedback und
individuelles Coaching. Sie finden im unmittelbaren Kontakt mit der Natur im Freien statt. Jahreszeitgemäße
und witterungsentsprechende Freizeitkleidung sowie feste Schuhe sind erforderlich.

Ausführliche Einweisungen, Sicherheitschecks und fachkundige professionelle Betreuung sind bei allen
Aktionen selbstverständlich. 

ªEvents & Incentives

Produkte, Werte und Stärken real erfahren...

Wir unterstützen Sie bei der Planung, Organisation und Durchführung Ihrer Veranstaltung. Gehen Sie neue
Wege und entdecken Sie die innovativen Möglichkeiten um bestehende Kunden zu pflegen oder engagierte
Mitarbeiter anzuerkennen. Ein perfekt organisierter Event, z.B. zum Jahresbeginn, als Sommerfest, Tag der
offenen Tür, zur Produkteinführung oder als Jahresabschluß - in Verbindung mit den Möglichkeiten des
Corporate Coaching mit Pferden und Abenteuern in der Natur !



Geht nicht gibt´s nicht: wir sind ihre professionellen Ansprechpartner für alle Fragen rund um die
Veranstaltung – in der Planung, Organisation und der Durchführung vor Ort. Flexibel und schnell erstellen wir
individuelle Veranstaltungskonzepte und Leistungsangebote: bloß keine Schubladenkonzepte ! Von einer
guten und erfolgreichen Veranstaltungsorganisation ist dann die Rede, wenn niemand etwas davon
mitbekommt.

Sie erhalten mehr als Sie erwarten: Ihre Bedürfnisse werden von uns in einer paßgenauen Dienstleistung mit
All-in-one-Service umgesetzt, inclusive kreativer Beratung und transparenter Abrechnung, damit Sie sich auf
Ihre Kernkompetenzen konzentrieren können.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


