
Das Pferd als Coach

Das Aktiv-, Erlebnis-,
Erkenntnisseminar 
für Menschen mit 
Interesse an positiver
Entwicklung für 
persönlichen und 
beruflichen Erfolg.



Verschiedene Rassen und Größen,
 unterschiedliche Temperamente und
„Kulturen“: so unterschiedlich wie die
Mentalität und der Charakter der
Pferde ist er auch bei Menschen.
 Ständig werden uns im beruflichen  
und familiären Umfeld die gelebten 
Eigenschaften und Veranlagungen un-
serer (Geschäfts-)Partner, Mitarbeiter,
Kinder vor Augen geführt. Da ist es
gut, wenn man sich auf jeden indivi -
duellen Typus einstellen kann – wenn
man es kann! 

Pferde haben als einzige Resonanz-
grundlage die Ausstrahlung (Charisma)
und die non-verbale Kommunikation
ihres Gegenübers, um über seinen 
Status als „Leittier“ zu entscheiden. 
Das Pferd ist daher der perfekte 
Reflektor, der den eigenen Kommuni-
kationsstil in der Interaktion mit 
anderen widerspiegelt. Was man 
dabei beispielsweise als Führungskraft
falsch oder richtig macht, führt uns 
das Pferd unmittelbar vor Augen. 

Bei diesem 2-tägigen Workshop
werden die Teilnehmer/innen
von 10 Trainern (Pferden) und
drei Co-Trainern (Coach Ingrid
Schaufler & Team) betreut, 
um neue Lösungsansätze zu 
Führungsfragen zu erarbeiten. 

Pferde sind Herdentiere, sie folgen
ihrem Alphatier, wenn dieses Selbst -
bewusstsein, Klarheit und Zielstrebig-
keit ausstrahlt. Pferde reagieren intuitiv
auf das Verhalten ihres Gegenübers,
behandeln jeden gleich – spontan und
vorurteilsfrei. So kann man Verhaltens-
stereotypen erkennen, positiv verän-
dern und Kreativität fördern – bei sich
selbst und auch bei anderen. 

Das Seminar wird in einer Reitsport -
anlage in Maissau/Grübern, inmitten

der idyllischen Landschaft des Wein-
viertels, abgehalten. Auf der Ranch
 findet sowohl der praktische Teil – die
Arbeit mit den Pferden – als auch der
wissenschaftliche Teil – standardisierte
Persönlichkeitstests und die daraus
 folgenden Lösungsansätze – statt.

Die Region kann mit vielen Highlights
vor der Haustür aufwarten. 60 Kilo -
meter von Wien entfernt, ist es über
die Stockerauer Autobahn und die B4
in weniger als einer Stunde erreichbar.
Die Amethystwelt vor den Toren 
Maissau’s ist ein weithin bekanntes 
und beliebtes Ausflugsziel. Zahlreiche 
Gastronomie- und Top-Heurigen-
betriebe (mit Auszeichnungen!) laden
zum Verweilen ein. Die landestypi-
schen Beherbergungsbetriebe sowie
auch das Amethysthotel „Zum 
Naderer“ bestechen durch ein gutes
Preis-/Leistungsverhältnis.



Das Pferd als Coach
Das Aktiv-, Erlebnis-, Erkenntnis-
seminar für Menschen, die das 
eigene Verhalten überprüfen 
und optimieren wollen, mit der
Zielsetzung:

> Wahrnehmungsgenauigkeit 
schulen 

> Ängste überwinden – Vertrauen 
aufbauen

> Ziele klar definieren und erreichen
> Körpersprache bewusst einsetzen
> Eigene Grenzen erkennen
> Andere respektieren und 
akzeptieren

> Wirkung auf andere erfahren 
(Selbstbild vs. Fremdbild)

> Durchsetzungsvermögen stärken
> Learning by doing

Unterkünfte in Maissau 
1 Amethysthotel Naderer 
www.zumnaderer.at

2 Gasthof „Zur alten Schmiede“ 
www.gasthofweixelbraun.at

3 Gasthof „Zur Weintraube“ 
Tel.: 02952/822 43

Gasthof Berger, Zemling 
(4 km entfernt) 
Tel.: 02957/300
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Das Team
10 geschulte Trainer (Pferde) 
und drei Co-Trainer 
Keine Vorkenntnisse im Umgang 
mit Pferden notwendig!

Der Seminar-Ort
Pferdehof Gnauer, Grübern 3
3712 Maissau
www.pferdehof-gnauer.at

Die Ansprechpartnerin 
Ingrid Schaufler, mobil: 0664 14 70 705
www.schaufler-coaching.at


