
"Führung heisst, einen 

Menschen so weit brin-

gen, dass er das tut, 

was Sie wollen, nicht 

weil er muss, sondern 

weil er es will“ 

Dwight David Eisenhower 
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           Behalten Sie stets Ihren Fokus 

Führung ist Aktion - nicht Position 

Drei Fragen an Sie als Führungsperson 

 Wie häufig fragen Menschen Sie um Rat? 
 Wie sehr schätzen Menschen Ihre Meinung? 
 Wie sehr fühlen sich Menschen von Ihnen unterstützt? 

Versuchen Sie, diese drei Fragen so neutral und ehrlich wie möglich für 
sich zu beantworten. Bewerten Sie Ihre Einschätzung unter Verwendung 
einer Skalierung von 1-5 (1 trifft nicht zu - 5 sehr zutreffend) 

Finden Sie eine Person, die Sie kennt, und welche Sie im Umgang mit ande-
ren Menschen objektiv beurteilen kann. Stellen Sie der Person die oben 
genannten Fragen und lassen Sie sich wiederum nach der Skalierung von  
1-5 bewerten. 

Wie ist es für Sie gelaufen?  

 Wenn Sie von sich und Ihrem Kritiker eine hohe Bewertung erhalten 
haben, gratulieren wir Ihnen. Weiter so! 

 Wenn Sie sich schlechter einschätzen als Ihr Kritiker, unterschätzen Sie 
sich und Ihre potentiellen Führungsqualitäten. 

 Wenn Sie sich höher einschätzen als Ihr Kritiker, liegt eventuell eine 
mangelnde Selbsteinschätzung vor. 

Was immer Ihr Resultat war - Sie haben den richtigen Weg eingeschla-
gen, Ihre natürlichen Führungsqualitäten auszubauen! 
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Führungstraining mit Pferden 

Unser Führungstraining richtet sich an Führungskräfte, die ihr Führungsverhal-
ten in einem völlig neuartigen Kontext erleben und sich intensiv mit ihrer Per-
sönlichkeit auseinandersetzen wollen.  

Pferd als Spiegel unserer Persönlichkeit 

Im Umgang mit dem Pferd lernen Sie, wie Sie mit Ihrer Körpersprache und Aus-
strahlung auf andere wirken. Pferde leben im Moment und reagieren auf An-
spannung ebenso sensibel wie auf innere Gelassenheit. Sie haben eine tiefgrei-
fende Wirkung auf unsere Persönlichkeit, da sie uns schonungslos zeigen, wer 
wir wirklich sind und mit welcher Überzeugung wir etwas tun. 

Worum es nicht geht 

Es geht bei uns nicht ums Reiten oder darum, Kenntnisse über den Umgang mit 
Pferden zu erhalten.  

 

Reit- oder Pferdekenntnisse sind NICHT erforderlich! 

Was Ihnen die Übungen am Pferd zeigen 

 wie non-verbale Kommunikation Führung beeinflusst 
 die Bedeutung von emotionaler Stärke bei Führung 
 Selbsteinschätzung versus Fremdeinschätzung 
 was Ihre prioritäre Orientierung im Leben ist 
 wie Sie eigenes und fremdes Verhalten beeinflussen können 
 Durchsetzungs- und Motivationsstrategien zur Führung 
 Führungsstärke in Konfliktsituationen 

Wie das Coaching abläuft 

 Sie haben im Vorfeld die Möglichkeit zur Persönlichkeitsanalyse nach MBTI  
 Sie erhalten ein individuelles Coaching (Gruppen- oder Einzelcoaching) 
 die Übungen am Pferd werden auf Video aufgenommen und analysiert 
 Sie erhalten Strategien zur Übertragung des Erlebten in den Alltag 
 das Coaching findet in der Reithalle oder auf einem Aussenplatz statt 
 
 

  Was Sie lernen? 

 Vertrauen und Gelassenheit  

 festgefahrene Verhaltens-
muster zu durchbrechen 

 Entscheidungen intuitiv und 
schnell zu treffen 

 emotionale Stärke  

 Bedürfnisse zu erkennen  

 mit klarem Fokus zum Aus-
druck zu bringen, wohin Sie 
wollen 

 sinnvolle Ziele zu setzen 

 Ziele beharrlich und konse-
quent zu verfolgen 

 flexibel zu handeln 

               Pferde als Spiegel unserer Persönlichkeit 

Schnupperangebot  
für Firmen 

Sie sind sich nicht sicher, ob pferdege-
stütztes Coaching das Richtige für Sie 
und Ihr Team ist und wollen sich ein Bild 
vom Nutzen der Methode machen.  

Einzelcoaching intensiv  (max. 2 TN) 

Dauer: 4 Stunden 

Nutzen 

 Sie erfahren, was das Pferd im eige-
nen Verhalten auslöst 

 Sie erleben die Power der non-
verbalen Kommunikation 

Preis:  395 CHF/Person 

„Nichts bewahrt uns 

so gründlich vor  

Illusionen wie ein   

Blick in den Spiegel“ 

Aldous Huxley 

http://www.centaurus-coaching.ch/pferdegestuumltztes-coaching.html
http://www.centaurus-coaching.ch/pferdegestuumltztes-coaching.html


Pferdegestütztes 
Coaching 
Das pferdegestützte 
Coaching können Sie als 
Gruppe (firmenintern/
offen) oder Einzelperson 
buchen. 

Themen 

 Führungstraining 

 Assessment 

 Teamentwicklung 

 Konfliktmanagement 

 Personal Coaching 

 Burnout Prävention 

 

Formate 
Gruppencoaching (4-12 TN) 

Einzelcoaching 

 Einzel Intensiv (4h) 

 Take 5 (5 Sessions / 2h) 

 Take 12 (12 Sessions/

variabel) 

 Burnout - Prävention  

        3-Säulen Programm 

Alpin PLUS 
Das Alpin Mentaltraining 

wird von ausgebildeten 

Tourenführern geleitet und 

kann separat oder als Er-

gänzung zum pferdegestütz-

ten Coaching gebucht wer-

den. 

Themen 

 Schneeschuh Touren 

 Erlebnistag auf 2000 m 

 Klettersteig Touren 

 Alpin Pferdetrekking 

 Bootstouren 

 Segeltörns 

MBTI ® Analyse 
Persönlichkeitsinstrument 

zum besseren Verständnis  

der eigenen Persönlichkeit 

und der anderer Menschen. 

Weltweit werden jährlich 

über 3,5 Millionen MBTI ® 

Indikatoren ausgegeben 

und in 21 Sprachen verwen-

det.  

            Wer den Weg kennt, kennt das Ziel 

8 Präferenzen - Was sind Ihre? 

Der MBTI® beschreibt 8 Präferenzen mit jeweils 4 gegensätzlichen Ausprägungen.  

Menschen haben wie beim rechts oder links Schreiben eine Präferenz, die in der 
Regel besser auf sie zutrifft. In Stresssituationen kann eine Verschiebung oder Ver-
stärkung einer oder mehrerer Präferenzen stattfinden. 

MBTI ® Fragebogen  

90 Fragen  
zum Persönlichkeitstyp 

Einsatz  
Personalwesen, Fortbildung von 
Führungskräften, Management, 
Teamentwicklung und persönli-
che Weiterentwicklung 

Stärken  
 keine „besser-als“ / 

„schlechter-als“ Typen  

 zeigt Potentiale auf, keine Fä-
higkeiten oder Charakterei-
genschaften 

Extravertiert 

 richten Ihr Interesse nach aussen 
 sprechen über Probleme  
 lernen am besten durch Handeln 
 viele oberflächliche Interessen 
 neigen dazu, erst zu reden oder 

zu handeln, später nachzudenken 
 

Sinnhaft 

 sind realistisch 
 lieben die praktische Anwendung 
 Fakten sind entscheidend 
 sind detailorientiert 
 geniessen den Moment 
 verlassen sich auf Erfahrungen 
 

Analytisch 

 orientieren sich nach Logik 
 Ursache und Wirkung zählt 
 suchen nach logischen Fehlern 
 betonen ihr Engagement  
 

Strukturiert 

 wollen schnelle Entscheidungen 
 sind organisiert und ordentlich 
 sind entscheidungsfreudig  
 arbeiten nach Plan 
 stehen nicht gerne unter Druck 

 

 

Introvertiert 

 richten ihr Interesse nach innen  
 durchdenken Probleme 
 lernen am besten durch Reflexion 
 wenige, aber intensive Interessen 
 neigen dazu, erst nachzudenken, 

bevor sie reden oder handeln 
 

Intuitiv 

 das grosse Bild zählt 
 handeln nach dem Bauchgefühl 
 sind abstrakt und theoretisch 
 sehen Muster und Bedeutungen 
 haben Zukunftsvisionen 
 verlassen sich auf Inspiration 
 

Gefühlsorientiert 

 Werte und Überzeugungen zählen 
 sind harmoniebedürftig 
 andere sollen zufrieden sein 
 reibungsloses Miteinander zählt 
 

Wahrnehmend 

 halten sich Optionen gerne offen 
 sind spontan und anpassungsfähig 
 treffen keine Entscheidungen, so-

lange dies nicht nötig ist 
 tanken unter Druck Energie 
 



So erreichen Sie uns 

Wir freuen uns auf Ihre Nach-

richt und stehen Ihnen für 

Fragen gerne zur Verfügung. 

centaurus coaching 
Reischenstr. 22 
7432 Zillis-Reischen 
 

+ 41 79 824 89 66 

info@centaurus-coaching.ch 

www.centaurus-coaching.ch 

Das Team stellt sich vor 

Wir arbeiten regional und überregional mit ausgewählten und qualifizier-

ten Trainern, Coaches und Tourenführern zusammen. Das Kernteam von 

Centaurus Coaching setzt sich aus folgenden Personen zusammen: 

Christina Wilhelm ist Chemikerin und Therapeutin der chinesischen Me-

dizin. Sie ist zertifizierte MBTI® -Trainerin und hat langjährige Erfahrung im 

Team- und Führungstraining. Als lizenzierte Horse Assisted Educator ist sie 

Inhaberin und Mitgründerin von Centaurus Coaching. 

Jürg Wilhelm ist Naturheilpraktiker und Therapeut der chinesischen Me-

dizin. Er ist Dozent und Erwachsenenbildner und arbeitet seit vielen Jahren 

für renommierte Schulen in der Schweiz. Als lizenzierter Horse Assisted 

Educator ist er Mitgründer von Centaurus Coaching. 

Stephanie Sialm ist lizenzierte Dressur- und Springreiterin. Als Gastrono-

min hat Sie viele Jahre die gemeinsame Leitung des Hotels Alpsu innege-

habt. Sie ist erfahrene Pferdefachfrau und Expertin im Lesen der Pferde- 

sprache. 

Ursula Wilhelm ist Naturheilpraktikerin und spezialisiert auf Ernährung 

und Stoffwechselstörungen. Mit langjähriger Erfahrung im administrativen 

Bereich hat sie bei Centaurus Coaching die Leitung des Back Office inne. 

 

      centaurus team 
                competence in horse assisted education 

 Unsere vierbeinigen  
Co-Trainer 

Unsere Pferde werden nach  

den Prinzipien des Horse-

manship ausgebildet. Gegen-

über Menschen verhalten sie 

sich freundlich und neugierig. 

Sie werden Bekanntschaft 

machen mit zwei stolzen Ber-

ber-Arabern und einem edlen 

Holsteiner. 

A boss says 

„go“  

a leader says 

„lets go“ 

 


