
Seminare, Trainings, Coachings und Teamevents

Personalentwicklung mit Pferden

http://www.reiterhof-lindig-hohenfelden.de/
http://www.barthelmes-personalentwicklung.de


Inhalte & Schwerpunkte

Ziel unserer Personalentwicklungs- 
maßnahmen mit Pferden ist es, 
Ihnen für Berufs- und Privatleben 
Basiskompetenzen zu vermitteln bzw. 
diese zu reflektieren und zu stärken. 
 
• Teamentwicklung
• Führungskräftetrainings
• Persönlichkeitsförderung
• Kommunikationsverhalten
• Motivationsstärkung

Ziele

• Direktes und unverfälschtes    
 Feedback vom Pferd erhalten
• Stärken- und Schwächenanalyse
• Führungspersönlichkeit stärken
• Reflexion der eigenen
 Persönlichkeit
• Förderung der sozialen   
 Kompetenzen und der Empathie
• Strukturen und Verhaltensweisen  
 im Team besser verstehen
• Steigerung der Motivation
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„Das Pferd ist der Spiegel 
deiner Seele. Manchmal 

gefällt dir nicht, was du darin 
siehst, manchmal aber doch.“

- Buck Brannaman -

Personalentwicklung mit Pferden
 
Personalentwicklung bedeutet Persön-
lichkeitsförderung und Entwicklung 
von Teams und Abteilungen. Die in-
dividuelle Arbeit mit dem Pferd bietet 
eine außergewöhnlich wirksame und 
nachhaltige Erfahrung für die soziale 
Kompetenz.
Durch Selbsterfahrungen in den Trai-
nings und Workshops können z. B. 
individuelle Lösungswege zur Entwick-
lung von Führungsstilen, Kommunikati-
onsverhalten oder Teamentwicklungs-
prozessen gefunden, analysiert und 
ausgebaut werden.
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Pferde sind ...

... Spiegel von Emotionen und   
  Verhalten. 
... neutrale Feedbackgeber.
... nicht nachtragend.
... hoch sensibel und empfindsam.
... authentisch.
... im Hier und Jetzt.
... unvoreingenommen.

... perfekte Lernkameraden.

„Sage es mir und ich werde 
vergessen. Zeige es mir und ich 
werde mich erinnern. Beteilige 
mich und ich werde verstehen.“

- Lao Tse -
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Trainingsqualität

Individuelle Übungen sorgen bei den Veranstaltungen für den optimalen Praxis-
transfer in den beruflichen und privaten Alltag. 

Die Orientierung an den Wünschen und Erwartungen der Teilnehmer steht dabei 
im Fokus. Basierend auf wissenschaftlichem Know-how und anerkannten pädagogi-
schen und didaktischen Konzeptionen sowie langjähriger Trainings- und Coaching-
erfahrung haben wir passgenaue und effektive Übungen entwickelt.
Alle Trainings finden mit zwei langjährig praxiserfahrenen, zertifizierten sowie stu-
dierten Trainern statt.
Die Trainingspferde sind durch die unterschiedlichen Typen und Rassen optimal auf 
alle Konstellationen und Teilnehmer vorbereitet und trainiert.
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Wiebke Lindig

• Pferdebegeistert von klein auf
• Seit mehr als  11 Jahren Pferde-    
 expertin und Trainerin
• Seit über 6 Jahren Inhaberin und  
 Pferdecoach des Reiterhof Lindig   
 Hohenfelden
• Diplom in Pferdekommunikations-   
 wissenschaft, Reit- und
 Trainingslehre

• Privat: Mutti von Zwillingen und   
 ein Naturfreund

Philipp Barthelmes
 
• Seit über 11 Jahren freiberuflicher   
 Personalentwickler, Trainer, Coach   
 und Berater 
• Seit über 11 Jahren im Personalwe- 
 sen tätig (seit 2011 Führungskraft)
• Master in Personal- und Organi-  
 sationsentwicklung
• Bachelor in Pädagogik, Psycho-  
 logie und Personalmanagement
 
•  Privat: Fährt gern Mountainbike   
 und betreibt Bogensport
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Zielgruppen

Unsere Angebote richten sich an jeden, 
der sich weiterentwickeln möchte sowie 
an Firmen, die auf der Suche nach neuen 
und nachhaltigen Trainingsmethoden für 
Mitarbeiter z. B. Auszubildende, Ausbilder, 
Fach- und   Führungskräfte, Teams oder 
Projektleiter sind. 
Unsere Angebote werden individuell auf 
die Teilnehmer oder Gruppen zugeschnit-
ten. Wir bieten dabei sowohl geschlossene 
(z. B. Firmentrainings) als auch offene Trai-
nings an.

Teilnehmeranzahl

Unsere Gruppen sind auf 8 Teilnehmer 
begrenzt. So garantieren wir einen 
maximalen Austausch und Transfer in 
den beruflichen oder privaten Alltag.
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Veranstaltungsort

Die Durchführung findet auf dem 
Reiterhof Lindig in Hohenfelden 
statt. Dieser befindet sich in der 
Nähe von Erfurt mitten im grünen 
Thüringer Becken, umgeben von 
Wäldern und Feldern. 

Der Reiterhof existiert nun schon 
seit über 20 Jahren und bietet 
Groß und Klein die Möglichkeit 
Pferde hautnah zu erleben, aus-
zureiten und auch dort unter-
zubringen. Derzeit wohnen 30 
glückliche Pferde verschiedener 
Rassen hier.

Verpflegung

Die Verpflegung während der Seminare er-
folgt durchgehend über uns. Hierzu stimmen 
wir uns im Vorfeld mit allen Teilnehmern ab, 
um zum Beispiel Vegetariern und Allergikern 
eine geeignete Auswahl zu ermöglichen.
Je nach Absprache ist die Hotelunter-
bringung im nahegelegenen idyllischen Land-
hotel im Angebot enthalten oder kann unab-
hängig gebucht werden.
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Allgemeines

Die Seminare mit Pferden erfordern keinerlei Vorerfahrungen. Wir arbeiten nur 
vom Boden und es wird nicht geritten.

Die Preise erfahren Sie auf Anfrage und nach individueller Abstimmung bzw. auf 
unserer Homepage.
Für weitere Fragen kontaktieren Sie uns gern. Wir finden auch für Sie eine individu-
elle und praxisnahe Lösung. Eine detaillierte Vorabstimmung inkl. konkreter Bedarfs-
analyse sind Bestandteil unserer Angebote.

Hohe Kundenorientierung und Vertraulichkeit unter Einhaltung sämtlicher Gesetz-
lichkeiten (Arbeits- und Gesundheitsschutz, Datenschutz etc.) werden bei uns groß 
geschrieben.
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Eine Kooperation von

und

Kontakt

Philipp Barthelmes
Kleine Gasse 3
99100 Gierstädt
0176 – 628 290 31
pb@barthelmes-pe.de
www.barthelmes-pe.de

mailto:pb%40barthelmes-pe.de?subject=Anfrage%20Pferdetraining
http://www.barthelmes-pe.de
http://www.barthelmes-personalentwicklung.de
http://www.reiterhof-lindig-hohenfelden.de/

