TEAMBUILDING
WORUM ES GEHT
Im pferdegestützten Coaching erlebt sich ein Team auf neue Art und Weise. Wo hakt es in der Kommunikation? Was
braucht es, dass jede und jeder Einzelne sich in der Gruppe wohlfühlt und seinen Platz findet? Wie kann es gelingen, einen
harmonischen und reibungslosen Ablauf der Prozesse zu erreichen? Ganz spielerisch können an diesem Tag neue Möglichkeiten in der Zusammenarbeit entdeckt und sofort ausprobiert werden.
Schon das Setting unserer Workshops sorgt für eine besondere Stimmung. Raus aus dem Büro und ab aufs Land! Mal
nicht in „Arbeitsuniform“, sondern in robuster Kleidung, beginnt der Tag in der Reithalle. In einer angenehmen Atmosphäre,
wo wertschätzende Kommunikation, Neugier und Offenheit herrscht, sind hier Gedanken und Gespräche möglich, die im
Arbeitsalltag oft keinen Raum finden.

ABLAUF
In praktischen Übungen in der Reithalle lernst du, dich selbst besser wahrzunehmen und deine Fähigkeiten im Team zu verbessern. Auf spielerische Art und Weise kann die Gruppe ausprobieren, was zusammen gut funktioniert. Es geht darum, der
Kreativität freien Lauf zu lassen und schlummernde Potenziale ans Tageslicht zu befördern, aber auch gemeinsam Ziele zu
formulieren und diese planvoll umzusetzen. Die Workshops sind als ein- oder zweitätige Events, mit oder ohne und
Rahmenprogramm, denkbar.

ZIELGRUPPE
Das Training eignet sich für alle Gruppen, Abteilungen oder Arbeitsgemeinschaften, egal ob frisch gegründet oder bereits
jahrelang vertraut.
Ob als halbtägiger Impuls-Workshop zum Auftakt einer Jahrestagung, als ein- oder mehrtägiges Personalentwicklungs-Tool
oder Firmen-Incentive für die Mitarbeiter – gern erarbeiten wir ein individuelles Angebot.

PREIS
Für offene Seminare berechnen wir die Teilnahmegebühr pro Person, für maßgeschneiderte Inhouse-Trainings bieten wir
Seminarpauschalen je nach Gruppengröße und Veranstaltungsdauer an.
Wir arbeiten als Trainer-Duo mit 1-2 Assistenten, um eine intensive persönliche Betreuung und einen professionellen Ablauf
zu gewährleisten. Der Preis beinhaltet die Nutzung von Reithalle und Seminarraum, ein warmes Mittagessen, alle Getränke
und Pausensnacks sowie persönliche Seminarunterlagen und eine Versicherung für jeden Teilnehmer.
Individuelles Angebot nach telefonischer Auftragsklärung.
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