
Führt Ihr schon oder zieht Ihr noch?
FÜHRUNGSKRÄFTE INCENTIVE
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http://www.leebrown-coaching.com


Nutze Pferdestärken, um ein 
„NATURAL LEADER“ 

zu werden!



„Das bin ich, das kann 
ich und das macht mich 
erfolgreich!“
Wer das von sich sagen kann, hat einen 
festen Stand im Leben – und die beste 
Voraussetzung, ein erfolgreicher Team-
leader zu sein.

Nur wer um seine Stärken weiß, aber 
auch offen mit Defiziten umgeht, kann 
im Zusammenspiel das bestmögliche 
Ergebnis erzielen. Offen kommunizieren? 
Aus Fehlern lernen? Klare Ziele und Leit-
linien an die Mitarbeiter weitergeben? In 
diesem Workshop werden elementare 
Führungs-Skills trainiert, indem wir Deine 
Stärken als Führungskraft festigen.

Manchmal stehen wir uns auf unserem 
Entwicklungsweg mit zu viel Gedanken- 

ballast selbst im Weg. Im Umgang mit 
den Pferden müsst Ihr intuitiv und aus 
dem Bauch heraus agieren. Unsere Co- 
Coaches spiegeln Euch dabei unmittel-
bar, authentisch und völlig wertfrei. Das 
besondere dieser Trainingsmethode: Ihr 
könnt noch lange nachspüren, was Ihr 
bei der Arbeit mit den Pferden erlebt. Das 
Coaching mit ihnen ist ein hilfreicher Im-
puls für eine nachhaltige Entwicklung – 
für Euch persönlich, aber auch als Leader 
und Teil Eures Teams.

 Ablauf
In praktischen Übungen in der Halle lernt 
Ihr, Euch selbst bewusster wahrzuneh-
men, Euer Verhalten zu reflektieren, da-
bei ungenutzte Potentiale zu entdecken 
und zu lernen, Ziele klarer und attraktiver 
zu formulieren. Ihr bekommt dabei so-
wohl Feedback von der Gruppe, als auch 

von den Coaches – jede Sequenz wird 
auf Video festgehalten und am Nachmit-
tag analysiert. Die Workshops beginnen 
morgens in der Reitanlage Ramcke, mit-
tags organisieren wir einen Transfer zum 
Landhaus Flottbek, wo es ein Lunch und 
auf Wunsch auch ein Abendessen im Re-
staurant Hygge gibt.

 Für wen?
Das Event eignet sich für Teams, Grup-
pen und Arbeitsgemeinschaften von 6-10 
Personen. Wir bieten ein außergewöhn-
liches Setting, einen aktivierenden Coa-
ching-Prozess, gezielte Selbstreflektion, 
Erkenntnissicherung und einen zielorien-
tieren Transfer in den Alltag. 

!     Gern erarbeiten wir für Euch ein  
individuelles Angebot.



 Wo?
Die Workshops sind als ein- oder zwei-
tägige Events mit oder ohne Unterbrin-
gung und Rahmenprogramm denkbar. 
Die Veranstaltungsorte sind die Reitanla-
ge Ramcke in Sülldorf und das Landhaus 
Flottbek in den Elbvororten. 

Das Landhaus Flottbek steht für geho-
benes Hotel-Ambiente, komfortable Ta-
gungsräume und mit dem Restaurant 
Hygge auch für ein besonderes Gastro-
nomiekonzept.  
 

!   Auf Wunsch ergänzen wir Euer  
Event oder Eure Tagung um ein Aktivpro-
gramm (Jogging im Jenischpark, E-Bike- 
Tour an die Elbe, Yoga, Meditation) oder 
machen individuelle Vorschläge für die 
Abendgestaltung.

€  Wieviel?
Preis-Beispiel für ein zweitägiges  
Seminar mit 10 Personen:

• Feedback und Video-Auswertung der pferde-
gestützten Coaching-Sequenzen am  
Nachmittag im Seminarraum des Landhaus 
Flottbek, Snacks & Getränke

• Coaching-Vormittag (ca. 4 Stunden)  
mit 2 Coaches + Assistenten

• Übernachtung in Doppelzimmern, Frühstück 
am nächsten Morgen

• 4 Pferde in der Reitanlage Ramcke  
in HH-Sülldorf, Snacks & Getränke

• Bereitstellung des Tagungsraums inklusive 
Technik und Materialien zur individuellen 
Nutzung am Folgetag

• Transfer zum Landhaus Flottbek
• Kaffee & Snacks & Lunch im  

Restaurant Hygge

• Lunch im Restaurant Hygge

1250,- Euro  
pro Person zzgl. MWSt• Abends 3-Gänge-Menü im Restaurant  

Hygge, Wasser & Softdrinks
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