orse Assisted Coaching
Developing personality and leadership competences

Teambuilding & Communication
Sie können nur gewinnen

Wünschen Sie sich auch ein motiviertes, effizientes, harmonisches und
kommunikationsfähiges Team mit zufriedenen Mitarbeitern? Beim pferdegestützen
Coaching von HAC wissen wir, dass jedes Team nur mit seinen eigenen Lösungen
wirklich zum Erfolg kommen kann - und darum begleiten wir jede Gruppe individuell
auf ihrem Weg dorthin.
Dabei setzen wir auf Praxis und Erlebbares. Beim HAC steht die Interaktion zwischen
Mensch, Pferden und der bewussten Kommunikation im Vordergrund. Kein Vortrag
und kein Seminarraum - dafür eine stressfreie Outdoor Location, Freizeitkleidung und
spannende Pferdecharaktere. Der optimale Rahmen, um zu einem zufriedenen Team
zusammenzufinden.
An einem solchen Seminartag werden Schlüsselkompetenzen wie z.B. Achtsamkeit, Vertrauen und Respekt
trainiert. Es gibt Platz für Persönliches und die Chance, seine Teammitglieder neu kennen zu lernen.
Die erfahrenen Co-Trainer – unsere Pferde – verfügen über ein natürliches, sehr ausgeprägtes Sozialverhalten.
Sie spiegeln instinktiv das Verhalten ihres Gegenübers, reagieren authentisch und ihr Feedback ist stets
neutral, ehrlich, direkt und unverfälscht.
Daher ist das erklärte Ziel in all unseren TeambuildingSeminaren ein:
„BECOME A TEAM, BECAUSE ... “

T - TOGETHER
E - EVERYBODY
A - ACHIEVES
M - MORE
Pferdegestütztes Training - was steckt dahinter!?
Durch die intensive Interaktion mit den Pferden sind die Teilnehmer mehr auf der Bauch- als auf der Kopfebene und dadurch
lernoffener und bereiter für Neues. Reflektierte Prozesse stärken das Gruppengefühl und helfen jedem Teilnehmer bei seiner
persönlihcen Weiterentwicklung. Die neuartige Seminarsituation erleichtert das Loslassen von alten Verhaltensmustern und fördert
das Ausprobieren von Alternativen.
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Let‘s do the work together
Das Teambuilding Seminar „Let‘s do the work together“ ist
ein innovativer Ansatz der Teambildung und beschäftigt
sich vorallem mit dem respektvollen Umgang in der
Gruppe.
Es ist daher für all jene geeignet, die gemeinsam mit
anderen Menschen an einem Ziel arbeiten (Abteilungen,
Teams, Vereine, Sportmannschaften uvm.).
Verbessern Sie Ihre Kommunikationsfähigkeiten, lernen
Sie Ihre Körpersprache bewusst einzusetzen, entdecken
Sie gruppenspezifische Verhaltensmuster und seien Sie
dabei, wenn Teamdynamik entsteht.
Erleben Sie, wie sowohl die eigenen Ressourcen als
auch die der anderen eingesetzt und wie Individual- und
Gruppenbedürfnisse erkannt werden. Denn verschiedene Charaktere und persönliche Befindlichkeiten einem
gemeinsamen Ziel unterzuordnen wird erheblich leichter, wenn man sich der unbewussten Prozesse bewusst ist.
Im pferdegestützten Teambuilding-Seminar von HAC werden unsere tierischen Co-Trainer Ihre Teammitglieder
ersetzen. Die Pferde sprechen aber „nur“ Körpersprache und werden daher in erster Linie Ihre Emotionen
widerspiegeln.
Was Sie von diesem Seminar mitnehmen können:
-)
-)
-)
-)
-)

DIE STÄRKEN IHRES TEAMS UND JEDES EINZELNEN KENNEN LERNEN
EINEN RESPEKTVOLLEN UMGANG IM TEAM
KOMMUNIKATION KLARER GESTALTEN
KONSTRUKTIV FEEDBACK GEBEN
SICH UND ANDERE BESSER EINZUSCHÄTZEN

Seminarpreis
ab EUR 2.500,- exkl. MwSt. / pro Tag
Tagesseminar mit Erfrischungsgetränken, Mittagessen und
einem vielfältigen Mix aus tierischen und menschlichen
Trainern.
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