
 

 
 

  

„Alle reden von Führung, aber 
keiner weiß wie´s geht“ 

(Roland Henssler) 

 

 

 

 

 

 

 

„Gerade in einer Zeit wie jetzt, in der Füh-
rungskräfte durch die zunehmende Dynamik 
und den steigenden Leistungsdruck immens 
gefordert sind, benötigen sie eine ausgereifte 
und überzeugende Führungsperformance. 
Nur eine reflektierte,  authentische Führungs-
persönlichkeit, die im Einklang mit sich selbst 
und wertschätzend im Umgang mit anderen 
Menschen ist, gewinnt über ihre Präsenz und 
Ausstrahlungskraft die Mitarbeiter für sich.“ 

Martina Zimmermann, BUKEPHA 

 

Teilnehmerstimmen:  

„Am Anfang war ich skeptisch, inwiefern mir 
die Arbeit mit den Pferden etwas bringen 
würde, zumal ich vorher noch nie mit Pferden 
zu tun hatte. Dann war ich sehr darüber über-
rascht, was ich über mich alles erfahren habe 
und wie viel praktische Relevanz meine Er-
kenntnisse für meine tägliche Führungsarbeit 
haben – heute noch!“  

Dr. Hermann Starnecker, Vorstandsvorsitzen-
der der VR Bank Kaufbeuren-Ostallgäu 

---- 

„Die Erlebnisse in der Arbeit mit Pferden sind 
mir sehr bildhaft und nachhaltig in Erinnerung 
geblieben.  

Ich war erstaunt, wie viel man von Pferden 
über die eigene Persönlichkeit und Führung 
lernen kann.  

Diese Erfahrung kann ich nur empfehlen, egal 
ob man schon alter Hase oder auf dem Weg 
zur Führungskraft ist.“  

Josef Mikus, Leiter Human Resources, SCHUFA 
Holding AG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennenlern-Angebot! 
 

 
Machen Sie sich selbst ein Bild!  

Persönlichkeits- und Führungskräfte-
entwicklung mit Pferden erleben. 

 
 

„Was du mir sagst, das vergesse ich. 
Was du mir zeigst, daran erinnere ich mich. 

Was du mich tun lässt, das verstehe ich.“                                       
                                                                           (Konfuzius) 

 

 

Termine: 26.03./ 10.05./ 19.07./ 24.09./ 

19.11.2010, jeweils  09.00 – 16.00 Uhr 

Ort: Gut Sonnenhausen,  

Sonnenhausen 2, 85625 Glonn,  
35 km östlich von München, 
www.sonnenhausen.de 

Preis: 290,- € zzgl. MwSt, inkl. Verpflegung 

 

Eintägiger 
Info-Workshop 

26.03.2010 
10.05.2010 
19.07.2010 
24.09.2010 
19.11.2010 

Für Personalverantwortliche im Bereich Führungskräfteentwicklung ist 

dieser Info-Workshop die beste Möglichkeit, selbst zu prüfen, inwiefern 

die Leistungen von BUKEPHA Ihren Zielen im Unternehmen gerecht 

werden können. In komprimierter Form erfahren Sie alles, was Sie rund 

um das Thema interessiert und kommen selbst in den Genuss, die Wir-

kung der Begegnung mit Pferden umfassend zu erleben.  

 

Agenda 

 Möglichkeiten und Grenzen der Persönlichkeits- und Führungskräf-
teentwicklung mit Pferden 

 Motivorientierte Führung und Persönlichkeitsentwicklung nach dem  
Reiss ProfileTM    als Basis für wirkungsvolle Erkenntnisse 

 Wirkungen der Reflexionen mit Pferden selbst erleben 
 Möglichkeiten des Transfers in den Alltag kennen lernen 

 
 

 
Kontakt: BUKEPHA, 83052 Bruckmühl,  
Telefon: +49 (0)8062 - 72 96 50 
E-Mail: info@bukepha.de 
 

www.bukepha.de 
 

mailto:info@bukepha.de
file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/BrehmC/Eigene%20Dateien/www.bukepha.de


Melden Sie sich rechtzeitig an, damit Sie sich einen der 6 Plätze pro Workshop sichern! 
 

©BUKEPHA, 2010 

 

 
  

 

Ihr Wohlbefinden ist uns wichtig 

Der denkmalgeschützte und vor über hundert Jahren als Gestüt erbaute Drei-

seithof ist ein Ort, der vieles in sich vereint. In herrlicher Alleinlage, umgeben 

von Ruhe und Natur – und doch nur 35 Kilometer vor den Toren Münchens 

gelegen, verzaubert das Anwesen mit vielen Details aus dem Jugendstil, mit 

zeitgenössischer Kunst und Landart-Objekten. 

Das Führungskräftetraining mit Pferden findet in der historischen Reithalle 

statt, die direkt vom Hotelinnenhof aus zugänglich ist. Dieser Ort ist nicht nur 

architektonisch beeindruckend, weil er der Wiener Hofreitschule nachemp-

funden ist, sondern bietet durch seine exklusive Nutzungsmöglichkeit auch das 

höchste Maß an Diskretion und Ungestörtheit. 

 Für die Reflexion des Erlebten, Impulsvorträge und einen anregenden Gedan-

kenaustausch stehen acht ansprechende Tagungsräume zur Verfügung, die mit 

modernster Tagungstechnik ausgestattet sind. Jeder Raum hat eine ganz eige-

ne Atmosphäre mit Blick in die Natur und rundet somit das Gesamterlebnis 

ab. 

Das Gut Sonnenhausen ist ein Schwesterunternehmen der Hermannsdorfer 

Landwerkstätten und den ökologischen und sozialen Grundwerten der Familie 

Schweisfurth verpflichtet. Dies spiegelt sich insbesondere beim kulinarischen 

Angebot wieder. Die exzellente Küche greift auf Zutaten zurück, die aus-

nahmslos aus kontrolliert-ökologischen Anbau und nach Möglichkeit aus der 

Region stammen. 

Die Übernachtungsmöglichkeiten präsentieren sich so persönlich wie das gan-
ze Gut und laden zur Entspannung und Ruhe ein. 

Mehr Informationen unter: www.sonnenhausen.de 

 
35 Kilometer 
östlich von 
München 

 

Gut Sonnenhausen 



Melden Sie sich rechtzeitig an, damit Sie sich einen der 6 Plätze pro Workshop sichern! 
 

©BUKEPHA, 2010 

 
 

 
 
 

Anmeldung an Fax  08062 - 72 96 51  

BUKEPHA Info-Workshop „Führungskräfteentwicklung mit Pferden“ 
auf Gut Sonnenhausen 

 
 

□ Ja, ich melde mich verbindlich für den ___________2010 an. 
 

□ Nein, aber bitte informieren Sie mich über weitere Veranstaltungs-
termine. 
 

□ Ich habe Interesse an dem Thema Führungskräfteentwicklung mit Pfer-
den, bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf. 
 

□ Ich interessiere mich für das Thema motivorientierte Führung und Per-
sönlichkeitsentwicklung mit dem Reiss ProfileTM, bitte nehmen Sie mit 
mir Kontakt auf. 
 

□ Nein, ich habe allgemein kein Interesse. 
 
 

Firma: 
 

Vorname: 
 

Nachname: 
 

Straße: 
 

PLZ/ Ort: 
 

E-Mail: 
 

Telefon: 
 

 
Auf Grund der begrenzten Teilnehmerzahl auf sechs Personen, können wir Ihre Anmeldung leider nur dann als verbindlich 
bestätigen, sobald die Zahlung der Veranstaltungsgebühr auf unserem Konto verbucht ist. Nach Ihrer schriftlichen Anmel-
dung werden wir Ihnen umgehend eine Anmeldebestätigung sowie die Rechnung zukommen lassen. Bei einer Stornierung 
der Anmeldung 2 Tage vor der Veranstaltung, können wir leider keine Rückerstattung der Gebühr leisten.  

 


