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Herzlich Willkommen 
bei der Bukepha-Group
Schön, dass Sie sich für das Ausbildungsprogramm der Bukepha-Group 
interessieren. Ich freue mich sehr darauf, meinen seit über 12 Jahren aufgebauten 
Erfahrungsschatz der professionellen pferdegestützten Führungskräfte- und 
Persönlichkeitsarbeit ab 2017 zu multiplizieren.
Hierfür habe ich ein einzigartiges Ausbildungsprogramm zusammengestellt, 
das keine Wünsche offenlässt und Sie fit für Ihren eigenen Weg zum Aufbau 
dieses Geschäftsfeldes macht. Die Arbeit mit Pferden und Menschen ist für mich 
etwas sehr Erfüllendes und Sinnvolles. Vielleicht wollen Sie sich ja auch auf den 
Weg machen, dies für sich zu entdecken und professionell zu nutzen?
Dann viel Spaß beim Lesen!

Die Bukepha-Group
Wer wir sind
Als Diplom-Kauffrau arbeitete ich, Martina Zimmer-
mann, lange Jahre als Beraterin auf internationaler 
Ebene in diversen renommierten Unternehmens-
beratungen und durfte viele Einblicke in gute und 
schlechte Führung erlangen. Ich sammelte selbst 
über sieben Jahre als Mitglied des europäischen 
Managementteams eines anglo-amerikanischen 
Beratungshauses wertvolle Erfahrungen als 
Führungskraft. Dieser Erfahrungsschatz ist Funda-
ment für die Arbeit des von mir 2009 ins Leben 
gerufenen Unternehmens Bukepha, das spezialisiert 
ist auf professionelle pferdegestützte Führungs- 
und Persönlichkeitsarbeit. Die Inspiration dazu war 
nicht zuletzt meine persönliche Erfahrung: Auf der 
Suche nach meiner eigenen Mitte fand ich in 
meinen Pferden wertvolle „Lehrmeister“.
Mit dem Start der Ausbildung entwickelt sich 
Bukepha zur Bukepha-Group – eine internationale 
Gruppe von gleichgesinnten professionellen 
Coaches, die nach den strengen Bukepha Quali-
tätsmaßstäben arbeiten.

Wofür wir stehen
Die Bukepha-Group nutzt das traditionsreiche 
Wissen über die besonderen Eigenschaften von 
Pferden als Spiegel für Ausstrahlungskraft, 
Authentizität, Präsenz und Führungsqualität. 
Beim Coaching mit Pferden ermöglichen wir 
Führungskräften, sich ungestört vom Alltag auf 
sich selbst einzulassen, um schlummernde 
Potentiale der eigenen Persönlichkeit zu  
entdecken und diese nachhaltig zu entfalten. 
Im unmittelbaren Erleben. Mit allen Sinnen.

Begeisternd

die bukepha-Group

martina zimmermann
Coach & Counselor

»  Seit Jahrtausenden 
haben alle großen 
Führungskräfte im 
Umgang mit ihrem Pferd 
intelligente Führung 
gelernt. 
Fritz Hendrich



dinGe
 die Sie mitbringen

1   Sie möchten 
Menschen  
„empowern“

Bei den meisten Men-
schen, die sich weiter-
entwickeln wollen, fehlt 
es nicht an Wissen, 
sondern am Zugang zu 
sich selbst und den 
eigenen noch schlum-
mernden Potentialen. 
Wir sind Wegbegleiter 
und Impulsgeber, damit 
sich unsere Kunden aus 
ihrer eigenen Mitte 
heraus entfalten und zu 
ihrer ureigenen Stärke 
gelangen können. Wenn 
Sie hieran Freude haben, 
sind Sie bei uns richtig.

2   Sie haben 
Führungs- 
erfahrung

Idealerweise haben Sie 
selbst als Führungskraft 
in einem Unternehmen 
gearbeitet oder haben in 
ihrem beruflichen Umfeld 
viel mit Führungskräften 
zu tun. Wenn dies im 
engeren Sinne nicht 
der Fall ist, sollten Sie 
zumindest mit der 
Herausforderung ver-
traut sein, Menschen 
anzuleiten und Teams zu 
führen – auch in anderen 
Lebensbereichen als der 
Wirtschaft.

3    Leidenschaft 
für Pferde

Vielleicht haben Sie 
schon immer eine 
Leidenschaft für Pferde; 
vielleicht haben Sie 
diese erst vor einiger 
Zeit entdeckt. Wesentlich 
ist nicht wie intensiv Sie 
bisher mit Pferden zu tun 
hatten, sondern dass Sie 
eine hohe Affinität zu 
Pferden verspüren. Eine 
gewisse Erfahrung im 
Umgang mit Pferden 
sollten Sie mitbringen. 
Alles Weitere lernen Sie 
intensiv im Ausbildungs-
programm.

4   Fähigkeit zur 
Selbstreflektion

Das heißt zum Beispiel: 
sich komplett zurück-
nehmen zu können, um 
ganz für den Kunden
da zu sein. Sich dabei 
aber nicht zu verlieren, 
sondern mit allen Sinnen 
präsent zu sein. Recht-
zeitig erkennen können, 
was möglicherweise von 
einem selbst kommt 
(Projektion). Die eigenen 
Grenzen kennen und 
respektieren. Grenzen 
setzen. 
Situationen nicht auf 
sich beziehen, sondern 
relativieren zu können.

da wir besonderen wert auf die Qualität unserer ausbildung 
legen, ist es uns wichtig, einen teilnehmerkreis mit relativ 
homogenen wissens- und erfahrungshintergrund zusammen-
zustellen. wir wollen mit dieser selektion sicherstellen, dass 
für alle ein einheitlich hohes niveau gewährleistet wird und die 
basis für eine erfolgreiche anwendung der erlernten inhalte 
gemäß der bukepha-Group philosophie dauerhaft gegeben ist.

Diese Voraussetzungen werden in einem persönlichen Gespräch miteinander beleuchtet. Sollten sich aus der gemeinsamen Einschät-
zung heraus Lernfelder ergeben, die vor dem Start der Ausbildung zu durchlaufen sind, geben wir gerne eine Empfehlung wie dies ge-
schehen kann. Zudem ist es hilfreich, im Rahmen der Selbstreflektion ein Reiss Profile gemacht zu haben (wissenschaftliches Instrument 
der Persönlichkeits-Diagnostik). Sollte dies nicht der Fall sein, bieten wir dieses gerne an.

Die Ausbildung
Sind Sie bereit für Ihre Ausbildung?

inspirierend 

die ausbildunG

Wir sollten uns 
kennenlernen 
wenn…
… Sie sich als pferdegestützter Coach für 

Führungskräfte selbständig machen wollen

… Sie Personalentwickler sind und Sie die 
pferdegestützte Arbeit in ihrem Unternehmen 
nutzen wollen oder Sie sich neben dem 
Angestelltendasein ein zweites professionelles 
Standbein aufbauen möchten

… Sie Berater / Coach sind und Sie Ihr Angebot um 
pferdegestützte Arbeit für Führungskräfte 
ergänzen wollen

… Sie sich dazu berufen fühlen und die 
Eingangsvoraussetzungen erfüllen
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inspirierend 

die ausbildunG

Die pferdegestützte Coaching-Arbeit als erlebnis-
orientierter Lernweg für Führungskräfte ist mittler-
weile im Markt etabliert. Die Erkenntnis aus der 
Hirnforschung, dass Menschen am besten lernen, 
wenn alle Sinne mit einbezogen sind und ein 
Wechsel aus Aktivierung, Emotion, Erlebnis und 
Reflektion stattfindet, ist inzwischen weitläufig 
bekannt. Deshalb wird die Arbeit mit Pferden bei 
Führungskräften zunehmend „salonfähig“ und ein 
attraktives Experimentierfeld für Führungserleben.
Laut diverser Marktstudien geht in den Unterneh-
men der Trend weg vom standardisierten Training 
hin zu individueller bedarfsorientierter Förderung 
von Führungskräften. Dies hat positive Auswirkun-
gen auf alle Coachingangebote.
Der Titel dieses Ausbildungs-Magazins lautet aus 
gutem Grund „Sinne“. Mit allen Sinnen führen, Sinn 
vermitteln, die Fähigkeit, sich auf das Wesentliche 
zu „be-sinnen“, mit Sinn und Verstand etwas zu tun 
oder zu lassen wird gerade im Zeitalter der Digitali-
sierung für Führungskräfte erfolgsentscheidend. 
Das Gespür für Situationen, der sogenannte 7. Sinn 
oder, anders ausgedrückt, die Intuition wird Maßgabe 
dafür sein, jenseits eingetretener Pfade situationsan-
gepasst zu handeln. Dies erfordert von vielen 
Menschen eine Entwicklung von der Führungskraft 
zur Führungspersönlichkeit. Dieser Reifeprozess 
wird durch pferdegestütztes Coaching besser als in 

vielen anderen Formaten bezüglich der sozialen 
und emotionalen Kompetenz ermöglicht. Auch das 
spricht für eine aussichtsreiche Entwicklung des 
Geschäftsfeldes.
Abgesehen von der guten Marktentwicklung ist das 
Geschäftsfeld mit Führungskräften allein dadurch 
lukrativ, weil über die Weiterbildungsbudgets der 
Unternehmen adäquate Honorare gezahlt werden, 
die private Personen zumeist nicht aufbringen können 
oder wollen.
Allerdings ist der Marktzugang in hohem Maße 
abhängig von der klaren Positionierung und der 
Professionalität des Leistungsangebots. Führungs-
kräfte sind eine anspruchsvolle Zielgruppe mit 
speziellen Anforderungen, insbesondere was den 
Transfer des Erlebten in den beruflichen Alltag 
anbelangt. Es braucht spezielles Know-how in der 
Zielkundenansprache und -gewinnung. Es ist 
natürlich auch notwendig, Führungskräften beim 
Coaching auf Augenhöhe begegnen zu können um 
das erforderliche Vertrauen und die notwendige 
Akzeptanz für eine erfolgreiche Begleitung herstel-
len zu können.
Das Bukepha-Group Ausbildungsprogramm ist 
genau auf diese Anforderungen hin maßgeschnei-
dert und zielt darauf ab, Sie zu befähigen, diese 
Kompetenzen zu erlangen und mit einem sicheren 
Gefühl zu nutzen.

7 Grundsätze unserer Ausbildung
  Das pferdegestützte Coaching der Bukepha-

Group basiert auf systemischen Grundsätzen 
und einem humanistischen Menschenbild

  Der Kompetenzaufbau erfolgt gezielt und 
kontinuierlich über 15 Monate hinweg durch 
einen Wechsel von Präsenzterminen, Selbst-
studium, eigenen Ausarbeitungen und regel-
mäßigen Reflektionen über Skype und Telefon

  Umfassendes Anschauungsmaterial von realen 
Coaching-Situationen in Form von Videos, 
Bildern, Fallstudien und Erlebnisberichten von 
Kunden wird zur Wissensvermittlung genutzt

  Die Lernwege während der Ausbildung sind 
praxis-, erfahrungs- und erlebnisorientiert

  Die Praxis wird mit vielfältigen wissenschaftli-
chen Hintergrundinformationen, aktuellen 
Studien, umfassenden Literaturempfehlungen 
und anregenden Impulsvorträgen untermauert

  Die Hinführung zur eigenen Praxisanwendung 
erfolgt sukzessive mit realen Kunden

  Qualifiziertes kontinuierliches Feedback über 
die eigene Wirkung führt zur persönlichen 
Weiterentwicklung und zur Sicherheit im 
Umgang mit Kunden
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Pferdegestütztes Coaching 
für Führungskräfte  –  
auch in Zukunft ein 
lukrativer Markt?
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Wir wollen, dass es viel mehr 
als nur eine Ausbildung ist
Wir wollen, dass Sie erfolgreich sind. Und zwar 
langanhaltend. Deshalb ist unser Ausbildungs-
programm so konzipiert, dass Sie über die umfas-
senden Inhalte nicht nur Sicherheit für Ihre pferde-
gestützte Coaching-Arbeit bekommen, sondern, 
dass Sie sich auch bezüglich Ihrer Vermarktung 
sattelfest fühlen. Aus diesem Grund nimmt der 
Themenschwerpunkt „Vermarktung und Geschäfts-
feldaufbau“ während der gesamten Ausbildungs-
dauer eine hohe Priorität ein. Sie werden anhand 
verschiedener Methoden darin unterstützt, Ihr 
maßgeschneidertes unternehmerisches Paket zu 
schnüren. Von der Positionierung bis hin zur 
Kundenansprache und -gewinnung. Sie profitieren 
dabei von meinem umfassenden Erfahrungsschatz 
im Aufbau des pferdegestützten Coachings sowie 
von meiner langjährigen Expertise als Unternehmens-
beraterin. Sie werden mit Tipps und Tricks versorgt 
und auf mögliche Stolpersteine hingewiesen. Auch 
nach Abschluss der Ausbildung werden Sie ganz 
nach Ihrem Bedarf in unternehmerischen wie 
inhaltlichen Fragen von mir persönlich begleitet. 
Die Ausbildung geht damit fließend und reibungs-
los in das eigenständige erfolgreiche Arbeiten 
über. Darüber hinaus werden Sie über unser 

Franchising-Angebot mit allem ausgestattet, was 
bei einem normalen Start-up im Regelfall „auf der 
grünen Wiese“ entwickelt wird und viel Zeit und 
Geld kostet. Jetzt heißt es nur noch „Go!“
Als weiteren Pluspunkt können Sie verzeichnen, 
dass Sie Teil der Bukepha-Group sind. Dieses 
Netzwerk zeichnet sich durch einen sehr koopera-
tiven, eigentlich schon familiären Charakter aus. 
Das heißt Sie sind kein Einzelkämpfer, sondern 
eingebunden in einen Kreis von gleichgesinnten, 
professionellen Partnern. Dies ermöglicht nicht 
nur einen regen Erfahrungsaustausch, sondern 
auch das unkomplizierte gemeinsame Arbeiten 
im Bedarfsfall. Dies kann neben den eigenen 
Geschäftsaktivitäten auch dazu führen, sich 
gegenseitig auszulasten.
Last but not least liegt uns Ihr persönliches 
Empowerment am Herzen. Wir wollen, dass Sie 
befähigt werden, Ihren Weg erfolgreich und mit 
Freude zu gehen. Sie werden deshalb während 
der Ausbildung immer wieder in den Genuss von 
Feedback, Reflektionen und Impulsen kommen, 
mit der Intention, Ihr Selbstvertrauen für Ihren 
eigenen Weg weiter wachsen zu lassen.  

inspirierend 

die ausbildunG

kleingruppen 
maximal vier teilnehmer

Die Teilnehmeranzahl ist auf 
vier Personen begrenzt. Ihre 
individuelle Betreuung und 
Förderung kann so optimal 
gewährleistet werden. 
Klasse statt Masse ist 
unser Motto!

nutzung der bekannten 
marke bukepha

Sie bauen auf ein etabliertes 
Markenversprechen und einen 
hohen Bekanntheitsgrad im 
Business Bereich auf. 
Sie profitieren damit von einem 
guten Renommee und einem 
stabilen Fundament.

Garant für hohe Qualität durch 
strenge zertifizierungskriterien

Die strengen Zugangsvorausset-
zungen sowie die anspruchsvolle 
Ausbildung und Prüfung ist ein 
klares Qualitätsversprechen, das 
den einheitlich hohen Standard 
der Bukepha-Group Mitglieder 
gewährleistet.

empowerment der 
ausbildungsteilnehmer

Als Teilnehmer werden Ihnen 
vielfältige Lernfelder zur Weiter-
entwicklung Ihrer Persönlichkeit 
geboten. Der Ausbau Ihres 
Selbstvertrauens und Selbstbe-
wusstseins für alle Facetten der 
Arbeit inklusive des Geschäfts-
aufbaus liegt uns sehr am
Herzen.

schlüsselfertiger marktauftritt 
und unterstützung beim 
Geschäftsaufbau

Wir befähigen Sie, sich selbst 
erfolgreich zu vermarkten.
Zudem können Sie Ihre Aktivitä-
ten auf dem schlüsselfertigen 
Marktauftritt der Bukepha-Group 
aufbauen.

innovatives 
Franchise-modell

Nach Abschluss der Ausbildung 
sind Sie sofort startklar. Dies 
ermöglicht unser umfassendes 
Geschäftsausstattungspaket 
inklusive Website, Broschüren, 
Programm-Flyer etc.
Die Franchise-Gebühr deckt alles 
ab, was als Fundament benötigt 
wird und gibt Ihnen finanziellen 
Freiraum.
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die ausbildunG

Glauben Sie auch 
an die Kraft kleiner Teams?
Dies ist vermutlich einzigartig auf dem gesamten 
Ausbildungsmarkt für pferdegestütztes Coaching: 
die Teilnehmerzahl ist auf vier Personen begrenzt!
Diese Gruppengröße hat sich aus meiner Erfah-
rung heraus auch beim Arbeiten mit Kundenteams 
bewährt, um ein individuelles Eingehen auf jeden 
Teilnehmer zu ermöglichen und ausreichend Zeit 
im persönlichen Kontakt mit den Pferden zu 
gewährleisten. Diese Exklusivität schafft ein 
Optimum im Zusammenspiel, das jedem Teilneh-
mer intensive Lernerfahrungen ermöglicht – mit 

sich, den Pferden, den anderen Teilnehmern. 
Sie ist Garant für das Qualitätsversprechen der 
Bukepha-Group.
Die kleine Gruppengröße führt zudem schnell zu 
einer vertrauensvollen Atmosphäre, bei der sich 
jeder wohl fühlt und sich auf Experimente und 
neue Lernerfahrungen ohne Scheu einlassen kann. 
Die Teilnehmer wachsen zu einer stabilen Gemein-
schaft zusammen, sie stützen und inspirieren sich 
gegenseitig – auch über die Ausbildung hinaus.

Mehr als nur Ausbildungsunterlagen

ausbildungsordner
Beim Start der Ausbildung bekommen Sie einen 
Ausbildungsordner, der sukzessive mit allen 
relevanten Informationen zu den Themenfeldern 
gefüllt wird. Sie können ihn darüber hinaus als eine 
Art Lerntagebuch nutzen und Ihre eigenen Er-
kenntnisse dort dokumentieren.

bukepha-Group moderationskarten
Über 50 Übungen und Lernwege sind auf diesen 
Karten dokumentiert. Sie können während des 
Coachings als „Erinnerungsstütze“ genutzt werden 
und geben beispielsweise Auskunft über das 
geeignete Briefing an den Kunden, Fragestellungen 
für die Reflektion und worauf zu achten ist. Die 
Moderationskarten sind modular aufgebaut und 
nach Themengebieten zusammengestellt. Sie 

können flexibel als Baukasten-System genutzt 
werden, um die gewünschte Abfolge eines geplanten 
Coachingsprozesses flexibel zusammenzustellen.

bukepha-Group bildband und broschüre
Beide ansprechenden und bewährten Materialien 
können Sie bereits während der Ausbildung dafür 
einsetzen, um im potentiellen Kundenkreis oder 
bei Freunden und Bekannten über die pferdege-
stützte Arbeit zu informieren.

umfassende materialien und Vorlagen 
auf einer digitalen plattform
Alle Materialien, die Sie während der Ausbildung 
bekommen, können Sie sich jederzeit auch 
komfortabel online aus der „Bukepha-Group 
Bibliothek“ herunterladen.

Ihre Ausbildungsinvestition
Die Kosten für die Ausbildung teilen wir Ihnen gerne in einem persönlichen 
Gespräch mit. Bezüglich der Zahlungsmodalitäten haben wir verschiedene 
Modelle, die wir Ihnen gerne vorstellen.

Go!

der  
bukepha-Group  

„werkzeug-
koffer “ 

für die praxis

mehrwert



Das Ausbildungsprogramm

präsenztermin 
im 1. Quartal
4 Tage

       

präsenztermin 
im 2. Quartal
4 Tage

        

präsenztermin 
im 3. Quartal
4 Tage

      

präsenztermin 
im 4. Quartal
4 Tage

    

prüfung
3 Tage

        

linzenzVerGabe „Pferdegestützter Coach für Führungskräfte“ der Bukepha-Group

Die Prüfung erfolgt in Theorie und Praxis.
Die Praxis wird mit „echten“ Kunden durchgeführt.

supervision
Möglichkeit zur Weiterbildung „train the trainer“

hausarbeit Selbststudium, Literatur, Skype + Telefonate 

hausarbeit Selbststudium, Literatur, Skype + Telefonate  

hausarbeit Selbststudium, Literatur, Skype + Telefonate  

inspirierend 
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bukepha-Group 
• Historie
• Philosophie
• Leitbild
• Werte
• Sinnbilder
• Logo / CI
• Unternehmen
• Referenzen
• Zukunft

basiswissen coaching 
•  Humanistisches Menschenbild
•  Systemisches 

Grundverständnis
• Komfortzone
• Achtsamkeit
• Konstruktivismus
• Feedback
• Auftragsklärung
• Coaching-Prozess
• Transfer

rund um das pferd 
• Herdenpsychologie
• Pferdeverhalten
• Sinne & Wahrnehmung
• Pferde als Spiegel
• Pferde „lesen“
• Umgang & Sicherheit
• Systemische Sicht
• Schutz der Pferde
•  Grenzen der Arbeit 

mit Pferden

lernwege für teams 
•  Stufenweise Hinführung 

zum Pferd
• Teamdynamiken
•  Schutzraum für 

Teammitglieder
• Anleitungsregeln für Feedback
• Umgang mit Verletzlichkeit
• Bewährte Übungen & Tools
• Wirkungsvolle Impulsgebung
• Formen der Intervention
• Wege zur Teamentwicklung

Geschäftsfeldaufbau 
•  Eigene Alleinstellungs- 

merkmale
• Entwicklung Geschäftsmodell
• Vermarktungsaktivitäten
•  Prozess der Kunden- 

gewinnung
• Verkaufsargumente
• Honorar & Verhandlung
• Prozess der Kundenbindung
• Kfm. Fragen & Versicherungen
• Stolpersteine & Tipps

programme 
•  Persönlichkeit & Führungserfolg
•  Die eigene Persönlichkeit 

stärken
•  Mit Achtsamkeit mehr 

erreichen
•  Emotionalität in 

Veränderungsvorhaben
• Erfolgreiche Teamarbeit
• Jeder Gedanke ist eine Kraft
• Werteorientierte Führung
• Weitere Beispiele
• Kreation eigener Programme

rund um den coach 
• Wahrnehmung & Präsenz
• Körperzentriertes Arbeiten
•  Erkennen von eigenen 

Mustern
• Verantwortung
• Vertrauen
• Aus der eigenen Mitte
• Energetische Prinzipien
• Systemische Sicht
• Reinigungsrituale

rund um Führung und �
Führungskräfte
• Führungsverständnis
• Führungsrollen
• Führungsbionik (Pferdeherde)
• Führungslegitimation
• Führungspersönlichkeit
• Nonverbale Aspekte
• Typische FK-Lernfelder
• Tipps zum Umgang mit FK
• Erprobte Transferwege

lernwege beim  
einzelcoaching 
•  Stufenweise Hinführung 

zum Pferd
• Erste Begegnung „lesen“
• Mentale Muster erkennen
• Bewährte Übungen & Tools
• Wirkungsvolle Impulsgebung
• Formen der Intervention
• Möglichkeitsräume gestalten
• Umgang mit Scheitern
•  Die Kunst des Geschehen- 

lassens

unsere themenschwerpunkte
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ready to go

Franchise-konzept

Unser Franchise-Konzept
und Ihre Vorteile
ihr nutzen

sie sind sofort startklar

  Herkömmliche Anfangsinvestitionen für 
den professionellen Aufbau eines eigenen 
Geschäftsfeldes entfallen (Website, Logo, 
Corporate Identity, Visitenkarten, Programme etc.)

  Ein Netzwerk von gleichgesinnten und einheit-
lich qualifizierten Kollegen ermöglicht Austausch 
und gegenseitige Unterstützung

  Aufbau Ihrer Aktivitäten auf Basis einer bereits 
etablierten Marke

  Eindeutige Positionierung und gezielte Trennung 
des pferdegestützten Coaching-Geschäftsfeldes 
über Bukepha-Group von anderen eigenen 
Geschäftsfeldern wie z.B. Business Coaching

  Beratung, Begleitung und Supervision

unsere leistunGen

ihr rund-um-sorglos-paket
Zur Nutzung des Paketes entfällt jährlich eine feste 
Franchise-Gebühr, die wir Ihnen gerne in einem 
persönlichen Gespräch mitteilen.

 logo / ci

Logo, Visitenkarte, Briefpapier, diverse Vorlagen 
für beispielsweise Angebote, Rechnungen, Power-
point-Präsentationen, Stempel

 website

Aufbau einer eigenen Präsenz unter dem Dach der 
Bukepha-Group Website, hohes Ranking durch 
Bukepha-Group Suchmaschinenoptimierung
 

 Vermarktungsmaterialien

Bewährte Textbausteine, Bukepha-Group Broschüre, 
Bukepha Bildband, Flyer für die bereits existieren-
den Trainingsprogramme, Argumentationsleitfäden 
für Verkaufsgespräche etc.

 netzwerk

Jährliches Bukepha-Group Netzwerktreffen zum 
Erfahrungsaustausch und zur Weiterbildung
Beziehungspflege, Fallstudien, neueste Entwick-
lungen, gegenseitige Inspiration, Tipps und Tricks
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in te r es siert?

GesprächsGrundlaGe
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martina zimmermann
Coach / Counselor
Gründerin Bukepha-Group

business…
•  Selbständiger Coach/Counselor 

für Menschen mit Führungsverant-
wortung seit über 10 Jahren

•  Als Unternehmensberaterin über 
15 Jahre in vielfältigen Projekten und 
Branchen im In- und Ausland tägig

•  Umfassende internationale Führungs-
erfahrung im Top Management

•  Dipl.-Kauffrau, Systemische Ausbil-
dung, EFQM Assesor, Reiss Profile 
Master, Systemische Strukturaufstel-
lungen im Unternehmen, Weiterbil-
dungen in St. Gallen und INSEAD…

pferde…
•  Als Jugendliche in Südfrankreich die 

Leidenschaft zu Pferden entdeckt 
und dort den Umgang mit Pferden 
inklusive Reiten gelernt

•  Start der pferdegestützten Arbeit 
mit eigenen Programmen 2004, 
Gründung Bukepha 2009, 
Bukepha-Group 2017

•  Weiterbildungen bei GaWaNi 
Pony Boy, Hans-Jürgen Neuhauser, 
Frédéric Pignon…

•  Mehrwöchige intensive Workshops 
„Horse Assisted Leadership“ bei 
Linda Kohanov in Arizona

Haben wir Ihr 
Interesse geweckt? 
Sprechen Sie 
mit uns!

Sind Sie bereit
für Ihre Ausbildung?
lassen sie es uns im gemeinsamen Gespräch herausfinden.  
Folgende Fragen können zur selbsteinschätzung und zur Gesprächsvorbereitung dienen:

��Warum interessieren Sie sich für diese Ausbildung? Warum gerade jetzt?

��Was bringen Sie von den vier Dingen mit, die auf Seite 4 beschrieben sind?  

Wie umfassend ist Ihre Erfahrung jeweils?

�Welche Fragen haben Sie an uns?

Vorname, Nachname

Telefon E-Mail

ausbildung zum „pferdegestützten coach für Führungskräfte“

sie können sich auch gerne per mail an 
uns wenden. nutzen sie hierfür 
entweder direkt das Formular  
oder schicken sie uns ganz formlos 
ihre antworten.

martina.zimmermann@bukepha.deAlle Angaben sind freiwillig und werden streng vertraulich behandelt.

bitte nehmen sie kontakt mit uns auf,  
wir freuen uns auf ihren anruf.

Telefon
01520 - 36 17 858
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Weitere Infos finden Sie unter 
www.bukepha.de

Bukepha-Group | Professionelle pferdegestützte Führungs- und Persönlichkeitsarbeit
Horsepower to Empower Leadership

Martina Zimmermann | Mobil: 01520 - 36 17 858 | Fax: 0 80 62 - 72 96 51
martina.zimmermann@bukepha.de | www.bukepha.de
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