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Ein Führungsevent der Extraklasse
mit großen Kalibern
Martina Zimmermann arbeitet seit vielen Jahren erfolgreich als Unternehmensberaterin und Coach & Counselor 
für Führungskräfte. Unter dem Motto „Horsepower to Empower Leadership“ gründete sie 2006 das Unternehmen 
Bukepha, das spezialisiert ist auf professionelle pferdegestützte Führungs- und Persönlichkeitsarbeit.
„Pferde sind ideale Sparringspartner für Menschen, denn sie geben unbeeindruckt von Status oder Rolle eine 
spontane Reaktion auf die Körpersprache und Präsenz des Menschen“, erläutert Martina Zimmermann.
Neben intensiven Einzelcoachings bietet sie auch außergewöhnliche Teamevents zu diversen Themen der 
Führungsarbeit an. Geprägt durch ihre eigene langjährige Managementerfahrung weiß sie sehr genau, wie man 
Führung anschaulich ins Erleben bringen kann und dabei zeitgleich das Gemeinschaftsgefühl des Teams stärkt.
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Ein Praxisbeispiel

Die Richtung bestimmen, klare Ansagen machen, Kräfte mobili-
sieren: Eine gute Führungskultur ist entscheidend für den Erfolg 
des gesamten Teams. Besonders in Extremsituationen kommt 
es darauf an, Position zu beziehen und ein sensibles Gespür für 
die Botschaft und Bedürfnisse der Anderen zu entwickeln.
Und genau darum geht es bei einem individuell gestalteten, 
erlebnisorientierten Workshop für eine zehnköpfige Führungs-
mannschaft eines großen Bauunternehmens. Zum Einsatz kom-
men „schwere Jungs“, nämlich Kaltblüter. Vornehmlich stolze, 
kraftvolle Hengste. Herausfordernde Kraftpakete, die es auf die 
jeweilige Aufgabe hin zu bändigen und zu führen gilt. Die Faszi-
nation im feinen Zusammenspiel des Menschen mit diesen be-
eindruckenden Arbeitspferden ermöglicht zu begreifen, was die 
Essenz des Erfolgs in komplexen Führungssituationen ist. Die-
ses unmittelbare Erleben führt zu einer Rückbesinnung auf das 
Wesentliche. Es liefert Analogien dafür, wie ein sinnvolles und 
zielführendes Miteinander im Team aussehen und wie die Kraft 
der Gemeinschaft zu erstaunlichen Ergebnissen führen kann.
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Zu Beginn der zweitägigen Veranstaltung sollen die 
Teilnehmer „am eigenen Leib“ erfahren, was es heißt 
Führung zu übernehmen. Sie erhalten die Gelegen-
heit sich selbst ein Bild zu machen, wie anspruchs-
voll die Führarbeit mit Pferden auf Distanz ist. Dazu 
soll als erste Übung ein Gespür für Führsituationen 
von Mensch zu Mensch entwickelt werden. In Zweier-
teams – ein Teilnehmer geht vorweg, der andere führt 
ihn durch feine Impulsgebung mithilfe einer Longe 
– wird folgenden Fragen auf den Grund gegangen: 
Wie fühlt sich der Geführte? Was braucht er? Wie 
fühlt sich der, der führt? Wie entsteht ein intak-
tes „Führsystem“? Wie schnell kommt es durch 
Störungen im wahrsten Sinne des Wortes zum 
Stillstand? Wie wichtig ist demnach Präsenz und 
Fokus auf die Aufgabe im Miteinander?
Mit viel Interesse, Spaß und Engagement bei Mensch 
und Pferd werden anschließend verschiedene Steige-
rungsgrade von Führsituationen durchgespielt: „Führ-
übungen mit einem Team aus Pferd und Mensch“, 
„das Arbeiten an der Longe“ und als Vorbereitung auf 
die Erlebnisse mit den Kaltblütern schließlich noch 
„das Arbeiten mit der Doppellonge“. Die Reflexionen 
im Team ergeben, dass die Arbeit mit den Pferden 
hilft, sich wesentliche Faktoren für erfolgreiche Füh-

rung wieder bewusst zu machen und Inspirationen 
für den eigenen Führungsalltag mitzunehmen. Zudem 
wird resümiert, dass die gemeinsamen Erlebnisse 
zusammenschweißen und ein gutes Miteinander 
verstärken.

Nach der ersten Einstimmung auf das Thema „Füh-
rung in komplexen Situationen“ kommen wir nun zu 
den großen „Kalibern“.
Unterstützt werden wir hierbei von Wolfgang Leitner, 
einen der renommiertesten Betreiber von Arbeits-
pferden in Deutschland. Er arbeitet aus alter Famili-
entradition heraus mit französischen Percherons und 

Wußten Sie schon...
Arbeitspferde sind ein wichtiger Bestandteil 
unserer Geschichte und haben lange Zeit zum 
Wohlstand unserer Gesellschaft maßgeblich 
beigetragen. Holzrücken ist heutzutage nicht 
nur eine Nostalgie, sondern gerade angesichts 
des wachsenden Umweltbewusstseins und 
dem Streben zu einer nachhaltigen Forstwirt-
schaft ein essentielles „Arbeitsmittel“. Nur das 
Pferd arbeitet bodenschonend, klimaneutral, 
flexibel – auch bei schwierigem Gelände bei-
spielsweise im Gebirge – und schonend für den 
Baumbestand. Nachhaltigkeit pur!
Gleichzeitig übt kaum eine Tätigkeit so viel Fas-
zination aus und zieht den Beobachter derart in 
seinen Bann wie das Holzrücken mit Pferden. 
Das harmonische, oft intuitive Zusammenspiel 
zwischen Mensch und Pferd zu erleben und die 
Präzision zu sehen, mit der schwerste Stämme 
oft Zentimeter genau – filigran und doch kraft-
voll – bewegt werden, hinterlassen nachhalti-
ge Eindrücke. Führung mit feinsten Signalen. 
Führung mit Vertrauen. Führung wirkungsvoll in 
Szene gesetzt.
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belgischen Kaltblütern und setzt sie sowohl für das 
Holzrücken im Wald als auch für das Gespannfahren 
bei großen Festzügen ein – er zeichnet sich beim Ok-
toberfest für die aufsehenerregenden sechsspänni-
gen Festzüge für die Brauereien Hacker Pschorr und 
Löwenbräu verantwortlich. 

Was nun folgt, ist ein Erlebnis der besonderen Art: im 
nahegelegenen Wald führt Wolfgang Leitner das feine 
Zusammenspiel zwischen Mensch und Pferd beim 
Holzrücken vor. Die Teilnehmer sind dabei direkt auf 
Tuchfühlung und bekommen inspirierende Einsichten 
durch das Beobachten und gemeinsame Ableiten von 
Erkenntnissen für den Führungsalltag. Im interaktiven 
und spontanen Wechselspiel und unter fachkundiger 
Moderation des Trainerteams können unterschied-
lichste Fragestellungen geklärt werden, beispielswei-
se die beiden folgenden:

Wie wichtig ist Rhythmus und Regeneration?
Am Anfang wird das Pferd ordentlich gefordert, damit 
es auf „Betriebstemperatur“ kommt. Dann zieht es 
im Wechsel mal einen leichteren Baumstamm, einen 
schweren oder sogar zwei Baumstämme. Die Kunst 
ist die angemessene Arbeitsbelastung für dieses 

Pferd an diesem Tag zu finden. Am allerwichtigsten 
sind allerdings die Pausen. Sie setzen frische Kräfte 
für eine nachhaltige und optimale Leistungsbereit-
schaft frei. So arbeitet das Pferd motiviert mit und 
„übersäuert“ nicht. „Einfach mal Abdampfen las-
sen“… auch für den Unternehmensalltag ein gutes 
Rezept!

Wie viel Freiraum bzw. konkrete Anweisung 
braucht der Geführte?
Beim Holzrücken wechseln sich Freiraum und konkre-
te Anweisungen je nach Situation ab. Das Pferd kennt 
seinen Job und darf sich innerhalb seines durch 
Zügelführung gegebenen Rahmens den besten Weg 
in dem Gelände suchen, mit dem es vertraut ist. Dies 
trifft zum Beispiel für die Schleifwege zum Holzstapel 
zu. Beim Rausziehen der Holstämme im Wald will das 
Pferd zwar manchmal den direkten und einfachsten 
Weg gehen, bekommt aber eine andere Anweisung. 
Dies passiert, weil der Führende mehr Überblick für 
den besseren Weg hat oder vermeiden will, dass 
durch den kürzesten Weg ein „Flurschaden“ entsteht. 
Führer und Geführter sind so in ständigem Dialog, die 
klare Steuerung über Freiraum und konkrete Anwei-
sung liegt aber in der Verantwortung des Führenden!
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Am Vormittag des zweiten Tages wird der Komplexi-
tätsgrad der Führungssituation im Beobachten eines 
Gespannes mit vier eindrucksvollen Kaltblütern ge-
steigert. Die Teilnehmer erleben die Einzäumung der 
Pferde ebenso mit, wie die Vorgehensweise bei der 
Steuerung des Pferdeteams während einer Ausfahrt 
mit dem Gespann:
Damit das Team reibungslos funktioniert, ist es not-
wendig, dass sich jeder optimal für den gemeinsa-
men Erfolg einbringt. In der Führungsverantwortung 
des Kutschers liegt es, das richtige Gespür für die 
einzelnen Tiere aufzubringen, gleichzeitig aber auch 
für die Einhaltung von Spielregeln zu sorgen. Fairness 
und wertschätzender Umgang erfordert Klarheit und 
Konsequenz für ein intaktes Teamgefüge.

Dies illustrieren zwei Vorkommnisse: Einer der 
Kutscher bemerkt, dass Hugo im wahrsten Sinne 
des Wortes „nicht mehr mit dem Team mitzieht“. Er 
arbeitet nur mit halber Kraft nach dem Motto „Team“ 
heißt doch: „Toll ein anderer macht´s“. Hierfür erntet 
er, nachdem er auf die herkömmlichen Signale nicht 
reagiert, vom Kutscher einen Tritt in den Hintern. Das 
hat gewirkt! Die volle Kraft steht dem Team wieder zu 
Verfügung und jedes Pferd zieht wieder fair proporti-
oniert seinen Anteil.
Eine andere Situation: Nach zwei Drittel der Fahrt-
strecke stoppt Wolfgang Leitner das Gespann. Der 
Grund: Prinz ist vollkommen nassgeschwitzt. Er ist 
ein Pferd, das immer alles geben will und sich in 
eine Aufgabe so reinsteigert, dass er schnell über-
hitzt. In so einem Fall heißt Führungsverantwortung, 
das Pferd vor sich selbst zu schützen und einem 
Erschöpfungszustand vorzubeugen. Pause. Ruhe. 
Regeneration. Das Team wartet mit und nutzt diese 
Unterbrechung ebenfalls zum Abschnauben. Nach 
ca. 10 Minuten geht es weiter und die Aufgabe, das 
Gespann sicher und kraftvoll bis zum Hof zu brin-
gen, gelingt für alle in Gelassenheit und ohne weitere 
Eingriffe.
Führung heißt, mit feinem Gespür für die Bot-
schaften und Bedürfnisse der Teammitglieder eine 
Führungskultur zu prägen, die zu einem guten und 
fairem Miteinander führt. Das Ergebnis: ein intak-
tes Team, das gerne an einem Strang zieht und 
Führung als Dienstleistung respektvoll annimmt.

Führen in komplexen Situationen heißt zusammenfas-
send: den Rahmen zu setzen, die geeigneten Impulse 
zur rechten Zeit mit dem rechten Maß zu geben, den 
Überblick zu bewahren und Führung als permanenten 
Prozess und nicht als punktuelle Aufgabe zu verste-
hen.

Mit Achtsamkeit und Präsenz!
Im Hier und Jetzt!
Das System möglichst wenig stören!

Oft sind es die einfachen Dinge, die den Erfolg brin-
gen. Das verblüfft und regt an, die beim Erleben des 
Einsatzes von Arbeitspferden entstandenen einpräg-
samen Sinnbilder, in die Praxis des eigenen Füh-
rungsalltags zu übertragen und wesentliche Erkennt-
nisse im Tagesgeschäft zu erproben.
 
 


