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Persönlichkeit & Führungserfolg – 
Ein Managementworkshop der VR Bank Starnberg
Martina Zimmermann arbeitet seit vielen Jahren erfolgreich als Unternehmensberaterin, 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 maßgeschneiderte Teamworkshops 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 die Grundpfeiler zu einer einheitlichen, 
werteorientierten Führungskultur setzt.
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Ein Praxisbeispiel

Wirkungsvolle und werteorientierte Unternehmensführung – 
klingt einfach, ist es in der Praxis aber oft gar nicht.
Um das Führungsverständnis aller Führungskräfte im werte-
orientierten Kontext ihrer traditionsreichen Genossenschafts-
bank zu synchronisieren und neue wertvolle Impulse für den 
eigenen Führungsalltag zu erhalten, wandte sich die VR Bank 
Starnberg-Herrsching-Landsberg an Bukepha.
Ein individuelles Konzept für einen eineinhalbtägigen Work-
shop entstand, das im Frühjahr 2014 umgesetzt wurde. Der 
Fokus dieser Veranstaltung lag auf der Persönlichkeit und 
deren Einfluss auf wirkungsvolle Führung. Die Führungskräfte 
der VR Bank sollten ein besseres Gespür für ihre Ausstrah-
lungskraft bekommen und die Wirkmechanismen von mentaler 
Einstellung und nonverbaler Kommunikation für 
den Führungserfolg hautnah erleben.



Für die weiteren Übungen wurden die Teilnehmer in 
kleinere Gruppen aufgeteilt, die von je einem Trainer 
betreut wurden. Auf diese Weise konnte jeder Füh-
rungskraft eine intensive, individuelle Erfahrung in der 
Begegnung mit den Pferden ermöglicht werden.
Die Arbeit fand im Wechsel zwischen einem individuel-
lem Feedback, einem moderierten Erkenntnisaustausch 
in den Kleingruppen und einer nachgelagerten gemein-
samen Reflexion des Erlebten in der Gesamtgruppe 
statt. So wurde der Transfer der neu gewonnen Pers-
pektiven für den Führungsalltag miteinander gesichert 
und das gemeinsame Führungsverständnis vertieft.
Das ungeschminkte Feedback, das die Führungskräfte 
von den Co-Trainern – den Pferden – erhielten,
bot in Kombination mit den gezielten Impulsen der 
Trainer die Chance wirkungsvollere Verhaltensalternati-
ven direkt auszuprobieren und so schnell ein unmittel-
bares und sehr einprägsames Erfolgserlebnis zu haben. 
Dabei wurde darauf geachtet, dass sich jeder Teilneh-
mer in der Begegnung mit dem Pferd wohl und sicher 
fühlt. Ein langsames Heranführen und vertraut werden 
mit der Situation und den Tieren war elementarer 
Bestandteil des Programms. Die unterschiedlichen 
Aufgabenstellungen wurden sukzessive im Schwierig-
keitsgrad gesteigert und sowohl mit als auch ohne 
Pferd durchgeführt. Im Mittelpunkt standen dabei 
Themen wie Körperwahrnehmung & Körpersprache, 
Achtsamkeit & Präsenz, Vertrauen & Respekt, Nähe 
& Distanz.

Am zweiten Workshoptag sollten die am Vortag erarbei-
teten Erkenntnisse auf komplexere Führungssituationen 
angewandt werden. Besonderer Wert lag dabei auf der 
korrekten Ausführung der Aufgaben.
Eine der Übungen bestand darin, mit dem Pferd einen 
Parcours abzulaufen, wobei als Störgröße von außen ein 
Raschelsack hinzu kam, der den Teilnehmer vor die 
Herausforderung stellte ganz bei sich zu bleiben, präsent 
zu sein und gleichzeitig dem Pferd zu vermitteln, dass 
die Störgröße keinerlei Auswirkungen auf den gemeinsa-
men Weg habe. Es ging darum, mit Veränderungen 
und Ungewissheiten ruhig, selbstsicher und souve-
rän umzugehen, dabei das Ziel nicht aus den Augen 
zu verlieren und durch diese innere Klarheit beim 
Führen Sicherheit und Orientierung zu geben.
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Und „haut-nah“ war in diesem Fall wörtlich zu nehmen!
Als eine der ersten Übungen stand die Begegnung der 
„Managementherde“ mit einer Pferdeherde auf der 
Koppel auf dem Programm.
Sechzehn erfahrene, hochqualifizierte Führungs-
kräfte und sechs energiegeladene, bewegungsfreu-
dige Pferde. Zwei soziale Systeme standen sich 
gegenüber, die sich gar nicht so unähnlich sind:
In der Pferdeherde geht es in erster Linie um die Frage, 
wer führt und wer folgt. Die Klärung dieser Frage ist 
überlebenswichtig. Besonders für Flucht- und Herden-
tiere. Sie sind abhängig von klarer, verlässlicher Füh-
rung und folgen demjenigen, der auch faktisch in 
Führung geht und dem sie sich anvertrauen können. 
Die Rolle des Leittieres ist zwar mit einigen Privilegien, 
aber auch mit großer Verantwortung für das Wohl des 
Gesamtsystems und damit des Einzelnen verbunden. 
Daher wird diese Position von den Rangniederen auch 
immer wieder in Frage gestellt, um die aktuellen Füh-
rungsqualitäten auszutesten und nachhaltig bestätigt 

zu wissen. Das gibt Sicherheit und erzeugt Vertrauen – 
im Hier und Jetzt.
Die Rangordnung und Beziehungsstruktur in der Herde 
ist zu jedem Zeitpunkt untereinander geklärt. Das spart 
lebenswichtige Energie. Situativ kann die Führungsrolle 
allerdings wechseln, da unterschiedliche Gegebenheiten 
unterschiedliche Eigenschaften und Stärken erfordern. 
Stabilität geht also vor Starrheit einer hierarchischen 
Ordnung, so kommt Dynamik in System! Ein interessan-
tes Prinzip, das sich auch auf das Unternehmen 
übertragen lässt und beispielsweise dazu anregt, Rollen 
flexibler zu leben, anstatt aufgrund eines zu starren 
Zuständigkeits-Denken eher unbeweglich zu sein.
 
Das Miteinander im Herdenverbund basiert generell auf 
dem Grundprinzip der Fairness, Klarheit und Kooperati-
on sowie des Respektes untereinander. Es geht dabei 
immer um das Sichern der langfristigen Überlebensfä-
higkeit und das klare Regeln des Zusammenwirkens auf 
dem Weg dorthin – eine echte Werteorientierung.

www.bukepha.de



www.bukepha.de

An anderer Stelle hatten die Führungskräfte die Aufga-
be, das Pferd über am Boden liegende Trabstangen in 
unterschiedlichen Gangarten zu führen. Als Führungs-
kraft Vorbild sein und dabei im Ergebnis Qualität und 
Nachhaltigkeit zu erzielen, waren hierbei die Herausfor-
derungen; die Aufgabe bestand nämlich darin Richtung, 
Rhythmus und Bewegung durch eigenes Vormachen 
dem Pferd zu verdeutlichen und beiderseits keine der 
Stangen beim Überqueren zu berühren (Qualität) sowie 
durch mehrmaliges Wiederholen zu zeigen, dass dieser 
Prozess nicht zufällig funktionierte sondern dauerhaft 
zu dem gewünschten Ergebnis führte (Nachhaltigkeit). 
Die Kunst bestand für die Führungskraft darin, 
sich nicht so sehr auf die Aufgabe zu fixieren, dass 
das eigentliche Zielbild und die Verbindung zum 
geführten Pferd verloren ging.

Zum Abschluss der Veranstaltung wurden die einzelnen 
Gruppen dazu aufgefordert, ihre wesentlichen Erkennt-
nisse und Anregungen für ihre Führungsarbeit miteinan-
der auszutauschen und auf Karten zu dokumentieren. 
So entstanden ein abrundendes gemeinsames Resü-
mee und eine Basis für die weitere Reflexion im Unter-
nehmensalltag.
Dabei waren sich alle Teilnehmer einig, dass die 
ebenso feinen wie klaren und unmittelbaren Reak-
tionen der Pferde abstrakte, häufig in der Theorie 
sogar schon bekannte Ideen tatsächlich erlebbar 
und somit begreifbar machen.
Fundierte, praktische und einprägsame Inspiratio-
nen, um sich eine wirkungsvolle, werteorientierte 
Führungskultur im gemeinsamen Erleben zu 
erschließen!


