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editoriAl

martina zimmermann

Führung und Flow – vielleicht fragen Sie sich jetzt, wie das zusam-
menpasst. Bisher wird Führung selten als Flow erlebt bzw. praktiziert. 
Im Zeitalter der Digitalisierung, bei der Qualitäten wie Agilität, Kreati-
vität, Flexibilität und Innovationsfreude hoch im Kurs stehen, wird 
Flow zunehmend der Schlüssel zum Erfolg – erst recht, wenn es um 
Führung geht.

Doch was bedeutet „Flow“ eigentlich konkret? Der Glücksforscher 
Mihály Csíkszentmihályi gilt als Schöpfer der Flow-Theorie. Er be-
zeichnet „Flow“ als das beglückend erlebte Gefühl eines mentalen 
Zustandes völliger Konzentration und des völligen Aufgehens in einer 
momentanen Tätigkeit, die mit Leichtigkeit wie von selbst vor sich 
geht. Das wäre für Führung sicherlich erstrebenswert!

Das Eintreten eines Flow-Gefühls erfordert:
•  eine klare Zielsetzung
•  die volle Konzentration auf das Tun im Hier und Jetzt
•  das Gefühl einer gewissen Kontrolle der Tätigkeit bei gleichzeitigem 

Bewusstsein, dass die Situation in ihrer Komplexität unvorhersehbar 
und unberechenbar ist

•  eine Anforderung, die stimulierend ist, allerdings jenseits von Angst 
auf der einen Seite und Langeweile auf der anderen Seite

Prof. Felix von Cube ergänzt dies mit dem zusätzlichen Aspekt der 
Befriedigung der Neugier.
Wenn man diese Bedingungen für das Eintreten eines Flow-Gefühls 
betrachtet, ist es sehr gut möglich, Führen als Flow zu erleben. Es 
braucht letztendlich „nur“ ein klares Zielbild, den Erwerb und Ausbau 
der notwendigen Fähigkeiten (Skills), das jeweils passende Anforde-
rungsniveau (Challenge) sowie laut Mihály Csíkszentmihályi das 
„Ganz bei sich Sein“ im Hier und Jetzt. Wie dieser Führungs-Flow 
erworben werden kann und warum Flow für Führung im digitalen 
Wandel erfolgsentscheidend wird, wollen wir Ihnen auf den nächsten 
Seiten nahebringen. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Spaß 
beim Lesen, viele Inspirationen und viele glückliche Flow-Momente.

Ihre 
Martina Zimmermann
Gründerin, Leiterin und Coach bei Bukepha-Group

Die Bukepha-group ist ein internationales 
netzwerk von qualifizierten Business Coaches 
zur entwicklung von persönlichkeit und Füh-
rungskompetenz. Wir sind führend im einsatz 
von pferden als sparringspartner für unsere 
kunden im trainings- und Coachingprozess.

Bukephalos, das Schlachtross Alexander des Gro-
ßen und das bekannteste Pferd der Antike, ist der 
Namenspatron der Bukepha-Group. Der Erzählung 
Plutarchs zufolge soll der erst zwölfjährige Alexan-
der als Einziger in der Lage gewesen sein, den wil-
den und unbändigen Hengst zu beruhigen und ihn 
letztendlich für sich zu gewinnen. Bukephalos be-
gleitete Alexander in all seinen Schlachten und war 
für ihn ständiger Spiegel und Feedbackgeber für 
seine Führungsqualität. 
Alexander bewies dabei emotionale Intelligenz, 
Intuition, visionäre Kraft, Mut gepaart mit Respekt, 
Vertrauen, Wertschätzung und Sinngebung. Genau 
diese Qualitäten sind in unserer heutigen Zeit zu-
nehmend wichtig. Damit steht die Legende sinn-

bildlich für die Bukepha-Philosophie. Unter dem 
Motto „Horsepower to Empower Leadership“ zei-
gen die Bukepha-Coaches, wie es gelingen kann, 
Führung anders zu begreifen und wirkungsvoller zu 
praktizieren. In ungewöhnlicher Atmosphäre entde-
cken Sie schlummernde Potentiale Ihrer eigenen 
Persönlichkeit und erleben Führung hautnah.

Unsere Kunden schätzen unsere fundierte Füh-
rungs- und Business-Expertise, die wir mit unse-
ren maßgeschneiderten erlebnisbasierten Vorge-
hensweisen zur Wirkung bringen. Unser hohes 
Renommee entsteht auch aus der Zusammenar-
beit mit bedeutenden Instituten, Organisationen 
und wissenschaftlichen Einrichtungen. Seit 2017 
bieten wir außerdem ein Ausbildungsprogramm für 
professionelle pferdegestützte Führungskräfteent-
wicklung und Persönlichkeitsarbeit an.

Mehr Infos unter
www.bukepha-group.com

BukePhA-grouP

Wer Wir sinD

Die Bukepha-Group –
der Name ist Programm

Führen als 
Flow erleben
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Quo Vadis „Führung“
Renaissance im digitalen Zeitalter?

FühruNg

in Digitalen zeiten

Für Führungskräfte bedingt die Digitalisierung einen Kulturwandel. Dieser wird anspruchs-
voller sein als die technologischen Herausforderungen. Führung wird im Wesentlichen 
über personale und soziale Kompetenzen legitimiert sein. Ein systemisches Verständnis 
ersetzt das noch vorherrschende mechanistische Weltbild.

eine kurze geschichte der Führung
 
Führen und geführt werden ist in der Natur des 
Menschen verankert. Die Fähigkeit zu führen, be-
ziehungsweise sich führen zu lassen, ist ein we-
sentlicher Bestandteil der menschlichen Entwick-
lung. Aus Sicht von Evolutionsforschern und 
Neurologen war es für die Urmenschen überle-
benswichtig, sich gemeinschaftlich den Herausfor-
derungen der Umwelt zu stellen. Dies brachte viele 
Vorteile. In sozialen Gruppen konnten Aufgaben 
geteilt werden. Während die Einen für Nahrung 
sorgten, kümmerten sich die Anderen um den 
Schutz und die Aufzucht des Nachwuchses oder 
bewachten das Feuer. Aus dieser Perspektive be-
trachtet war die Aufgabe von Führung zunächst 
einmal das Verteilen von Aufgaben und Ressour-
cen innerhalb der Gruppe. Dazu war es notwendig, 
die Fähigkeiten jedes Einzelnen in der Gruppe so 
gut einzuschätzen, damit dieser entsprechend sei-
ner Fähigkeiten und Fertigkeiten der Gemeinschaft 
den größten Nutzen bringen konnte. Nur so war 
das Überleben der Gruppe und damit auch des 
einzelnen Individuums gesichert. Ähnlich wie bei 
Herden- oder Rudeltieren noch heute, war für den 
urzeitlichen Menschen der Fortbestand der Ge-
meinschaft das wesentliche Augenmerk für die 
Auswahl der Anführer. Die Kriterien hierfür konnten, 
abhängig von den Umweltbedingungen, variieren. 
Mal war das Wissen um überlebensnotwendige 
Ressourcen, wie Wasserstellen oder Futterplätze 

von Beutetieren ausschlaggebend für die Grup-
penführung, in anderen Situationen war es 
allein die körperliche Kraft. Sicherlich kam es auch 
in diesen Gemeinschaften immer wieder zu Ausei-
nandersetzungen um das beste Stück Fleisch, den 
besten Schlafplatz, wer sich mit wem verpaart, 
etc. Auch hier hatte Führung ihre Aufgabe, damit 
möglichst wenig Energie für die Streitereien ver-
schwendet wurde, um die Chance zu überleben so 
hoch wie möglich zu halten. Aus dieser einfachen 
Form der Zusammenarbeit, die eben auch eine 
kollaborative Übernahme von Führungsaufgaben 
mit sich bringt, entstanden folgende Führungsauf-
gaben:
 
•  Zusammenhalt und Koordination schaffen
•  Lösen von Konflikten in der Gemeinschaft
•  Für Mobilität der Gruppe sorgen
•  Kooperation oder Wettbewerb mit anderen 

Gruppen

Vom komplexen „leadership“ zum  
mechanistischem „management“ im 
laufe des letzten Jahrhunderts
 
Das evolutionäre Erfolgsmodell der Führung hat 
sich über die Geschichte der Menschheit bewährt 
und wurde, entsprechend der Bedürfnisse seiner 
Anwendung, situationsgerecht adaptiert. Auch 
wenn wir in jeder kleinen sozialen Gemeinschaft, 
wie der Familie, eine gewisse Form von Führung 

FühruNg

in Digitalen zeiten

92 %
Bereits

15 %
der Führungskräfte 
bemerken die Auswirkungen 
der digitalen Transformation 
(Studie von Meta Beratung)

der Führungskräfte fühlen 
sich für die neuen Anforderun-
gen der digitalen Transforma-
tion gut vorbereitet
(Studie von Meta Beratung)

Nur

27 %
der sogenannten 
Digital Natives fühlen 
sich durch den digitalen 
Wandel überfordert
(Haufe Studie)

Sogar
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haben, wurde der Begriff im Wesentlichen für ent-
sprechende Aufgaben im Staat, im Militär und der 
Religion verwandt. Von den Hochkulturen des alten 
Ägyptens über Homers Erzählungen von Odys-
seus, Konfuzius in China und den griechischen 
Philosophen wurde über Führung bewusst nach-
gedacht und gemäß den überlieferten Schriften als 
komplexe Herausforderung beschrieben. Platon 
und sein Schüler Aristoteles entwarfen bereits 
Lehrsätze über die Komplexität des Staates und 
seiner Führung, die bis in die Neuzeit ihre Gültig-
keit behalten haben. Das römische Reich basierte 
auf Strategie und Führung. Die staatlichen Struktu-
ren, die militärische Ordnung, die Handelsbezie-
hungen sowie die kulturellen Errungenschaften 
waren vom Prinzip der Strategie und Führung 
durchdrungen. Die großen Kaiser des römischen 
Reiches zeichneten sich durch militärische, politi-
sche und persönliche Stärke aus.

Die ideale Führungskraft des Mittelalters wird von 
Machiavelli als ein konsequenter, dem Zweck 
alles unterordnender Fürst beschrieben, der im 
Zweifel, auch im wahrsten Sinne des Wortes, 
über Leichen geht. Die Vielfältigkeit der politi-
schen Strukturen in Europa und den wachsenden 
wirtschaftlichen Verflechtungen entsprechend, 
bildeten sich immer differenziertere Formen von 
Führung aus. Mit zunehmendem Handel und grö-
ßer werdenden Gewerben wurden arbeitsteilige 
Abläufe wichtiger. Dadurch gewann Führung auch 
immer mehr Bedeutung im Wirtschaftsleben. Mit 
Beginn der industriellen Revolution im 19. Jahr-
hundert wurden dann Aspekte im wirtschaftlichen 
Umfeld immer wichtiger, die wir heute als Ma-
nagementdisziplinen kennen: Komplizierte 
Abläufe strukturieren und Funktionen in arbeits-
teiligen Strukturen steuern. Anfang des 20. Jahr-
hunderts war der Begriff des Managements be-
reits bekannt. Viele Wissenschaftler, u.a. Frederick 
Taylor, beschäftigten sich mit Theorien, bei denen 
es um Effizienz, Gleichförmigkeit und Vorherseh-
barkeit von Produktionsabläufen ging. Das Bild 
des sozialen Systems, das über Jahrtausende die 
Führungsansätze geprägt hat, wurde durch das 

Bild des Unternehmens als ein mechanistisch 
agierender Apparat abgelöst. Dementsprechend 
setzte sich das Bild des Managers auch im 
Grundverständnis der Führung durch. Zahlreiche 
Managementmodelle entstanden in den Jahr-
zehnten des 20. Jahrhunderts und dieser Trend 
setzt sich bis in die heutige Zeit fort. Vom „Ma-
nagement by Objectives“ über „Total Quality Ma-
nagement“ bis hin zu „Lean Management“ und 
wie sonst die vielen „Management by...“-Experten 
ihre Theorien nennen. Zum Zeitpunkt der industri-
ellen Hochkultur hatten diese Ansätze wahrschein-
lich einen Sinn – zumindest für deren Begründer.
 
renaissance der Führung im digitalen  
zeitalter?! 

Im Zuge der zunehmenden Digitalisierung von 
Wirtschaft und Gesellschaft und den immer stär-
keren Vernetzungen und Verflechtungen erkennen 
wir aber, dass die mechanistischen Management-
bilder uns in den wesentlichen Fragen der Führung 
nicht weiterhelfen, sondern uns eher in eine Sack-
gasse fahren lassen. Der Versuch, eine komplexe 
Welt mit linearen Managementansätzen zu verste-
hen und zu beherrschen, kann nicht funktionieren. 
Sich in einer Welt zu bewegen, die wir nicht umfas-
send verstehen oder begreifen, sich den dynami-
schen Veränderungen in der Umwelt zu stellen und 
bereit zu sein, Herausforderungen zu meistern 
trotz der Unvorhersehbarkeit und Ambivalenz der 
Dinge, bedingt wieder Führungsqualitäten, die wir 
bereits seit Ur-Zeiten in uns haben. Es braucht so-
zusagen eine Renaissance der Führung oder bes-
ser: eine Befreiung des Führungsverständnisses 
vom Diktat des Managements.

Dabei hat sich die Aufgabe von Führung nicht 
wesentlich verändert.

Sie umfasst:
•  Stiftung von Identität
•  Für Ordnung sorgen
•  Orientierung geben
•  Mobilisieren

Die Digitalisierung bedingt einen kulturwandel
 
Für die Führungskräfte bedingt die Digitalisierung 
einen Kulturwandel. Dieser wird herausfordernder 
sein als die technologischen Herausforderungen 
vor denen die Unternehmen stehen. Beispiele wie 
Nokia zeigen, dass das Verharren in alten Manage-
mentgrundsätzen existenzgefährdend für das 
ganze Unternehmen ist. Führung in modernen 
Unternehmen wird im Wesentlichen über perso-

nale und soziale Kompetenzen legitimiert sein. 
Das fachliche Wissen und die Legitimation über 
Hierarchie treten in den Hintergrund. Das syste-
mische Verständnis ersetzt das mechanistische 
Weltbild. Wenn eine entsprechende Anpassung 
der Führungsparadigmen und Erweiterung der 
Führungskompetenzen gelingt, ist ein wesentli-
cher Baustein für die Zukunftsfähigkeit eines Un-
ternehmens, auch im digitalen Umfeld, gelegt 
worden (siehe Schaubild).

„Industrial 
Leadership“

„Digital
Leadership“

Personale Kompetenz

Soziale Kompetenz

Fachliche Expertise

Hierarchie

Hierachie Netzwerk

Expertenwissen Erfahrungswissen

Einzelgängertum Kollaboration

Denken Handeln

Entscheidungen auf  Entscheidungen unter

„Faktenbasis“ Ungewissheit

Stabilisieren, bewahren Agilität, Disruption

Mechanistische Systemsicht Organische Systemsicht

Personale Kompetenz

Soziale Kompetenz

Fachliche Expertise

Hierarchie

Was heißt das für Führung?
 Selbstreflektion, Selbstbewußtsein

 Kommunikation

 Räume schaffen

Umgang mit
Ursache-Wirkungsprinzipien

Umgang mit
Komplexität

FühruNg

in Digitalen zeiten

FühruNg

in Digitalen zeiten

Paradigmenwechsel in der Führung. 
Personale und soziale Kompetenzen gewinnen zunehmend an Bedeutung.
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iNterview

alFreD Doll

Von ihnen stammt der satz „Führung ist Füh-
rung“. Was wollen sie damit konkret aussagen?
 
Zunächst einmal wollte ich mit dieser Aussage 
klarstellen, dass es einen Unterschied zwischen 
Führung und Management gibt. In vielen Organisa-
tionen werden diese Begriffe synonym verwendet. 
Dabei gibt es nach meinem Verständnis wesentli-
che Unterschiede. So bewegen sich Manager in-
nerhalb eines bestehenden Systems mit den darin 
befindlichen Paradigmen und versuchen, die Men-
schen und die „Dinge“ mittels Methoden, Techni-
ken und Kontrolle in Bewegung zu setzen. Für 
Manager gibt es klare Ursache-Wirkung-Zusam-
menhänge, es ist alles planbar und logisch. Stö-
rungen oder Widerstände sind für sie Anzeichen 
des Scheiterns oder von schlechter Planung. Das 
soziale Verhalten der Organisation ist nur Neben-
sache, wichtig ist nur, dass es funktioniert. Mana-
ger sind Macher. Im Gegensatz dazu sind Füh-
rungspersönlichkeiten eher Diener. Sie begründen 
und entwickeln Organisationen als Systeme. Sie 
hinterfragen bestehende Paradigmen und passen 
diese an veränderte Rahmenbedingungen an. 
Methoden und Planungen sind maximal unterstüt-
zende Elemente, die eine ständige Beobachtung 
und Anpassung an sich verändernde Rahmenbe-
dingungen nicht verhindern. Störungen und Wider-
stände sind für Führungspersönlichkeiten ein un-

vermeidbarer Bestandteil der Normalität. Sie 
fördern ihre Mitarbeiter und regen sie dazu an, 
Spitzenleistungen zu erbringen und sorgen dafür, 
dass die entsprechenden Rahmenbedingungen 
geschaffen werden. Sie schaffen eine Kultur des 
Vertrauens und nicht der Angst. Führung ist die 
konstruktive Auseinandersetzung mit komplexen 
Wechselwirkungen. In Unternehmen bedeutet das, 
die Wechselwirkungen zwischen den Elementen 
Chef, Mitarbeiter, Aufgabe, Marktsituation und 
Unternehmenssituation.
 
Was bedeutet dies unter dem gesichtspunkt 
der Digitalisierung?
 
Digitalisierung ist mehr als nur die digitale Abbil-
dung von bestehenden Abläufen und Prozessen. 
Durch die neuen technologischen Möglichkeiten 
und den steigenden Grad der Vernetzung entste-
hen enorme Innovationssprünge in sehr kurzer 
Zeit. Das, was gestern unvorstellbar war, ist heute 
bereits Realität, wie 3D-Druck, autonom fahrende 
Autos, Realtime-Sprachübersetzung durch Apps, 
etc. Dadurch entstehen neuer Bedarf, neue Ge-
schäftsmodelle, neue Prozesse und das in sehr 
kurzer Zeit. Unternehmen müssen sich diesen 
Herausforderungen stellen, egal welche Branche, 
egal welche Größe. Führungskräfte müssen sich 
diesen Entwicklungen stellen. Sie müssen das 

alFreD Doll, gesChäFtsFührer atunis gmbh

Digital Leadership
Führungskunst modern interpretiert!

Herr Doll, Sie beschäftigen sich seit fast 40 Jahren mit dem Thema Führung unter den 
unterschiedlichsten Gesichtspunkten. Sie waren Offizier der Bundeswehr und in der 

AMF-„NATO-Feuerwehr“. Als Vorstand, Führungskraft und Manager waren Sie in leitender 
Funktion in Konzernstrukturen, im Mittelstand und auch in Start-up-Unternehmen tätig. 

Seit 15 Jahren begleiten Sie als Berater und Coach Unternehmen und ihre Führungskräfte, 
meist in kulturkritischen Situationen. Darüber hinaus waren Sie Initiator und Mitbegründer 
des Ethikverbands der deutschen Wirtschaft. Sie sind Informatiker mit den Schwerpunkten 

Künstliche Intelligenz und Komplexitätsanalysen und haben eine philosophische 
Führungsbildung bei dem Jesuitenpater Rupert Lay genossen. Mit diesem Hintergrund 
sind Sie für uns der ideale Gesprächspartner zum Thema Führung im digitalen Zeitalter.
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System „Unternehmen“ neu ausrichten. Das ge-
lingt aber nur, wenn sie selbst bereit sind, sich und 
ihr eigenes Rollenverständnis auf diese neuen Be-
dingungen auszurichten. Damit ist der durch die 
Digitalisierung bedingte kulturelle Wandel heute 
die wichtigste Führungsaufgabe.

sind die Führungskräfte auf diese aufgaben-
stellung hinreichend vorbereitet?
 
Aus meiner Erfahrung heraus kann ich nur sagen, 
dass, von Ausnahmen einmal abgesehen, die 
Mehrzahl der Führungskräfte noch an ihrem alten 
Rollenverständnis festhalten. Sie waren ja auch 
jahrzehntelang damit erfolgreich, zumindest hat 
ihr Umfeld ihnen eine positive Bestärkung für ihr 
Führungsverhalten gegeben. Dieses jetzt allein nur 
durch die Einsicht, dass sich etwas ändern muss, 
auch tatsächlich zu verändern, gelingt nur den 
Wenigsten. Daher braucht es genau hier gezielte 
Trainings, die helfen, ein neues Rollenverhalten von 
Führung zu bekommen. Ich betone ganz bewusst 
Rollenverhalten, also eine im Tun erkennbare 
Veränderung. Denn ein neues Rollenverständnis, 
eine im darüber Sprechen erkennbare Verände-
rung, reicht nicht aus. 
 
sicherlich suchen viele Führungskräfte und 
personalentwickler nach geeigneten möglich-
keiten, wie sie das Führungsverhalten an ein 
neues Führungsverständnis anpassen können. 
Was empfehlen sie ihnen?
 
Eine solche Veränderung ist nicht im Sinne einer 
traditionellen Vermittlung von Theorie erreichbar. 
Die Führungskräfte müssen sich die notwendigen 
Kompetenzen aneignen, soll heißen die Inhalte 
müssen verinnerlicht werden. Das bedeutet, dass 
die neuen Führungsqualitäten im Wesentlichen 
durch das Lernen im Handeln zu vermitteln sind. 

Sie werden auch nicht zum Spitzenkoch, wenn Sie 
sich Vorträge eines Spitzenkoches anhören oder 
seine Rezepte nachkochen. Sie müssen es selbst 
tun und ausprobieren. Über gezieltes Feedback 
bekommen Sie Rückmeldungen, an welcher Stelle 
Sie was verbessern können. Genauso wie beim 
Kochen, wo Sie ihre ersten Versuche für ein neues 
Rezept nicht in einem gut besuchten Restaurant 
ausprobieren, sondern in einem Testumfeld, sollten 
Sie es mit der Führungsentwicklung auch tun. 
Meiner Erfahrung nach eignen sich als Testfeld für 
Führungskräfte Trainingsszenarien mit Pferden als 
zu führende Partner ideal. Wir von atunis ziehen 
solche Trainings den klassischen Rollenspielen in 
Workshops vor, in denen der Rollenpartner auf-
grund der Trainingssituation nicht wirklich authen-
tisch agieren kann. Das ist beim Pferd als Trainings-
partner anders. Dieses ist immer nur im Hier und 
Jetzt und zeigt auf, ob der Führende präsent, klar 
und authentisch ist. 
Von einem direkten Üben mit Coachingbegleitung 
im Unternehmensalltag rate ich auch ab. Dies kann 
ein zusätzlicher Schritt zur Verfestigung des Erlern-
ten sein, aber als erstes Übungsszenario wäre mir 
die Gefahr von „Kollateralschäden“ zu groß.
 
Ein weiterer Punkt, warum wir von atunis mit 
Bukepha-Group auch im Rahmen von digitalen 
Transformationsprojekten zusammenarbeiten, 
liegt in der speziellen Herausforderung, vor denen 
Führungskräfte stehen, um ihr Rollenverständnis 
entsprechend der Anforderungen der Digitalisie-
rung an zupassen. Hier steht die Stärkung der 
personalen und sozialen Kompetenz auch als 
Legitimierung gegenüber den zu Führenden im 
Fokus. Diese wird die Legitimation über Fachlich-
keit und Hierarchie ersetzen. Pferde interessiert 
Fachlichkeit und Unternehmenshierarchie nicht. 
Sie folgen nur der von ihnen legitimierten Persön-
lichkeit. Genau das, was wir erreichen wollen.

iNterview

alFreD Doll

iNterview

alFreD Doll

Führungsentwicklung mit pferden wird auch 
kritisch gesehen. haben sie keine Vorbehalte?
 
Ich denke, es ist wie in vielen Lebensbereichen: 
es gibt gute und schlechte Anbieter. Man darf die 
Aussagen nicht einfach pauschalieren. Nicht alle 
Anbieter sind gut, aber auch nicht alle Anbieter 
sind schlecht. Sie müssen darauf achten, was für 
konkrete Erwartungen sie haben. Unser Augen-
merk liegt auf professionellem, systemischem 
Coaching mit viel Bezug zum Führungsalltag in 
Unternehmen, weniger auf Abenteuer orientierten 
Events. Mit diesem Anspruch sind wir und unsere 
Kunden bei der Bukepha-Group an der richtigen 
Adresse. Daher arbeiten wir seit Jahren erfolgreich 
zusammen.
 
herr Doll, vielen Dank für dieses interview und 
ihre empfehlung!

„ Wenn Du Menschen 
führen willst, darfst Du 
sie nicht vor Dir herjagen, 
sondern musst sie 
dazu bringen, 
Dir gerne zu folgen.“  
Frei nach Charles de Montesquieu
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iNterview

emanuel umBelino

iNsPiriereNd 

Die ausBilDung

interview mit emanuel umbelino
Major der Portugiesischen Kavallerie und Chef des militärischen Gestüts

Das Portugiesische Militär und die Militärakademie beschäftigen sich intensiv mit der Frage, wie bei 
der Ausbildung von hochrangigen Offizieren Führungskompetenz aufgebaut werden kann. Im Fokus steht 

hierbei die Entwicklung personaler und sozialer Kompetenzen. In einer Studie belegt Major Umbelino, 
dass der für Offiziere zu absolvierende Reitunterricht, genau diese Soft Skills ausprägt. 

In 2017 war Bukepha-Group auf Einladung des Portugiesischen Militärs zum Erfahrungsaustausch 
 bei der Kavallerie in Mafra und der Militärakademie in Lissabon. 

Die entstandenen partnerschaftlichen Beziehungen werden kontinuierlich weiter ausgebaut. 
Eine gemeinsame wissenschaftliche Studie ist in Planung.

reitkunst unD Führungskunst

Wie können Führungskräfte 
von der Wiederentdeckung 

eines kulturellen Erbes profitieren, 
Herr Rittmeister?
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Mafra eine Ausbildung zum Reitlehrer absolviert 
habe. Während dieses „Riding Master Course“ bin 
ich vom Olympiareiter und Reitmeister Coronel 
Cavallery Ricardo Portela Ribeiro gefragt worden, 
ob ich für einen Vortrag ein Thema über Pferde 
ausarbeiten könnte, das auch für Nicht-Reiter inte-
ressant ist. Da ich mich persönlich für die Themen 
„Aus- und Weiterbildung“, „Psychologie“ und 
„Führung“ interessiere, lag es nahe, dass ich eine 
Studie verfasse, die diese Themen vereint und die 
die wissenschaftliche Hypothese untermauert, 
dass Pferde bestimmte Qualitäten zur Persönlich-
keitsentwicklung bei Menschen ausprägen.
Zuerst einmal arbeitete ich heraus, welche Fähig-
keiten durch den Reitunterricht der Militärakade-
mie vermittelt wurden. Hierzu muss man wissen, 
dass der Reitunterricht im Curriculum der Militär-
akademie für alle Studenten im zweiten Jahr ver-
pflichtend ist und in den Jahren danach auch au-
ßerhalb des Curriculums praktiziert wird. In den 
vergangenen Jahren hat die militärische Hoch-
schule die Basis für die Ausbildung grundlegend 
geändert und das „Knowledge Management“ zu-
gunsten eines „Kompetenzmodells“ ersetzt. Auf-
bauend auf dem Katalog von Kompetenzen, die für 
das Training von zukünftigen Führungskräften der 
Armee und der National Guard (GNR) definiert 
wurden, habe ich diejenigen herausgefiltert, die 
durch Reitunterricht entwickelt werden können.
Es hat sich in meiner Studie herausgestellt, dass 
das Pferd als „Trainer“ ein wahrer Meister darin ist, 
den Studenten im Laufe der Unterrichtseinheiten 
zu einem ausgeprägten Gespür für sich und an-
dere zu verhelfen, das in einem herkömmlichen 
Training so nicht entstehen könnte. Und zwar 

genau das Gespür bzw. die Gefühle, die für wir-
kungsvolle Führung elementar wichtig sind. Das 
Pferd ist aufgrund seiner speziellen Eigenschaften 
von Natur aus ein perfektes Hilfsmittel für die An-
eignung von sogenanntem implizitem Wissen (Er-
fahrungswissen). Damit ist es laut meiner Studie 
nachweislich geeignet, um Führungskompetenzen 
gezielt zu entwickeln.

„ Wie wir in der Kavalerie 
sagen, das Pferd lehrt uns, 
beherzt zu sein.”

Warum sind pferde so gute trainingspartner zur 
Vermittlung von Führungskompetenzen?

Hier sind einige Gründe:
•  Pferde brauchen von Natur aus Führung und su-

chen instinktiv nach einem Anführer. Nicht nach 
einem tyrannischen oder dominanten Anführer, 
sondern nach einem, dem sie vertrauen können, 
der Sicherheit ausstrahlt und ein berechenbares 
Verhalten zeigt.

•  Im Gegensatz zu uns Menschen sind Pferde un-
voreingenommen und geben dadurch ein sehr 
klares und unverfälschtes Feedback über Stär-
ken und Schwächen ihres Gegenübers –für je-
manden, der ihre Sprache lesen kann, können 
sie wie ein Instrument zur Einschätzung von Per-
sönlichkeitsmerkmalen von Menschen dienen.

•  Um mit Pferden wirksam kommunizieren zu kön-
nen, ist es notwendig, zunächst einmal unser ei-
genes Verhalten zu verstehen, interpretieren und 

Führung befindet sich in der Wirtschaft in 
einem fundamentalen Wandel. Wie ist das  
im militärischen Bereich?

Zuerst einmal verstehe ich Führung als ein Phäno-
men, das für ein gutes Zusammenspiel von Men-
schen generell notwendig ist – egal ob es sich um 
militärische oder zivile Organisationsformen han-
delt. Um eine Führungsfunktion gut ausüben zu 
können, spielen unterschiedliche Kompetenzen 
eine Rolle. Allerdings zeigt die Erfahrung, dass für 
eine optimale Führungs-Performance die gezielte 
Entwicklung der Persönlichkeit eine zentrale Be-
deutung einnimmt.
Lange Zeit baute man speziell im militärischen Be-
reich darauf, dass Führung relativ leicht mit einer 
klar strukturierten Organisation, verbindlichen Re-
geln und einem definierten Wertekanon auf Basis 
von Hierarchie und Befehlsgewalt zu verwirklichen 
ist. Heute agieren wir in einem multinationalen 
Umfeld mit komplexen und hochgradig konfliktä-
ren Situationen. Um hier erfolgreich zu bestehen, 
braucht es mehr als hierarchische Befehlsketten. 
Die moderne Führungskraft muss in der Lage sein, 
eigenverantwortlich mit Komplexität umzugehen 
und ein gutes Gespür für die jeweilige Situation 
haben. Zudem gilt es, die Teammitglieder auf ein 
gemeinsames Ziel einzuschwören, Akzeptanz und 
Respekt sowie Loyalität und freiwillige Folgschaft 
zu erreichen. Last but not least geht es um, Res-
sourcenschonung und Effizienz.
 
Das hört sich so an, als wäre der umgang mit 
komplexität eine tägliche herausforderung für 
offiziere geworden. Welche Qualitäten müssen 

diese Führungskräfte heutzutage konkret mit-
bringen?

Vorstellungskraft, Flexibilität, Vielseitigkeit, Selbst-
kontrolle, Disziplin, Professionalität und vor allem 
Geduld sind entscheidende Qualitäten im Umgang 
mit komplexen Situationen. Das Konzept der „de-
zentralen Führung“ hat sich bei der Meisterung 
solcher Situationen bewährt. Die bestehende hier-
archische Struktur wird hierbei bewusst zugunsten 
der Eigenverantwortung der Teams, die vor Ort im 
Einsatz sind, aufgehoben. Das Erfolgsrezept ist es, 
auf die Fach- und Methodenkompetenz, die Ex-
pertise und den gesunden Menschenverstand 
der Leute im Team zu vertrauen. 
Weitere Eigenschaften sind: Persönliche Motiva-
tion und Stressbewältigung sowie die Fähigkeit, 
andere dazu zu bringen, freiwillig zum Erreichen 
des Ziels beizutragen. Hierbei ist es wichtig, die 
Teammitglieder zwar gut anzuleiten, sie aber 
gleichzeitig aktiv in den Prozess der Aufgabener-
füllung einzubinden. In emotional aufgeladenen 
Situationen muss die Führungskraft in der Lage 
sein, mit dem eigenen Stress sowie dem Stress 
der Teammitglieder so umzugehen, dass alle ar-
beitsfähig bleiben.

sie haben eine studie durchgeführt, in der sie 
untersucht haben, welchen Beitrag pferde zum 
aufbau von Führungskompetenz leisten kön-
nen. Was sind ihre wichtigsten erkenntnisse?

Viele Jahre habe ich als Reiter die Portugiesische 
Armee in zahlreichen Wettbewerben repräsentiert, 
bis ich dann bei der Militärischen Reitschule in 

„ Vorstellungskraft, Flexibilität, Vielseitigkeit, 
Selbstkontrolle, Disziplin, Professionalität 
und vor allem Geduld sind entscheidende 
Qualitäten für Führungskräfte in einer 
komplexen Umgebung.”

Die Portugiesische Kavallerie ist im historisch bedeutungsvollen Ort Mafra 40 km  
nordwestlich von Lissabon angesiedelt.
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die untersuchten Kompetenz- Kategorien der 
Studie konkret auf die Ausbildung von Führungs-
kräften, heißt das, dass es für Führungskräfte 
zunächst im Sinne der eigenen Selbstführung 
notwendig ist, Selbstbeherrschung, Selbstver-
trauen, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit zu 
lernen, damit ein Gefühl der Sicherheit entsteht, 
bevor es Sinn macht, auf die nächste Ebene der 
Menschenführung zu gehen.
Die Studie belegt: das Pferd ist ein starker Partner 
zur Entwicklung von Führungskompetenzen. 
Genau die Eigenschaften, die man im täglichen 
Umgang mit Pferden lernen muss – also personale 
und soziale Kompetenzen – sind genau die, die wir 
für Führungskräfte verwirklicht sehen wollen.

Wie ist ihre Verbindung und ihre erfahrung mit 
der Bukepha-group?

Es war sehr ermutigend festzustellen, dass die 
Erkenntnisse meiner Arbeit nicht nur speziell für 
militärische Institutionen von Interesse sind, son-
dern auch für einige zivile Organisationen wie die 
Bukepha-Group. Als ich meine Studie entwickelt 
habe, wurde sehr wenig oder gar nichts über das 
Phänomen von pferdegestütztem Training für die 

Entwicklung von Führungskompetenzen geschrie-
ben. Deshalb habe ich mich gefreut, dass es ein 
Unternehmen gibt, das schon über 12 Jahre auf 
die Entwicklung von „Soft Skills“ mit Pferden 
spezialisiert ist.
Während des ersten Besuchs der Bukepha-Group 
bei unserer Militäreinheit „Escola das Armas“ in 
Mafra, haben wir einen intensiven und partner-
schaftlichen Erfahrungsaustausch vorgenommen.
Der zweite Besuch wurde gemeinsam mit der Mi-
litärakademie organisiert. Es stand ein Workshop 
der Bukepha-Group auf dem Programm, der sich 
an Spezialisten aus den Bereichen Führungskräfte-
entwicklung, Psychologie, körperliche Fitness 
und Reiten richtete und den besonderen Ansatz 
der Bukepha-Group ins Erleben bringen sollte.
Die Ergebnisse waren außerordentlich überzeu-
gend und der Beitrag, den Pferde auf diese spe-
zielle Weise (vom Boden aus) zur Entwicklung von 
„Soft Skills“ leisten können, wurde für alle sehr 
deutlich. 
Jetzt planen wir eine gemeinsame wissenschaftli-
che Studie, um das bisherige Wissen zu validie-
ren, es so vielen Verantwortlichen für Führungs-
kräfteentwicklung wie möglich transparent zu 
machen und die Akzeptanz hierfür zu fördern.

ändern zu können. Im nächsten Schritt müssen 
wir das Verhalten unseres Pferdes verstehen, in-
terpretieren und beeinflussen können. Nur durch 
das bewusste Management dieser beiden „bio-
logischen Systeme“ ist es möglich, eine unserer 
Absicht entsprechende bedingungslose Koope-
ration des Pferdes zu erreichen. „Menschen zu 
führen, ist die Fähigkeit, auf Menschen einwirken 
zu können“ (Rink 2004). Bei Pferden trifft das 
auch zu. Dieses interessante Phänomen ist eng 
mit dem Konzept der „Emotionalen Intelligenz“ 
verbunden, das in der Ausbildung von Führungs-
kräften eine große Rolle spielt.

Welches sind für sie die überraschendsten  
erkenntnisse ihrer studie?

Für mich war sehr interessant, dass die Studenten 
angaben, dass sie am meisten während der 
Reitausbildung über Gefühle und Empfindungen 
gelernt haben und wie man diese am besten 
„managen“ kann, um seine Ziele zu erreichen.
Es wurde auch klar, dass die Fähigkeiten, die über 
das Reiten erworben werden sollen, nicht wie eine 
mathematische Formel entwickelt werden können. 
Die Schrittfolge muss zwar einer gewissen Priori-
sierung folgen, aber eher im Sinne einer Pyramide 
aufgebaut sein. Ein Student ist erst in der Lage zu 
einem nächsten Level von Fähigkeiten zu gelan-
gen, wenn er die des vorangegangenen Levels 
dauerhaft verinnerlicht hat und durch Erfolge 
bestätigt bekommt. Beispielsweise muss ein Stu-
dent, um auf sein Pferd überhaupt effektiv einwir-
ken zu können, erst einmal körperlich entspannt 
und in einer mentalen Balance sein. Überträgt man 

Zum Erfahrungsaustausch bei der Portugiesischen Kavallerie gehört natürlich auch der direkte Kontakt zum Pferd.

„ Das Pferd ist 
ein starker Partner 
zur Entwicklung von  
Führungskompetenz.”

D a S  P F E R D

Das Pferd hat mich gelehrt, 
Angst zu haben und Angst zu überwinden.

Das Pferd hat mich gelehrt, mich in meiner 
inneren Aufgeregtheit zu entspannen.

Das Pferd zwingt mich dazu, ein gutes 
Gespür von angemessener Vorsicht und 

realitätsnaher Einschätzung zu entwickeln, 
um es so anzuleiten, dass wir beim Sprung 

nicht im Hindernis landen.

Das Pferd hat mich gelehrt, zu fallen und 
noch viel mehr, wieder aufzustehen, um 

dann mit standhafter Zielstrebigkeit meinen 
Weg weiterzuverfolgen. Egal wie schmerz-

haft es ist oder was es mir abverlangt.

Beim Reiten habe ich gelernt, wie viel  
Entschlossenheit es für gute Führung 

braucht und wieviel feine und einfühlsame 
Einwirkungen gleichzeitig für eine 

erfolgreiche Umsetzung notwendig sind.

Demnach ist Reiten nicht nur eine körperliche 
Übung. Es trägt vielmehr dazu bei, uns in 
unserer Selbstbeherrschung zu üben, uns 

bescheiden in Bezug auf unsere Stärken und 
unser Können zu machen und es hilft uns 

verantwortet riskiobereit zu sein. 
In der Kavallerie sagen wir deshalb: 
das Pferd lehrt uns beherzt zu sein.

(Speech by His Excellency the Minister of Economy,  
Dr. José Gonçalo Sottomayor Correia d'Oliveira)
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ein neues rollenverständnis für Führung

Die Digitalisierung stellt vieles in Frage, was sich 
bisher bewährt hat. Sie zwingt unweigerlich zu ra-
dikalen Veränderungen, auch Disruption genannt. 
Eingetretene Pfade müssen verlassen werden, 
sowohl auf individueller wie auch auf struktureller 
Ebene. Führungskräfte werden mit eindringlichen 
Appellen in vielen Management-Meetings dazu 
aufgerufen, sich diesem Wandel zu stellen und 
eine Vorbildrolle hierfür einzunehmen. Es wird 
immer klarer, dass die größte Herausforderung für 
diesen Wandel eine kulturelle Transformation ist. 
Führungskräfte sollen für diese Veränderung sor-
gen. Dies kann nur gelingen, wenn sich Führungs-
verantwortliche selbst verändern. Nur dann kön-
nen sie glaubhaft und wirksam zur Veränderung 
der Kultur anleiten. Leichter gesagt als getan. Gilt 
es doch, liebgewonnene, gewohnte und bewährte 
Verhaltensmuster hinter sich zu lassen und sich 
auf noch unbekanntes Neuland zu begeben. Ein 
Neuland, das die eigene bequeme Komfortzone, 
ins Herz geschlossene Machtpositionen, Wissens-
vorsprünge, hierarchische Ordnungen, Privilegien, 
Status und Anerkennung etc. massiv erodiert. Ge-
rade an diesen Artefakten machen viele Führungs-
kräfte ihre Identität fest und beziehen hieraus ihre 
Legitimation zum Führen. Plötzlich soll „rein“ aus 
der Persönlichkeit mit sogenannten „Soft Factors“ 

geführt werden, Flexibilität und Agilität werden er-
wartet sowie Empathiefähigkeit und neue Formen 
der hierarchiefreien Zusammenarbeit und des 
Netzwerkens. Doch wie soll das gehen? Worüber 
definiert sich dann die eigene Identität? Wie kann 
in dieser Veränderung eine neue Zufriedenheit und 
Sicherheit für Führungskräfte entstehen? Solange 
diese Fragen offenbleiben, wird sich mit hoher 
Wahrscheinlichkeit kein neues Rollenverhalten 
einstellen, da mehr Anreiz besteht, am vertrauten, 
kultivierten Verhalten festzuhalten, als Neues aus-
zuprobieren.

Wie kann eine erlebbare und dauerhafte 
änderung des Führungsverhaltens gelingen?

Erfolgreiche Veränderungsprozesse brauchen be-
kannterweise die Beantwortung von drei essentiel-
len Fragen:

1.  Warum sollen wir uns verändern  
(Ist, Ausgangslage)?

2.  Wohin sollen wir uns verändern 
(Soll, Zielbild)?

3.  Wie sieht der Weg vom Ist zum Soll aus?

Diese simple Struktur wird in vielen Unternehmen 
häufig in Bezug auf die Veränderung von Führung 
vernachlässigt. Viele Führungskräfte kennen die 

Antworten auf diese Fragen zur Ausprägung ihrer 
neuen Führungsrolle nicht und fühlen sich auf sich 
allein gestellt. Überforderung, Unsicherheit, Angst 
und Verharrungsmentalität sind häufig die Folge. 
Deshalb ist es ratsam, Zeit in die Entwicklung 
einer an dieser Struktur angelegten Veränderungs-
Roadmap für Führung zu investieren. Idealerweise 
werden dabei die Führungskräfte mit eingebunden, 
sodass Betroffene zu Beteiligten werden.
Darüber hinaus brauchen erfolgreiche Verände-
rungsprozesse eine ausgewogene Aufmerksamkeit 
auf sowohl sichtbare Themen, wie Leitbild, Füh-
rungsgrundsätze, Führungsprozesse, Programme, 
Dokumente, Incentives etc., als auch auf nicht so 
sichtbare Themen, wie Haltung, Verhalten, Gefühle, 
Muster, Privilegien, Erfahrung, Kultur etc. 
Dies veranschaulicht folgende Grafik:
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Leadership Disruption  
mit Bukepha-Group

Menschliche Verhaltensveränderung bedingt eine aktive Begleitung und Gestaltung 
von „persönlichen Übergängen“. Die alleinige Zufuhr von Wissen oder die Schulung von 
Fähigkeiten über herkömmliche, eher kognitiv basierte Trainings greifen hierfür zu kurz. 

Bukepha-Group bietet einen praxisorientierten und erprobten Lernweg an, 
bei dem unter anderem Pferde eine wichtige Rolle bei der Dynamisierung und 

Mobilisierung von Führungskräften spielen.

IST Soll

Alte
Führungskultur

Neue
Führungskultur

Weg: nicht linear sondern iterativ

Angelehnt an „Abenteuer Change 
Management“ (FAZ-Buch)

„ Bevor wir uns für 
neue Visionen öffnen 
können, müssen wir uns 
von altem Denken 
befreien.“ 
Stephan B. Young
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Häufig konzentrieren sich Aktivitäten in Unterneh-
men nur auf den oberen Weg. Dort werden viel 
Zeit, Geld und Ressourcen eingesetzt, um letztlich 
festzustellen, dass die Anstrengungen für eine 
nachhaltige Veränderung des gewünschten Füh-
rungsverhaltens doch nicht reichen. Dieses Vorge-
hen ist nämlich rein rational, funktional und, wie 
wir es nennen, „blutleer“. Es braucht vielmehr eine 
emotionale Verbindung zum Menschen und damit 
sind wir auf der unteren „unsichtbaren“ Ebene. 
„Wachsen“ ist das Zauberwort. Persönlich wach-
sen und in eine neue Rolle hineinwachsen. Dieser 
individuelle Wachstumsprozess braucht Aufmerk-
samkeit und Begleitung, damit Flow entsteht.
 
Disruption ist der schlüssel zum erfolg: 
um neues zu erreichen, muss altes erst 
losgelassen werden

Ein persönlicher Übergang von gewohnten alten 
Mustern zu erwünschten neuen Mustern bedingt 
einen systematischen Weg, der Folgendes bewirkt:

•  Betroffenheit
•  emotionale Berührung
•  Erleben und Erfahren mit allen Sinnen
•  das wiederkehrende Stretchen der eigenen 

Komfortzone
•  Unstimmiges loslassen und Stimmiges für sich 

neu entdecken
•  ein geschützter Raum für Experimente 

(Trial & Error).

Genau hier setzt die Arbeit und das Know-how von 
Bukepha-Group an. Auf Basis unserer fundierten 
Führungs- /Business-Erfahrung, unserer Coaching-
Kompetenz sowie handlungsorientierter Methoden

•  machen wir Denk- & Verhaltensmuster in 
konkreten Führungssimulationen transparent

•  geben angemessene Impulse zum Auflösen 
dieser Muster

•  eröffnen neue Perspektiven
•  regen zu alternativen wirkungsvolleren 

Verhaltensweisen an
•  achten gleichzeitig auf Authentizität und 

Souveränität bei unseren Kunden
•  helfen neue Rollenmuster einzuüben und 

zu verankern

so sanft und doch so intensiv – pferde werden 
phasenweise als Bio-Feedbackgeber und zur 
emotionalen stimulation eingesetzt

Das persönliche Wachstum unserer Kunden wird 
durch eine Vielzahl von praktischen und erlebbaren 
Erprobungen neuer Verhaltensmuster ermöglicht. 
Hierbei setzen wir phasenweise Pferde ein, die 
verschiedene Effekte haben:

•  Mit dem Einsatz von Pferden kreieren wir ein 
anregendes emotionales Experimentierfeld, bei 
dem ungestört die eigene Wirksamkeit auf den 
Prüfstand gestellt werden kann sowie neue Ver-
haltensmuster spielerisch ausprobiert werden 
können

•  Pferde dienen als Medium für das Verlassen der 
eigenen Komfortzone

•  Sie eigenen sich hervorragend zur Simulation 
verschiedener Führungs-, Beziehungs-, und 
Kommunikationssituationen

•  Sie sind ein verlässlicher, unmittelbarer, unver-
fälschter Bio-Feedback-Geber und ermöglichen 
so als Spiegel der Persönlichkeit eine neue Form 
der Selbsterfahrung und Selbsterkenntnis

•  Sie helfen Soft-Skills zu entwickeln: Hierarchie, 
Status und Expertenwissen ist ihnen egal, sie re-
agieren pur auf die Glaubwürdigkeit, Empathie- 
und Beziehungsfähigkeit sowie auf die Klarheit 
von Menschen

•  Pferde wirken sich wohltuend auf Menschen aus 
und sprechen alle Sinne an. Herz und Verstand 
werden gleichzeitig aktiviert. Emotionalität wird 
angeregt und verbalisierbar.

Der transfer in den alltag erfolgt erfahrungs-
gemäß nahtlos und mühelos 

Bei der handlungsorientierten Vorgehensweise 
von Bukepha-Group werden Denk- und Verhal-
tensmuster gespiegelt. Der Mensch steht dabei im 
Mittelpunkt. Wenn das Pferd eingesetzt wird, steht 
dieses für unsere Kunden nur stellvertretend für 
„das Außen“ und den Umgang mit „dem Außen“. 

Daher geht es nicht darum, vom Pferd neue Füh-
rungsformen zu lernen und dies in den Alltag zu 
übertragen – also Mitarbeiter wie Pferde zu führen. 
Es geht darum, die eigenen Denk- und Verhaltens-
muster zu erkennen und mit wirksameren Denk- 
und Verhaltensmustern zu ergänzen. Somit ändert 
sich im Coaching-Prozess die Haltung des Men-
schen und zwar aus dem eigenen erlebten Erkennt-
nisfortschritt heraus. Ändert sich die Haltung, 
ändert sich das Verhalten. Zudem wird von Buke-
pha-Group der Transfer in den Alltag über gezielte 
Reflektionen angeregt und über die bewährte 
Schrittfolge unseres agilen Lernweges in mehreren 
zeitlich versetzten Etappen verfestigt.

Wenn das Pferd 
eingesetzt wird, steht 
dieses für unsere Kunden 
nur stellvertretend für 
„das außen“ und den 
Umgang mit „dem außen“. 
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agiles lernen für die arbeitswelt der zukunft

Lern- und Veränderungsbereitschaft ist im digitalen Zeitalter das A und 
O. Doch reine kognitive Wissensvermittlung verändert keine Wahrneh-
mung und keine Denkmuster, sondern bestätigt oft nur bestehende 
Konstrukte. Unser „Brille“, durch die wir wahrnehmen, bewerten und 
handlungsleitende Schlussfolgerungen ziehen, bleibt also gleich. 
Ebenso wie eine häufig bei Trainings anzutreffende passive „Konsu-
mentenhaltung“ der Teilnehmer nach dem Motto „bring mir das mal 
bei, dann sehen wir weiter“. Das Wort „agil“ kommt vom lateinischen 
Wort „agere“. Die Bedeutung des Wortes beschreibt das grundle-
gende Prinzip sehr gut: „in Bewegung setzen“, „tätig sein“, „tun“. 

anvisiertes ziel von Bukepha-group: Führungskompetenz!

Führen kann man nicht durch Bücher lernen. Genauso wenig wie man 
durch das Lesen von Kochbücher ein Spitzenkoch werden kann, wie 
weiter vorne im Interview mit Alfred Doll aufgezeigt. In digitalen Zeiten 
mit radikal neuen Anforderungen reichen Fähigkeiten, Methoden- und 
Fachwissen nicht mehr aus. Der Umgang mit sich schnell veränderten 
Rahmenbedingungen, Komplexität, Ambivalenz und Ungewissheit 
erfordert eine hohe persönliche Stabilität, Reflektiertheit und innere 
Reife. Beim Führen geht es zukünftig um das Vermögen, situativ, mit 
viel Gespür das jeweils Richtige zu tun, also situationsadäquat zu han-
deln. Das ist wahre Führungskompetenz! Diese kann nur durch Han-
deln und wiederkehrendes Erproben aufgebaut werden. Ein solches 
Handlungs- und Experimentierfeld im Sinne eines „Labors“ für Persön-
lichkeitsentwicklung und Führungskompetenz bieten wir in unserem 
Leadership Horse Camp an.

neue perspektiVen geWinnen!

agiles Lernen mit Pferden – 
„Leadership Horse Camp“

„ Menschen entwickeln 
weit eher durch ihr 
Handeln eine neue art 
des Denkens, als durch 
Denken eine neue art 
des Handelns.“  
Autor unbekannt

Beim agilen Lernen geht es um die Dynamisierung von Wahrnehmungs- und  
Denkmuster und zwar durch gezielte Aktivierung und Selbsterkenntnis. 

Wie Goethe schon sagte: „Erfolg hat drei Buchstaben: TUN!“. 
Bei agilen Lernmethoden geht es genau darum. Über konkretes Handeln werden  

Erkenntnisfortschritte erzielt. Also ganz nach dem Motto: „Probieren geht über Studieren“. 
Das Bukepha-Group Leadership Horse Camp regt genau dazu an.  

Zudem macht es Spaß und führt zu schnellen Erfolgen.

Neue Perspektiven lösen innere „Erfolgsverhinderungsprogramme“ und öffnen Wege zu neuem Handeln.  
Der Erfolg verstärkt die so gewonnene Selbsterkenntnis.

 grunD-
 prinzipien

Die 10 Bukepha-Group Grund-
prinzipien leiten aus sich aus 
den gleichen Grundüberlegun-
gen wie die der agilen Methodik 
„Scrum“ ab.

1   Begleitung durch 
professionelle Coaches 
(„Scrum Master“)

2     Hohe Dynamik, Lebendig-
keit und Flexibilität

3    Eigenverantwortlichkeit

4    Kollaboration

5     Hohe Emotionalität

6   Klare Zielvorgaben

7     Offener Prozess

8   Kurze Entwicklungs- 
schritte

9    Rasche und regelmäßige 
Feedbackschleifen

10     Gemeinsame „knackige“ 
Reflektion

10
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leAdershiP horse CAmP

Bukepha-group

leAdershiP horse CAmP

Bukepha-group

top ergebnisse  
durch das leadership horse Camp:

  ausbau der personalen  
kompetenz 

 Präsenz
 Wahrnehmungsfähigkeit
 Reflektionsfähigkeit
 Selbstvertrauen
 Standfestigkeit
 Selbstregulierung
 Entscheidungsfindung
 Konfliktfähigkeit
 Konsequenz

erweiterung der emotionalen  
intelligenz 

  konstruktiver Umgang mit eigenen 
Gefühlen und die anderer

 Empathiefähigkeit
   Umgang mit emotional aufgeladenen 

Situationen

erhöhung der sozialen 
kompetenz 

 Beziehungsfähigkeit
 Kommunikationsfähigkeit
 Motivation
 Teamfähigkeit
 Klarheit

Veränderungsprozesse unterliegen der „Psycho-Logik“ und die funktioniert nicht linear. Bukepha-Group arbeitet deshalb einfühlsam,  
flexibel, bedarfsangepasst und in Iterationsschritten. Für Einzelcoaching und in Gruppen / Teamentwicklung.

souverä
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t ·
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t ·

 e

rw
eiterte komfortzone · leichtigkeit · authentizitä · 

flowFür ihren
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Der Bukepha-group

advisory Board 
der Bukepha-Group

Bukepha-Group schätzt sich sehr glücklich, einen erlesenen Kreis von Personen 
für das im Jahr 2017 gegründeten Advisory Board gewonnen zu haben. 

Zweck des Advisory Boards ist es, konstruktiv-kritischer Sparringspartner für das Team 
der Bukepha-Group zu sein und die Weiterentwicklung des Unternehmens aktiv zu 

fördern. Der regelmäßige Austausch mit unserem Advisory Board dient dazu, uns immer 
wieder selbst zu hinterfragen, Ideen auf den Prüfstand zu stellen und uns dauerhaft fit 

für die dynamischen Herausforderungen im digitalen Zeitalter zu machen. 
Dabei war uns wichtig, dass unterschiedliche Perspektiven von unseren Partnern 

abgedeckt werden. Hier stellen sich die Mitglieder unseres Advisory Boards kurz vor 
und beschreiben, warum sie die Bukepha-Group unterstützen.

Bento Casthelano

Der Portugiese Bento Casthelano ist ein international  
geschätzter Reitmeister, Richter auf internationalen  
Wettbewerben, Trainer und Pferdekenner. Aktuell ist er  
Trainer der Schweizer Nationalmannschaft im Bereich  
„Working Equitation“, Kongress-Abgeordneter der  
Portugiesischen reiterlichen Vereinigung und gefragter 
selbständiger Reitlehrer für Profis und ambitionierte 
Amateure.

„Gute Führung wurde in allen Zeitaltern sehr ge-
schätzt. Dies erklärt, warum Führung eines der 
ersten Themen war, die im Bereich der Psychologie 
und des Militärs umfassend untersucht wurde. Die 
wichtige Rolle, die das Pferd bei der Entwicklung 
von Führungskompetenzen früher im alltäglichen 
Einsatz gespielt hat, scheint heutzutage so gut wie 
in Vergessenheit geraten zu sein und wird geradezu 
unterschätzt – obwohl Pferde diesbezüglich nichts 
an Wirkungskraft eingebüßt haben. Der Umgang mit 
Pferden erfordert jede Menge Kapazität, um eine 
Vielzahl von Informationen in kürzester Zeit struktu-
riert verarbeiten zu können. Hierbei geht es um es-
sentielle Themen wie Koordination, Priorisierung und 
das Gespür für den richtigen Zeitpunkt – meistens 
unter Stress. Und genau das trifft auch auf Führung 
zu! Meine reiterliche Expertise sowie mein umfas-
sendes Wissen über das Verhalten von Pferden stelle 
ich gerne im Advisory Board zur Verfügung. Schließ-
lich ist das Pferd ja der besondere Faktor, der die 
Bukepha-Group einzigartig und überragend bei der 
Ausbildung von Führungskräften macht.“

natalie schult

Natalie Schult ist für ihren Pragmatismus und Ihre konsequente 
Praxisorientierung bekannt und als Sparringspartner auf höchs-
ten Führungsebenen geschätzt. Sie bringt ein breites Spektrum 
an Expertise mit z.B. als Consultant, Change Manager, systemi-
scher Coach, Trainerin, leitende Führungskraft.  
Natalie Schult arbeitet als „Bereichsleitung Personalmanage-
ment“ in einer der größten deutschen Klinikgruppen mit über 
10.000 Mitarbeitern.

„Aus meiner Erfahrung als Führungskraft, aber 
auch als Personalmanagerin weiß ich, dass Führung 
viel Selbstreflektion, Selbsterkenntnis, Resilienz 
und nicht zuletzt Selbstführung / Selbstkontrolle 
erfordert. Um dies zu lernen, brauche ich als Füh-
rungskraft „Inseln“, wo ich Erfahrungen machen 
kann, wo ich lernen kann, wo ich Ruhe und Inspi-
ration finde.
Ich habe selbst erleben dürfen, wie sehr die Arbeit 
mit der Bukepha-Group und die Begegnung mit 
den Pferden genau diese Inseln und Erkenntnisse 
bieten. Wo sonst kann man eine solche Hand-
lungsorientierung erleben, als im direkten Umgang 
mit der Lebendigkeit, Dynamik, Unvorhersehbar-
keit und dem purem Feedback von hochsensiblen, 
aber sehr klaren Wesen wie den Pferden? 
Meinen langjährigen Erfahrungsschatz im Bereich 
Führungsentwicklung und Veränderungsmanage-
ment bringe ich gerne im Advisory Board bei Bu-
kepha-Group ein. Meine Rolle ist es, die Kunden-
perspektive zu repräsentieren.“

alfred Doll

Alfred Doll ist geschäftsführender Gesellschafter der  
atunis GmbH. Mit der Mission „Changes to grow“ fördert er  
die Zukunftsfähigkeit seiner Kunden. Er ist gefragter Redner 
und Sparringspartner für Themen rund um die Digitalisierung 
mit ihren kulturellen Auswirkungen in Wirtschaft und Gesell-
schaft. Als Buchautor beschäftigt er sich unter anderem mit 
agilen Organisations-Modellen (VSM) sowie dem Modell der 
nachhaltigen Wertschöpfung.

„Mein Steckenpferd ist die Entwicklung von Syste-
men, besser gesagt von Organisationen als System. 
Dabei geht es mir sowohl um die strukturellen Fra-
gestellungen als auch um den kulturellen Wandel. 
Ich finde das Angebot der Bukepha-Group für 
Führungskräfte eine sinnvolle und notwendige Er-
gänzung zu Führungsentwicklungsprogrammen. 
Insbesondere vor dem Hintergrund, dass gute 
Führung Handlungskompetenzen braucht. Diese 
Kompetenzen können logischerweise nur durch 
Handlungen eingeübt werden. Hierfür bietet die 
Bukepha-Group ein absolut geeignetes und sehr 
wirkungsvolles Experimentierfeld. Und nicht nur 
das: die Coaches der Bukepha-Group schaffen es, 
mit ihrer Kombination aus Einfühlungsvermögen 
und fundierter Business-/Führungserfahrung, genau 
die richtigen Impulse für Verhaltensveränderungen 
zu geben. Das bestätigen auch unsere atunis- 
Kunden. Ich finde das Konzept der Bukepha-Group 
klasse und halte es bezüglich seiner Wirkungskraft 
für einzigartig im Markt. Dies möchte ich gerne als 
Vorsitzender des Advisory Boards aktiv fördern.“

Advisory BoArd

Der Bukepha-group
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spreChen sie mit uns

BukePhA-grouP

spreChen sie mit uns

Sie sind bei uns richtig, 
wenn…

 sie eine Führungskraft sind,

die für sich selbst ganz persönlich gerne 
in mehr Souveränität, Leichtigkeit und  
Flow kommen möchte

sie als teamleiter oder -mitglied,

ihr Team zu einem Spitzenteam entwickeln 
wollen, bei der Performance und Freude 
gleichzeitig sein darf

sie als unternehmensleiter oder 
als personalentwickler 

auf der Suche nach einem attraktiven 
unternehmensweiten Führungsprogramm sind 
oder Sie ihr bereits bestehendes Führungs- 
programm sinnvoll ergänzen wollen

sie einen agilen lernweg gehen wollen, 

der auf den neuesten wissenschaftlichen  
Erkenntnissen der Hirnforschung aufbaut und 
gleichzeitig praxiserprobt und bewährt ist

sie überzeugt sind,
dass nur handlungsorientierung auch
zu veränderten handlungen führt 

und damit Führungskompetenz wirkungsvoller als 
mit herkömmlicher Wissensvermittlung in Trainings 
aufgebaut werden kann

sie für neue perspektiven 
aufgeschlossen sind – 

auch was den Einsatz von Pferden bei der  
Führungsentwicklung anbelangt
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Wir Freuen uns auF sie

BukePhA-grouP

FloW

flow
lebendigkeit. Dynamik. motivation.

Fit für Führung 
mit der Bukepha-Group. 
Wir freuen uns auf Sie!

Nehmen 
Sie es in 

die Hand!

Was können wir für Sie tun?
Lassen Sie es uns in einem gemeinsamen 

Gespräch herausfinden.

Mehr Information finden 
Sie auf unsere Website  
www.bukepha-group.com 
und auf Facebook

i
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Bukepha-Group
 Professionelle Führungs- und Persönlichkeitsarbeit

Weitere Infos finden Sie unter 
www.bukepha-group.com

Bukepha® ist eine eingetragene Marke. 

BUKEPHAGROUP
Horsepower

to Empower Leadership


