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VON MANUELA SPECKER

Sunny Boy ist ausser sich vor
Freude, als Pascale, 39, den
Platz betritt. Sie begeistert
das Pferd vom ersten Mo-
ment an, es folgt ihr auf

Schritt und Tritt. Aber nach ein paar
Minuten ist das Feuer erloschen.
Sunny Boy wirkt jetzt träge, apa-
thisch. Pascale bemüht sich, sein In-
teresse wieder zu wecken, doch das
Pferd will nicht mehr. Sie zuckt mit
den Schultern und  weiss nicht mehr
weiter. «Kommt dir das bekannt
vor?», fragt die Pferdebesitzerin und
Seminarleiterin Kathrin Siegrist. 

Pascale überlegt lange. Und tat-
sächlich: So wie mit dem Pferd er-
geht es der Abteilungsleitern auch
im Berufsleben. Immer wieder. «Am Fortsetzung Seite 48

Im Stall lernt der Manager,
wie er am Arbeitsplatz wirkt

Eine Seminarteilnehmerin testet an Sunny Boy ihre Führungsqualitäten.

MANAGEMENT Immer speziellere Methoden halten Einzug
in der Weiterbildung für Führungskräfte. Warum es sich
lohnen kann, dass Kaderleute zu Pferdeflüsterern werden,
und wovon sie besser die Finger lassen. 

Anfang weiss ich die Mitarbeiter zu
begeistern. Danach spüre ich oft Wi-
derstände, und es läuft überhaupt
nicht mehr so, wie ich es mir vorge-
stellt habe.» Ihre Erkenntnis aus der
Begegnung mit dem Pferd: Sie übt
zu schnell zu viel Druck aus und will
zu viel auf einmal. «Mir wurde deut-
lich vor Augen geführt, wie ich funk-
tioniere und wirke.»

Acht Frauen und Männer haben
sich am Morgen auf der Queens-
Ranch im aargauischen Stein-Sä-
ckingen versammelt, um ihr Füh-
rungsverhalten zu hinterfragen. Statt
öder Theorie widmen sie sich prak-
tischen Übungen. «Pferde spiegeln
klar und vorbehaltlos das eigene
Führungsverhalten», wurde ihnen
im Vorfeld versprochen. Bei jedem
halbwegs kritischen Menschen leuch-

nungslos auf.» Es liege in deren Na-
tur, die Führungsqualitäten zu über-
prüfen, bevor sie Vertrauen fassen.
Ein Vorgesetzter, der nach aussen
autoritär wirkt, aber innerlich unsi-
cher ist, kann kein Pferd für sich ge-
winnen. «Die Tiere geben eine ehr-
liche Antwort und lassen sich nicht
von Outfit, Visitenkarte, Titel oder
Kontostand des Vorgesetzten beein-
drucken», so Siegrist.

Professorin König:
«Das ist kein Mumpitz»
Das klingt einleuchtend. Doch wir
wollen es genauer wissen und fragen
bei einer unabhängigen Person
nach, bei einer Frau, die ihr Geld
nicht mit Pferde-Seminaren ver-
dient, aber sich mit den Tieren und
ihren Interaktionen mit den Men-
schen bestens auskennt. Professorin
Barbara König, Verhaltensbiologin
von der Universität Zürich, stellt
gleich zu Beginn klar: «Das ist kein
Mumpitz.»

Die sozialen, mit dem Menschen
zusammen lebenden Pferde seien

ten da erst mal die Warnlämpchen
auf. Was um Himmels willen soll
einem ein Tier mitteilen können?
Doch etwas muss dran sein: Kader-
leute der UBS waren auch schon in
der Reithalle, und zu den Kunden
von Kathrin Siegrist zählen unter an-
derem auch Novartis, Basler Versi-
cherung und Basler Kantonalbank. 

Siegrist, 45, war vor sechs Jahren
in der Schweiz eine der ersten An-
bieterinnen von Pferde-Seminaren.
Heute ist ihr Betrieb Eduqua-zertifi-
ziert. Die einstige Personalleiterin in
einem Grossunternehmen ist mit
Pferden gross geworden und hat in
ihrer Arbeit mit den Tieren schon so
manchen skeptischen Vorgesetzten
überraschen können: «Pferde regist-
rieren jede Unsicherheit und de-
cken Führungsschwächen scho-
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ein hervorragender Sparring-Part-
ner, um die Wirkung des eigenen
Verhaltens kritisch zu hinterfragen.
«Sie reagieren auf viele unserer Kör-
persignale. Ist man zu forsch oder zu
schüchtern, zeigt einem das Pferd
durch seine Reaktion schonungslos,
ob es unser Verhalten vertrauensför-
dernd oder abschreckend findet»,
so Professorin König. Pferde seien
gute Partner, das eigene Verhalten
zu spiegeln. Aufpassen müsse man
nur dort, wo versprochen werde,
von den Tieren lernen zu können,
«das ist Unsinn». 

Die Angebote kritisch unter
die Lupe nehmen
Da die Pferde-Seminare einen regel-
rechten Boom erleben und es in der
Management-Weiterbildung viel
Geld zu verdienen gibt, sollte man
die Angebote kritisch überprüfen.
Nicht nur Pferde dienen mittlerwei-
le als Sparring-Partner, sondern
auch Wölfe. 

Die private Business School ZfU
in Thalwil hat 2006 beispielsweise
mehrere Seminare mit Wölfen an-
geboten – und diese nach einem
Jahr wieder abgesetzt, «weil sie zu
wenig Substanz hatten», sagt CEO
Christoph Soutter. Es reicht eben
nicht, ein paar Manager ins Gehege
von halb domestizierten Wölfen zu
schicken und zu schauen, wie die
Wölfe reagieren. «Wir wollen nicht
nur aufzeigen, wie sich jemand ver-
hält, sondern auch, wie die Füh-
rungsqualitäten verbessert werden
können.»

Besondere Vorsicht ist bei Buch-
publikationen angebracht, welche
die Tier- mit der Managementwelt
verbinden wollen. «Von Wölfen ler-
nen – effektiv und souverän im Pro-
jekt»: Der Autor Johannes Voss will
aufzeigen, wie «Wolfswissen» hilft,
Projekte zu Ende zu führen. Denn
Wölfe seien stark anpassungsfähig
und kooperativ. Kurz: Wer sich in
Grabenkämpfe verstrickt, kommt
nicht zum Erfolg. Das bezweifelt nie-
mand – und genau darum ist es ab-
surd, das Verhalten von Wölfen als
Beispiel zu nehmen, wie Projekte 
erfolgreich gemanagt werden. Für
diese banalen Weisheiten braucht
man sich nicht an Wölfen zu orien-
tieren.

In diese Kategorie gehört auch
«Shark Leadership» von Sonja A.
Buholzer. Die Unternehmensbera-
terin behauptet, dass Manager und
alle, die es werden wollen, von Hai-
en lernen können. Ihre «intensi-
ven» Tauchgänge haben sie dazu
veranlasst, das Leben der Haie mit
dem Alltag des Managements zu ver-
binden. «Jeder Moment der Un-
achtsamkeit kann Verletzungen
nach sich ziehen! Halten Sie jeder-
zeit Kontrolle. Achten Sie darauf,
was von oben und von hinten auf Sie
zuschwimmt», ist da zum Beispiel zu
erfahren. Und in einem Interview

AFFENTHEATER sagte sie: «Haie stossen mit Respekt
zum Zentrum der Macht vor und
beobachten lange, statt gleich zu eti-
kettieren und zu verurteilen.» Auch
hier: Banalitäten, für die sich Mana-
ger zuletzt Haie als Vorbild nehmen
müssen.

Sobald versprochen wird, von Tie-
ren lernen zu können, sollten die
Alarmglocken klingeln. «Wer pro-
fessionell führen will, kann und
muss das lernen – aber nicht von
Tieren, sondern von denen, die es
richtig und gut machen», sagt Peter
Stadelmann, Vorsitzender der ope-
rativen Gruppenleitung des Malik-
Managementzentrums in St.Gallen.
Heute würden aber viele Leute un-
geprüft Meinungen von Autoren
übernehmen, die über die wildesten
Dinge schreiben.

Dank Pferden zu mehr
Sozialkompetenz
Auch Kathrin Siegrist, Geschäftsfüh-
rerin und Gründerin der Queens-
Ranch, ist sich bewusst, dass es im
Bereich des Führungskräftetrai-
nings viel Humbug gibt. «Alleine
der Umgang mit Pferden macht aus
einem schlechten keinen guten Vor-
gesetzten. Wer ein Pferd führen
kann, ist deshalb noch lange nicht
geeignet, Mitarbeiter zu führen.»
Das Training könne höchstens den
Spiegel vorhalten, wie man wirke –
bin ich entschlossen genug, dass an-
dere mir folgen? Die Arbeit mit Pfer-
den kann somit Anstoss sein, etwas
zu verändern sowie die Sozial- und
Führungskompetenz weiterzuentwi-
ckeln.

Wer meint, die Tiere mit der Peit-
sche oder sonstigem autoritärem
Gehabe gefügig machen zu können,
der irrt. Er weckt höchstens das Ab-
wehrverhalten. Das gilt übrigens
auch für den Umgang mit den Mit-
arbeitern.

Die Pferde sind
eine Art Lügen-
detektor auf vier
Beinen.

Im Büro gehe es nicht anders zu und
her als in einer Affenherde, sagt der
amerikanische Zoologe und Wissen-
schaftsjournalist Richard Conniff.
Machtkämpfe und Hierarchien
haben ihren Ursprung bei den Schim-
pansen. Das konnte die Verhaltensfor-
schung hinlänglich belegen. Conniffs
Tipp: Statt die Herkunft zu leugnen,
sollte man sich die Schimpansen bes-
ser zum Vorbild nehmen. Sie streiten
zwar lautstark und zähnefletschend –
versöhnen sich aber immer wieder.
Parallelen zur Tierwelt sieht Conniff
auch im Bedürfnis der Mitarbeitenden
nach Klatsch und Tratsch. Schim-
pansen tauschen sich beim Lausen
aus und knüpfen soziale Bindungen,
die überlebenswichtig werden, sobald
es darum geht, Nahrung zu bekom-
men oder Unterstützung im Kampf zu
erhalten. Ähnlich verhält es sich bei
den Menschen: Sie klatschen und
tratschen, um wichtige Veränderun-
gen rechtzeitig zu erfahren – und sich
je nachdem in Stellung zu bringen.


