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Training mit  
Pferdestärke 

Verena Neuse ist Gründerin und Inhaberin der 
Naturakademie und bietet Seminare  
für Führungskräfte und Teams an.  

Ziel ist, von den Tieren etwas über sich selbst zu 
lernen: ob von Pferden, Hunden, Wölfen oder 

Wüstenbussarden.

So, und jetzt bitte das Gleiche nochmal 
ohne Leine.“ Verena Neuse sagt diesen 
Satz ganz ruhig, ganz selbstverständlich. 

Die Frau, die ihr gegenüber steht und bis eben 
noch lächelte, schluckt, ohne etwas im Mund zu 
haben. Sie sagt nichts, aber das braucht sie auch 
gar nicht. Das trockene Schlucken reicht als  
Signal: Das, was sie da gerade gehört hat, ist für 
sie ganz und gar nicht selbstverständlich. Denn 
jetzt soll sie dafür sorgen, dass ein Wallach ihr 
folgt – einfach so, ohne Hilfsmittel.

Willkommen im Seminarraum von Verena 
Neuse: 40 Meter lang und 30 Meter breit, der 
Boden voller Sand, hinter Plastikfenstern leuch-
tet das Grün der Bäume. Dieser Seminarraum 
ist eine Reithalle, und das Seminar des Tages 
heißt: „Was lernt der Boss vom Ross?“ 

Verena Neuse ist Gründerin und Inhaberin 
der Naturakademie und bietet seit elf Jahren 
tierbasierte Workshops für Führungskräfte  
und Teams an. Offene Seminare veranstaltet sie 
unter anderem auf Gut Thansen im Landkreis  
Lüneburg, firmeninterne Workshops in ganz 
Deutschland. Neuse wirbt für „artgerechte Men-
schenhaltung am Arbeitsplatz“ – sicherlich mit 
einem Augenzwinkern in der Formulierung, 
aber mit Ernst in der Sache.

Verena Neuse, Gründerin und 
Inhaberin der Naturakademie  
in Reinbek, verbindet in ihren  
Trainings Theorie, Praxis  
und Pferdestärke miteinander.
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gebildete Bankkauffrau und diplomierte Be-
triebswirtin, gerade mit ruhiger Stimme aufge-
fordert hat, Wallach Offino ohne Leine durch 
den Parcours zu führen. Fiona, Dozentin an 
privaten Hochschulen in Hamburg, atmet nach 
dem trockenen Schlucken einmal tief ein, lächelt 
und sagt: „Das wird jetzt schwierig.“ Sie krault 
Offino, zieht sanft am Halfter, geht einen Schritt, 
und nichts passiert. Als sie schließlich die Rich-
tung wechselt, trottet das Pferd ihr hinterher – 
folgt ihr auch beim Kreis um eine Tonne und 
durch einen Verkehrshütchen-Slalom. Fiona hat  
damit eine Aufgabe erledigt, die ihr von einer 
Ebene über ihr übertragen worden ist und für 
die sie jemand anderen motivieren musste, der 
zunächst nicht richtig viel Lust dazu hatte; will-
kommen im Büroalltag. 
„Im Berufsleben sind wir ständigen Verände-
rungen und Anforderungen ausgesetzt“, sagt 
Verena Neuse. „In der Arbeit mit Pferden und 
anderen Tieren erkennen wir, wie wir damit 
umgehen.“ Und manch einer merkt, dass ein 
vermeintliches Problem gar nicht so groß ist 
wie gedacht. Wie Nadine, die bis zum Trai-
ning in Neuses Halle überzeugt davon gewe-
sen ist, so gut wie niemals Abstand von ihren 
eigenen Ansprüchen gewinnen zu können. 
Bei ihrer Aufgabe mit fünf Pferden konnte sie 
es. Auf dem Sand hat die Perfektionistin ent-
schieden, dass es reicht, wenn sie die Fünfer-
herde dazu bringt, sich um sie herum zu be-
wegen. Vielleicht ist ihr Problem also nur ein 
vermeintliches Problem? Dieser Gedanke 
mag auf den ersten Blick banal klingen, und 
die Betriebswirtin wird ihn sicher nicht un-
mittelbar auf ihren Alltag übertragen können, 
das ist auch Trainerin Verena Neuse klar. Was 
in dieser Halle aber passiert, ist ein Denkan-
stoß aus einer bis dato unbekannten Richtung 
– und der wird seine Wirkung zeigen. Zeit-
verzögert, aber zuverlässig.  
                                               Carolin George

VON UND MIT  
TIEREN LERNEN  

Unsere IHK hat unter dem Dach des 

Netzwerks „Dialog Arbeit-Zukunft“ 

Schnupper-Workshops organisiert, 

die Ihnen das Lernen von und mit 

Tieren zeigen. Am 20. September 

beantwortet Verena Neuse,  

Gründerin und Inhaberin der Natura-

kademie, die Frage: Was lernt der 

Boss vom Ross? Die Trainerin zeigt 

den Teilnehmern zwischen 

14 Uhr und 16.30 Uhr im Schloss 

Bothmer in Schwarmstedt die 

Erfolgsfaktoren natürlicher Führung. 

Eine weitere Veranstaltung dieser  

Art ist auch in Wolfsburg im  

kommenden Oktober geplant.  

Vom Pferd zum Falken: Am  

15. September findet der Hawk 

Walk auf Gut Thansen in Soderstorf 

statt. Von 14 Uhr bis 16.30 Uhr 

erklärt eine Falknerin den Umgang 

mit wendigen Wüstenbussarden und 

schlägt die Brücke zu Leitlinien des 

Führens – von Tier und Mensch.  

Die Teilnehmerzahlen für alle  

Veranstaltungen sind begrenzt. 

Unsere IHK

Nach dem Studium der Betriebswirtschafts-
lehre hat Verena Neuse zunächst im Marketing 
gearbeitet und später neue Kollegen in der Fir-
ma ausgebildet. Als sich dort Veränderungen 
anbahnten, die sie persönlich nicht mittragen 
wollte, griff sie die Gelegenheit beim Schopfe 
und entschied sich zur Kündigung. Sie absol-
vierte eine Trainer- und Coachingausbildung 
und ging bei Deutschlands damals erstem und 
einzigem Pferdetrainier in die Lehre – und 
machte sich anschließend als zweite Anbieterin 
in diesem Bereich selbstständig.

„Das war zu einer Zeit, als niemand Pferde-
trainings kannte – und niemand sie brauchte“, 
sagt die große Frau mit Brille und lacht. Denn 
heute lassen sich Trainings mit Tieren getrost als 
Trend bezeichnen. Lernen lässt sich von ihnen 
vieles. Schließlich haben Pferde seit 50 Millio-
nen Jahren eine Überlebens- und Erfolgsstrate-
gie entwickelt und immer wieder angepasst.

Verena Neuse kann und will zwar keine klas-
sischen Führungskräfteseminare oder Teamtrai-
nings ersetzen. Aber Lernen von der Natur sei 
Best Practice pur, sagt sie: Seit Jahren schauen 
sich Techniker Ideen für ihre Entwicklungen von 
der Natur ab, Beispiel Nanotechnologie. Bei ihr 
selbst sind es vor allem Führungskräfte und Per-
sonalentwickler, die von der Natur lernen. Denn 
zu selten haben menschliche Führungskräfte das 
Führen gelernt. Üblicherweise werden die fach-
lich versiertesten Mitarbeiter zu Führungskräf-
ten. Doch Fachlichkeit und Mitarbeiterführung 
haben nur wenig gemein. In den Trainings von 
Verena Neuse geht es daher auch um Selbstfüh-
rung, um die Eigen- und Fremdwahrnehmung. 
Respekt, Vertrauen und Achtsamkeit als die 
grundlegenden Führungsprinzipien erleben die 
Teilnehmer hier losgelöst vom menschlichen 
Alltag: indem sie die Herde von fünf Wallachen 
beobachten und mit ihnen interagieren.

Kehren wir also zurück in den Seminarraum, 
wo Verena Neuse Teilnehmerin Fiona, 45, aus-

Müssen gute Verkäufer  
noch trainieren?
Ja, müssen sie – wie Sportprofis auch. 
Leistung verbessert sich durch hartes 
Trainieren und Überwinden eigener  
Grenzen. Nicht nur im Sport, auch im 
Verkauf. Sind Sie bereit?  
Wir freuen uns auf Sie.

Ralf Mueller, Partner 
Rehkamp 1a, 21244 Buchholz i. d. N. 
Telefon + 49 (0) 176 34 87 01 47 
ralf.mueller@comforce-ctc.com
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•	 Für	bestehende	Verträge
•	 Keine	Kündigung
•	 Kein	Neuabschluss
•	 Berücksichtigung	der	Rückstellungen
•	 Ersparnis	bis	zu	40%
•	 Gleiches	oder	ähnliches	Leistungsniveau

Private	Krankenversicherung	zu	teuer?	
–	wir	helfen!

heide-assekuranz 
Versicherungsmakler e.K. 

____________________________________________________________________ 

Kanzlei für Versicherungsoptimierung 
 
 
 
 

Lüneburger Straße 31 , 29614 Soltau 
Tel.: 0 51 91 / 97 99 51 

www.heide-assekuranz.de 

Anmeldung und Information: 
Kirstin Borgwardt, Tel.  

04131 742-476, borgwardt@lueneburg.
ihk.de.

UNSERE WIRTSCHAFT 
Anzeigenberatung

 Kumst Medien Vermarktungs gesellschaft mbH  
Ansprechpartner: Marcus Praetorius

Telefon 040 / 5 24 72 26 83

Buchen Sie jetzt schon für die  
nächsten Ausgaben!

Die nächsten Themen: 
Nr. 08/16 Personalmanagement
Nr. 09/16 Schwerpunkt Führung
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