
Human and Horse. In Force. Human and Horse. In Force.

Wir Wollen Sie unterStützen - mit einem Weg der ‚AnderS‘ iSt - 
der mitreiSSt, beWegt und nAchhAltig poSitiv verändert

Eine unvergessliche Begegnung.
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monikA eibler | meine QuAlifikAtionen

• Systemisch-lösungsorientierter Coach
• Management Trainerin für pferdegestütztes Coaching und Training
• Persönlichkeits- und Verhaltenstrainerin
• Trainerin für MPA (Master Person Analysis)
• kontinuierliche Weiterbildungen
• regelmäßige Teilnahme an Supervisionen zur Qualitätssicherung

12-jährige internationale Erfahrung mit Schwerpunkt Mitarbeiter- 
und Führungskräfteentwicklung, Training und Personalwesen. 
Ich habe mich selbst vertieft mit meiner eigenen Persönlichkeit 
auseinandergesetzt und meine Sozialkompetenz weiterentwickelt - 
dies sehe ich als Grundlage für die Arbeit mit Menschen und deren 
Entwicklung.
Jahrelange Erfahrung im Umgang mit und über das Verhalten 
von Pferden ermöglicht es mir, diese optimal als Co-Trainer einzusetzen.

Wir wollen Sie unterstützen - mit einem Weg der‚ AnderS‘ ist - 
der mitreißt, bewegt und nachhaltig positiv verändert.

Als Lizenznehmer von QueensRanchAcademy Schweiz bieten wir ein spezielles, erfolgreiches und zertifi-
ziertes Weiterbildungskonzept in Österreich an. QueensRanchAcademy Schweiz gilt seit vielen Jahren als 
Gütesiegel für Sozial- und Führungskompetenz.

coAching ‚AnderS‘

Wir unterstützen Sie als Impulsgeber und Prozessbegleiter um Ihre ureigenen 
Stärken zu finden und jene Potenziale freizulegen, die Sie unverwechselbar 
machen. Das Coaching zielt ab auf: Selbstreflexion und Selbstwahrnehmung, 
Bewusstmachung und Eigenverantwortung. Schwerpunkt ist der berufliche 
Kontext und damit verbundene persönliche und zwischenmenschliche 
Frage- und Problemstellungen.

Das Coaching ist lösungsorientiert, mit Blick auf das Positive, das Ziel und 
die Zukunft. Wir arbeiten mit und ohne Co-Trainer Pferd, abgestimmt auf 
Ihre persönliche Zielsetzung. 

Wertschätzung und Respekt bilden die Grundlage unserer Arbeit.

Sie befinden sich in einer beruflichen
oder privaten Sackgasse?

• Sie wünschen sich spürbare und 
   konkrete Veränderungsschritte?
• Sie wollen innere & äußere Hindernisse
   überwinden und Ihr eigenes Potenzial
   entfalten?
• Sie wollen sich und Ihre Wirkung auf 
   andere besser verstehen?

Sie lernen wahrzunehmen um was es 
wirklich geht, was Sie blockiert, wo Ihre 
Stärken liegen und was Ihnen fehlt. 

Sie wollen prozessorientiertes 
coaching für ihren Alltag/
führungsalltag?

• Sie wollen wirkungsvoll im Dialog 
   führen?
• Sie wollen Ihre eigene Wirksamkeit
   reflektieren und verbessern?
• Sie wollen eine Lösung zu situativen
   Frage- und Problemstellungen?

Wir bieten einen Beratungsprozess, in 
dem die systemische Beratungspraxis 
auf  wirkungsvolle Weise mit einer neuen 
prozessorientierten Denk- und Arbeits-
weise verknüpft wird - den Pferden.

COACHING ANDERS 



VERÄNDERUNG erleben.
“Jeder Einzelne hat das Potenzial erfolgreich zu sein - 
 man muss es nur ans Licht bringen und fördern.“

Behandle die Menschen so, als wären sie was sie sein sollten, 
und du hilfst ihnen zu werden, was sie sein können. 
(J. W. v. Goethe)

MOTIVATION erleben.

MONIKA     IBLER
Bewegt. Bewirkt. Verändert.

unSere philoSophie - dAS pferd AlS co-trAiner

In der Begegnung zwischen Mensch und Pferd steckt ein enormes Entwicklungs-
potenzial. Die Besonderheit unserer Arbeit liegt im Erfahren und Erleben der (Aus) 
Wirkung des eigenen Handelns. Pferde spiegeln unsere Stärken und Schwächen.  
Sie geben Feedback objektiv, direkt, klar und urteilen wertfrei. Jede Begegnung mit 
dem Pferd ist eine Erfahrung von ungeschminkter Offenheit und kompromissloser 
Ehrlichkeit.
 

WAS bringt ihnen dAS coAching?

•  Sicherheit im Umgang mit Menschen in allen Situationen
•  Handlungsalternativen werden sichtbar und erlebbar
•  Bewusstes Führen,  privat und beruflich
•  Kennen und Entfalten Ihres Potenzials
•  Standortbestimmung und Neuausrichtung
•  Optimierung der Work-Life-Balance
•  Verbesserte berufliche Aufstiegschancen durch hohe Sozial- 
    und Führungskompetenz

Erfahrung mit Pferden ist nicht nötig, Reitkenntnisse sind nicht erforderlich.                                                             
Wir arbeiten auf Augenhöhe - vom Boden aus. Es handelt sich nicht um Therapie. 

die bASiS & Wie Wir Arbeiten

Vertrauen und Sympathie. Unsere Arbeit basiert auf Freiwilligkeit, Offenheit und  
gegenseitigem Respekt.  Nach einem Erstgespräch und dem gegenseitigen Kennen-
lernen legen wir Ziele und Umfang des Coachings fest. Als wirkungsvoll hat sich 
ein Mindestausmass von  6 Coachings (1 Einheit à 60 min) in einer Frequenz von 2-3 
Wochen erwiesen.
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