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Die mit Pferd und Mensch tanzt
Carina Prantl bietet ungeschminkte Feedbacks ohne jedes Vorurteil.
Die Faszination im Umgang mit Pferden hat sie schon in frühester
Kindheit gepackt. "Ich war eines der fanatischen Mädchen im Reitstall",
erinnert sich Carina Prantl. Im Laufe der Jahre beschäftigte sie sich mit
alternativen Formen des Reitens und natürliche Methoden. Den
professionellen Weg, Pferde in die Arbeit mit Menschen zu integrieren,
lernte Prantl bei einem Amerikaaufenthalt kennen. "So kann man
unglaubliche Ergebnisse erzielen", sagt Prantl, der man die
Begeisterung förmlich anhört. In ihren Seminaren für Führungskräfte
spiegeln Pferde die soziale Kompetenz und Teamfähigkeit der
Teilnehmer wider. Prantl: "Bei Führungskräften ohne klare Ziele
beispielsweise, bleiben die Pferde einfach stehen. Spürt das Tier die
Unsicherheit des Teilnehmers, wird es die Gangart ändern. Bei extrem
dominanten Leitungspersönlichkeiten ergreift das Pferd die Flucht."
Zugegeben, eine etwas andere Art, Führungskräfteseminare
abzuhalten - aber der Erfolg gibt Carina Prantl Recht.

Carina Prantl im Interview.
Das Unternehmen...
... besteht seit 2001. Ich biete eine etwas andere Art von Seminaren und Beratungen. Unter Einbeziehung von
Pferden, kreativen Medien und Natur helfen meine Partner und ich, Barrieren abzubauen und herausfordernde
Situationen des Lebens zu meistern.
Der Unterschied zu anderen...
... ist der Zugang zur Thematik. Wir greifen auf eine fundierte Ausbildung zurück und können so Tier und Mensch
optimal betreuen.
Ein guter Unternehmer...
... muss viele Fähigkeiten in sich vereinen oder gut delegieren können. Sie haben einen hohen Anspruch an
Qualität und ein hochwertiges Selbstmanagement.
Der Erfolg des Unternehmens...
... ist leicht erklärt. Seminare gibt es viele - unsere vergisst man nicht so schnell. Die Pferde sind die besten Trainer
- sie bieten ungeschminkte Feedbacks ohne jedes Vorurteil.
Unternehmertyp: Ich bin...
... der praktische Typ. Die notwendigen Tätigkeiten im Büro- und Verwaltungsbereich stehen bei mir an zweiter
Stelle (lacht).
Alles hinschmeißen wollte ich...
... nie. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und damit für mich das Beste herausgeholt. So kann ich meine
Begeisterung jeden Tag an die Kunden weitergeben.
In den nächsten fünf Jahren...
... möchte ich mich weiterentwickeln - vom EPU zur kleinen Firma mit mehreren Angestellten.
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