
Erfahren Sie mehr 
über unsere Trainer!
Gabi Halfar (TRANSMITTER) im ARCADEON.
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Sie konzipieren gerne außergewöhnliche Semi-
nare. Seit einigen Jahren setzten Sie auch Tiere 
ein, wie kamen Sie dazu?

Mein Bestreben ist es, immer so viel praktisches Erleben 
wie möglich in Seminaren zu generieren. In den unter-
schiedlichsten Führungskräftetrainings ist das nicht 
immer ganz einfach, weil echte Mitarbeiter eher selten 
dabei sind. Seit 2016 setzte ich 4 Zwergesel als Co-Trai-
ner in einem Teil unserer Führungsseminare ein. 

Warum denn gerade Esel?

Eseln wird nachgesagt, dass sie dumm und stur sind. 
Aber genau das sind sie nicht. Sie sind clever, vorsichtig 
und emphatisch. Wenn ihnen eine Situation gefährlich 
erscheint, bleiben sie stehen und überlegen, was in 
dieser Situation die geeignete Reaktion ist.
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Das Beratungsunternehmen ist DIE Adresse im  
Ruhrgebiet, wenn es um innovative und nachhaltige 
Qualifizierung von Führungskräften, Mitarbeitern und 
Arbeitsteams geht.

Mit ihrem Team entwickelt sie gemeinsam mit ihren 
Kunden passgenaue Qualifizierungen mit hoher  
Praxisrelevanz. Dabei geht es immer um ganzheitliches 
Lernen mit allen Sinnen nach aktuellen neurowissen-
schaftlichen und systemischen Erkenntnissen. Seit 
2016 setzt sie auch Tiere in ihre Erlebensseminare ein.

Mehr Infos erhalten Sie unter: www.transmitter.ruhr

Gabi Halfar
ist Potenzialscout und Lernsituationsdesignerin. 1993 gründete sie das Unternehmen 
TRANSMITTER „Methoden, Ideen, Konzepte für Häuptlinge und Indianer auf Arbeit“ 

Wenn es der menschlichen Führung gelingt ihnen 
zu vermitteln, dass sie sich auf sie verlassen können, 
gehen sie gerne mit. Dabei reagieren sie nur auf die 
nonverbalen Signale. Ein ehrlicheres Feedback können 
Führende nicht bekommen. Die Tiere haben sich auch 
sehr im Teambuilding bewährt. 
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Es kommt immer auf die Zielsetzung an. Reine kog-
nitive Wissensvermittlung kann über  gut gemachte 
digitale Formate prima erfolgen. Wenn es allerdings um 
erlebbares Reflektieren geht, braucht es analoge Kon-
zepte in einem stimulierenden Ambiente. Das hat auch 
nichts mit Old School zu tun. Das gemeinsame Erleben 
in der Gruppe in angenehmer Atmosphäre, stärkendes 
Feedback durch die Seminarkollegen oder tierische 
Co-Trainer, kann kein digitales Angebot ersetzen.

Ihr 3-H-Führungsmodell haben Sie auch in 
einer außergewöhnlichen Schrift veröffentlicht. 

Ja, als Systemikerin weiß ich, dass isolierte Führungs-
trainings keinen nachhaltigen Ertrag generieren. Und 
theoretische Führungsbücher gibt es en masse. Mein 
systemisches 3-H-Modell, Führen mit Haltung, Herz und 
Hand habe ich als Dialog geschrieben. Lotte Bär erklärt 
Lutz Luchs Führung. Alles was erzählend als Geschichte 
im Dialog geschrieben wird, hat einen deutlich höheren 
Behaltens Effekt. Und letztlich geht es doch genau  
darum, über emotionales Empfinden Inhalte zu ver- 
ankern und neue Erkenntnisse zu verinnerlichen.
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