Was wir von Hunden lernen können
Melanie Ebert coacht Führungskräfte mit Hilfe ihrer Labrador-Hündinnen Mira und Maggy. Welche Schlüsse ihre Klienten aus den
Übungen mit den Vierbeinern ziehen können, hat die Willersdorferin jetzt zwischen zwei Buchdeckel gepackt.
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Willersdorf — Vor etwas mehr als drei
Jahren machte sich Melanie Ebert als
Coach für Unternehmenskultur selbstständig. Unter anderem zeigt sie ihren
Kunden mit Hilfe ihrer Labrador-Hündinnen Mira und Maggy, wie sie zu echten Führungspersönlichkeiten werden
können. Nun hat Ebert darüber ein
Buch geschrieben. Die meisten ihrer
Tipps lassen sich auch auf jedermanns
Alltag übertragen.
Beruflicher Neuanfang mit 40

Mit 40 Jahren wagte Melanie Ebert mit
ihrem Coaching-Business den Schritt in
die Selbstständigkeit. Zuvor war die gelernte Speditionskauffrau viele Jahre als
Export-Managerin und Führungspersönlichkeit im internationalen Vertrieb
tätig. Selbstständiges Arbeiten sei ihr
aber schon immer wichtig gewesen, da
sie gerne „ihr eigenes Ding“ mache,
sagt sie. Nach einigen persönlichen
Umbrüchen und verschiedenen Coaching-Ausbildungen entschied sich
Ebert deshalb 2017 mit ihrer Unternehmensgründung für den beruflichen
Neuanfang.
Durch ihre beruflichen Erfahrungen
hatte Ebert gelernt, dass ein erfolgreiches Unternehmen vor allem auf einem
authentischen Führungsstil und ehrlicher Kommunikation basiert. Punkte,
die für die heute 43-Jährige auch im
Umgang mit ihren beiden LabradorHündinnen Mira und Maggy eine wichtige Rolle spielen. Daher lag es nahe, die
beiden in ihr Coaching-Programm einzubinden. Denn anders als Menschen
geben Hunde laut Ebert immer ein
wertfreies Feedback. Unter anderem
dadurch können Führungskräfte und
Privatpersonen viel von ihnen lernen.
Wichtig ist Ebert allerdings, dass sie
nicht als Hundetrainerin tätig ist. Es
geht ihr vielmehr um den Menschen,
dem sie mit ihrem ganzheitlichen Ansatz weiterhelfen möchte.
Hunde als Co-Trainer

In Einzelcoachings, Teamcoachings,
auf der Bühne oder in offenen Seminaren gibt Ebert daher regelmäßig ihre
Tipps weiter. Ihre beiden Hündinnen
stehen ihr für Übungen mit den unterschiedlichsten Interessierten zur Seite.
Als Co-Trainer sollen sie Eberts Klienten unbewusstes Verhalten bewusst
machen. Speziell ausgebildet sind Mira
und Maggy nicht. Vielmehr vertraut

Maggy (l.) und Mira sind Melanie Eberts Co-Trainerinnen.

Ebert auf das Naturell ihrer Hunde.
„Labradore arbeiten gerne und wollen
kooperieren“, meint sie. Wie Eberts
Klienten aber immer wieder merken,
kommt es dabei sehr auf die Art und
Weise an, wie mit dem Hund umgegangen wird. Aus der Reaktion der Hunde

„Wenn ein Hund
einen Hasen sieht,
überlegt er nicht erst,
ob er es schaffen
könnte, ihn zu
fangen. Er rennt
einfach los.“
MELANIE EBERT
Coach für Unternehmenskultur

auf gewisse Übungen, die sie mit ihnen
unter der Aufsicht Eberts durchführen
sollen, ließen sich so wichtige Schlüsse
ziehen. Zum Beispiel darüber, wie geführt oder kommuniziert werden soll
und wie Führung auf Augenhöhe funktioniert. All dieses Wissen könne dann
auch auf die Kommunikation mit Mitarbeitern Anwendung finden. Denn
was im Umgang mit den Hunden funktioniere, lasse sich auch auf Mitmenschen übertragen.
Neues Buch für Führungskräfte

Nach vielfacher positiver Resonanz auf
ihre Kurse beschloss Melanie Ebert im
vergangenen Jahr, ihre Tipps in einem
Buch zu veröffentlichen. „Ein eigenes
Buch zu schreiben war schon immer ein
Traum von mir“, gesteht die Willersdorferin. Den Leser in der Du-Form
ansprechend und mit viel fränkischem
Humor gespickt erläutert Ebert in
„Leadership ohne Leine“, was Führungskräfte von Hunden lernen kön-
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nen. Neben ihrer eigenen Geschichte
geht es in verschiedenen Kapiteln darum, was sich in puncto Kommunikation, Motivation oder Emotion von den
vierbeinigen Vorbildern abgeschaut
werden kann.
„WAU-Effekt“ für jedermann

Besonders im Blick hat Ebert in ihrem
Buch das, was sie „den WAU-Effekt“
nennt. Dieser lasse sich nicht nur für
Menschen in Führungspositionen anwenden, sondern auch im Alltag. Gemeint sind die Punkte Wertschätzung,
Achtsamkeit und Umdenken. Wie bei
Hunden sollte auch bei Menschen der
Umgang miteinander mehr von Wertschätzung und damit einhergehender
Dankbarkeit und Demut geprägt sein.
Auch in Bezug auf Achtsamkeit könnte
der Mensch viel vom Hund lernen.
„Anders als wir Menschen steht ein
Hund, nachdem er geschlafen hat, erst
einmal auf und dehnt sich in Ruhe,
während wir gleich losrasen“, sagt

Ebert. Mit Umdenken bezieht sie sich
dann auf das generelle Denken. Im
Gegensatz zu Menschen seien Hunde
nicht so sehr von Zweifeln geplagt.
„Wenn ein Hund einen Hasen sieht,
überlegt er nicht erst, ob er es schaffen
könnte, ihn zu fangen. Er rennt einfach
los“, meint die Unternehmerin.
Gerade solch generell anwendbare
Punkte lassen Ebert schon jetzt darüber
nachdenken, ob es nicht irgendwann
Zeit für ein zweites, an ein breiteres
Publikum gerichtetes Buch werden
könnte. Doch der Weg zum fertigen
ersten Buch bedeutete für die Selbstständige jede Menge Arbeit. Das
Grundgerüst hatte sie zwar binnen kürzester Zeit im Juli 2020 verfasst, doch
das Überarbeiten des Texts dauerte.
Erst einmal freut sich Ebert daher nun
auf das Erscheinen von „Leadership
ohne Leine“ im August. Ein zugehöriges Seminar hat sie für September auch
schon konzipiert. Wie es dann weitergeht, werde man sehen.

