
Der Weg zum Schleese Sattel Ergonom SE Kurs plus PE Kurs 

Bewerbung zur Aufnahme der Ausbildung 

- Grundvoraussetzungen 
o Erfahrungen mit Pferden 
o guter Umgang mit Menschen 
o handwerkliches Geschick 
o strukturiertes und organisiertes Arbeiten 
o Zuverlässigkeit 
o die Selbständigkeit im Beruf ist gewollt 

- Motivationsschreiben 
- Lebenslauf 
- Kennenlernen-Telefonat mit Angelika Schleese 
- Buch Lektüre: The Silent Killer  
- Möglichkeit mit einem Sattel Ergonom eine Sattelanpassung mit anschauen (Schulterblick, ca. 1 - 2 

Stunden) 
- Businessplan erstellen 
- Persönliches Bewerbungsgespräch mit Angelika Schleese in Köln 
- Vertragsvorlage 
- Beginn der Ausbildung 

 
Voraussetzungen für die Aufnahme der Ausbildung zum Sattel Ergonom 

- Abgeschlossene Ausbildung zum Pferde Ergonom 
o 4 - 5 Tage Intensiv-Kurs auf einer Reitanlage, am Wochenende 
o erfolgreicher Abschluss als Pferde Ergonom 
o mehrtägige, eigenständige praktische Anwendung des Gelernten nach Abschluss des PE Kurses 

innerhalb von 2 Monaten 
 

Aufgaben eines Schleese Sattel Ergonom 

- Gewinnen und beraten von Kunden rund um den Sattel 
- Durchführung der statischen und dynamischen Analyse nach der S4L Philosophie 
- Analyse wie Sattel und Ausbildungsniveau von Pferd und Reiter aktuell zusammenpassen und 

Korrekturbedarf ermitteln 
- Einstellen und Aufpolstern von Sätteln, auch anderer Hersteller, dessen Sättel die Einstellmöglichkeiten 

nach S4L bieten 
- Beratung des Kunden bei der Wahl eines neuen Sattels  
- Ausliefern und Anpassen des Sattels vor Ort 
- regelmäßige Anpassung des Sattels in Abhängigkeit von der Entwicklung des Pferdes 
- Regelmäßige Kontrolle des aktuellen Sitzes des Schleese-Sattels.  
- Exklusivverkauf für Schleese 
- Langfristige Kundenbetreuung und -begleitung des Reiters bei Sattelfragen 

 
Der Sattel Ergonom arbeitet als selbstständiger Unternehmer. Der Sattelverkauf ist wesentlicher Bestandteil des 
Einkommens. 
  



Ausbildungsdauer, Kosten und Ablauf 

Dauer (Abhängig von Erfahrungen, Lernfähigkeit und Zeit): 

- Intensivausbildung innerhalb von 4 - 7 Monaten möglich, wenn Vorwissen über Pferde besteht 
4 Blöcke à 4 - 5 Tage 6 Wochen  

- 15 Mitfahrtage, auch am Wochenende möglich 
 

Kosten 

- Die Ausbildung hat einen Wert von 15.000 €*. Schleese übernimmt die Kosten, wenn nach der Ausbildung 
der SE ausschließlich Schleese Sättel verkauft werden. 
 
* Voraussetzung Übernahme der Ausbildungs-Kosten: mindestens zweijährige, exklusive Zusammen-

arbeit mit Schleese 
Übernachtungskosten und Spesen trägt der Teilnehmer selbst 
 

Kosten Grundausstattung (sind vom SE selbst zu tragen) 

- Fahrzeug Leasing von ca. 450 € im Monat (entfällt, wenn eigenes Fahrzeug vorhanden, es sollte 
mindestens ein PKW-Kombi sein, Transporter ist nicht erforderlich) 

- 3 - 4 Mustersättel d.h. ca. 4.500 € bis 6.000 € 
- Leasing der Einstell- und Messgeräte, mtl. 156 € 
- Werkzeuge: Wolle, Füllstab etc. 250 € 
- Pflichtauftritt auf der Internetseite von Schleese mit individuellen Angaben. Gebühr 50 €/Monat 

 
Inhalte 

1) 2 - 3 Tage Polster- und Baumeinstellmaschinen Tage bei der Schleese GmbH in Köln  
2) 4 Intensiv-4-5-Tages Kurse über einen Zeitraum von ca. sechs Monaten (alle 6 Wochen)  
3) 15 Assistenztage zur Pferdevermessung und Sattelanpassung bei einem Sattel Ergonom während dieser 

Zeit Nachweis der Vermessung von ca. 60 Pferden (jeweils zwischen den Intensivkursen). 
4) Prüfung zum Sattel Ergonom (Extra Termin), nach der Prüfung kann mit der eigenständigen Vermessung 

und dem Verkauf von Sätteln begonnen werden.  
5) Innerhalb der ersten 12 Monate weiteres Coaching durch den Nachweis von 20 eigenständigen 

Vermessungen. Wenn nicht in Ordnung, dann Nachschulung! 
6) Qualitätssicherung durch Auffrischung / Rezertifizierung alle 2 Jahre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit der Tätigkeit als Sattel Ergonom können Sie in der Übergangsphase nebenberuflich starten oder direkt eine 
hauptberufliche Existenz aufbauen. 
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Traumberuf: Das Hobby Reiten zum Beruf machen 

Jochen Schleese über den Sattel Ergonom: 

Als Experten für eine individuelle Sattelanpassung ermöglichen sie Ross und Reiter eine maximale 
Bewegungsfreiheit und schützen beide so vor gesundheitlichen Langzeitschäden. An der Saddlefit 4 Life Akademie 
lernen Schüler in einer zweistufigen Ausbildung, welche Rolle Anatomie, Ergonomie und Biomechanik für die richtige 
Lage von Sätteln spielen. In einer breitgefächerten Praxis- und Assistenzzeit vermessen sie mindestens 80 Pferde, 
eignen sich den Umgang mit speziellen Sattelbaum-Einstellmaschinen an und führen neben dem Polstern auch noch 
kleinere Näharbeiten aus. 

Bereits ausgelernt, nehmen Pferde Ergonome in Reitställen eine beratende Rolle ein, Sattel Ergonome hingegen 
führen individuelle Anpassungen selbst durch. Das bedeutet: Für das Optimieren handgefertigter Schleese-Sättel 
wird keine Zusatzqualifikation als Sattler benötigt. 

Grundsätzlich kann jeder Pferde und Sattel Ergonom werden. Hippotherapeuten, Pferdewirte und Freizeitreiter sind 
genauso gern gesehen wie Berufs- oder Quereinsteiger. Wer die nötige Leidenschaft für den Reitsport mitbringt, 
handwerklich anpackt und täglich mit Tier und Mensch arbeiten möchte, liefert gute Argumente für eine Ausbildung. 
Im direkten Kundenkontakt ermitteln Sattel Ergonome anhand einer 80 Punkte umfassenden Evaluierung, wie sich 
Sattel, Reiter und Ross zueinander verhalten – muss beispielsweise ein neues Modell her oder kann das aktuelle 
angepasst werden? Um den Kunden einen wirklichen Mehrwert zu bieten, begleiten sie Mensch und Tier ein 
Pferdeleben lang. Dazu empfiehlt sich jährlich ein sogenannter Sattelcheck. 

 

Fest im Sattel 

Die Idee hinter Schleese und die Arbeit des Sattel Ergonomen 

Produkte, die individuell für ihre Nutzer gefertigt werden, benötigen einen ebensolchen Vertrieb – einschließlich 
Beratung und begleitendem Service. Ein solches Produkt sind Schleese-Sättel. Vertrieben werden sie über exklusive 
Partner, die, bevor sie ihre Vertriebstätigkeit aufnehmen, zu zertifizierten „Pferde und Sattel Ergonomen“ ausgebildet 
werden. Wie sie zu diesem anspruchsvollen Vertriebsweg kam, habe ich von Angelika Schleese erfahren: Sie ist die 
Schwester des Gründers und Entwicklers Jochen Schleese. 2014 übernahm sie die Geschäftsführung der Schleese 
GmbH in Deutschland, während ihr Bruder für das international tätige Unternehmen vor allem in Kanada operiert. 

Die Mehrzahl aller Reiter ist weiblich – doch die Sättel, die es bis in die 1980er Jahre hinein auf dem Markt gab, 
waren allesamt auf die männliche Physiognomie abgestimmt. „Bei Männern verläuft die Winkelung der Oberschenkel 
aus dem Hüftgelenk heraus ganz anders als bei Frauen“, sagt Angelika Schleese. „Reiten Frauen in einem Sattel, der 
an die männliche Physiognomie angepasst ist, führt das häufig zur Fehlhaltung und damit zu Rückenschmerzen, bis 
hin zu Bandscheibenvorfällen.“ Das wollte Jochen Schleese so nicht hinnehmen: Er entwickelte vor mehr als 30 
Jahren Damensättel, die nicht nur anatomisch und ergonomisch der weiblichen Physiognomie angepasst sind, 
sondern auch der des Pferdes. Sein Anspruch ist es, die „besten Damensättel der Welt“ herzustellen, wie Angelika 
Schleese sagt: „Zum Wohle von Reiterin und Pferd.“ 

  



 

 

 

 

 

 

Foto Mitte: Jochen Schleese bei der Sattelanpassung 

 

Umfassendes Know-how erforderlich 

Da solche nach Maß gefertigten und individuell angepassten Sättel sowohl auf Reiterin wie auch auf ihr Pferd 
abgestimmt werden müssen, können sie nicht – wie Produkte von der Stange – im schnellen Abkauf vertrieben 
werden. Doch nicht nur der Zeitfaktor bei der Beratung spielt eine Rolle. Entscheidend sind auch das Know-how und 
die Geschicklichkeit des Vertriebspartners bzw. des Anpassers. „Um den richtigen Sattel auswählen, bestellen und 
anpassen zu können, bedarf es ein grundlegendes Verständnis von Anatomie, Biomechanik und Physik sowie einer 
gewissen Fingerfertigkeit und Geschicklichkeit“, erklärt Angelika Schleese. Dies alles bei einem Fachhändler oder 
Vertriebspartner vorauszusetzen, wäre illusorisch. Deshalb basiert das Schleese-Vertriebskonzept auf einer 
Ausbildung, die potenzielle Vertriebspartner zunächst durchlaufen, bevor sie verkäuferisch und beraterisch für das 
Unternehmen tätig werden. Erst wenn sie in der hauseigenen Akademie nach der von Jochen Schleese entwickelten 
„Saddlefit 4 Life®-Methode“ ausgebildet sind, können sie als zertifizierte Schleese-Sattel-Ergonomen tätig sein. 

 

Bei Fragen melde Dich bei Gunnar. Er ist Dein direkter Ansprechpartner. 

Seine Email-Adresse:  

gunnar.thome@schleese-gmbh.de  

Du kannst Ihn auch gerne direkt anrufen, wenn Dir das lieber ist. Hier ist seine 
Handynummer: 0 17 1 / 58 25 830 

 

 

 

Auf den nächsten Seiten 

geht’s zu ein paar weiteren interessanten und spannenden Informationen 
zum Sattel Ergonom 

   



Nachwuchs gewinnen und ausbilden 

Unsere Partner sind dahingehend unsere Kunden, dass sie die Sättel bei uns kaufen. Die Ergonomieberatung, die 
Anpassung und der Service sind Dienstleistungen, die sie selbst ihren Kunden auf eigene Rechnung anbieten. Wir 
als Hersteller verdienen nur am Produktverkauf. Natürlich achten wir darauf, dass die Partner gemäß unseren 
Prinzipien und Werten handeln und dass immer das Wohl von Reiterin und Pferd im Vordergrund steht. Das ist für 
uns die Basis der Zusammenarbeit. Denn wenn Endkunden mit einem Partner unzufrieden sind und er sie nicht richtig 
betreut, fällt das immer auf uns als Hersteller zurück.“ 

 

Von der Ingenieurin zur „Pferde und Sattel Ergonomin“ 

Grundsätzlich, so Angelika Schleese, könne so ziemlich jeder Interessierte Partner werden, der die entsprechenden 
Voraussetzungen mitbringt. „Wir haben sogar eine Ingenieurin und eine Architektin in unserem Netzwerk. Sie haben 
den technischen Sachverstand und den Blick fürs Detail. Sie sehen es sofort, wenn eine Reiterin schief sitzt oder das 
Pferd durch den Sattel in seiner Bewegungsfreiheit beeinträchtigt wird.“ Die Liebe zum Pferd und die Begeisterung 
für das Reiten ist in den meisten Fällen – privat oder berufsbedingt – vorhanden. Doch auch da gibt es Ausnahmen: 
„Ein Partner kommt aus der Metallverarbeitung, er hatte noch nie etwas mit Pferden zu tun – und ist über seine 
Freundin auf uns aufmerksam geworden.“ 

Da die Partner selbstständig sind, kommt bei der Eignungsfrage auch das Unternehmerische hinzu: „Auch dazu muss 
jemand in der Lage sein: sich selbst zu führen, ein Geschäft aufzubauen und zu managen. Was das Unternehmerische 
und den Vertrieb anbelangt, sind wir gerade dabei, unsere Partner stärker zu unterstützen. Gerade in Sachen 
Organisation ist der Bedarf groß“, so die Geschäftsführerin. 

„Zielgruppen sind alle, die in irgendeiner Weise etwas mit Pferd oder Reiten zu tun haben, also Tierärzte, Tier-
Physiotherapeuten, Reiter, Reitlehrer, aber auch Sattler. Sie alle haben gemeinsam, dass ihnen das Tierwohl am 
Herzen liegt. Aus diesem Konzept heraus ist die Nachfrage gestiegen und wir konnten unser Partnernetzwerk aus-
bauen. So ist es uns auch gut gelungen, überhaupt Menschen auf eine neue berufliche Perspektive, die wir ihnen 
bieten können, aufmerksam zu machen. Es gibt so viele Menschen, die mit ihrem Job unzufrieden sind und darüber 
nachdenken, etwas ganz anderes zu machen oder gar den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Sie wollen wir 
jetzt verstärkt erreichen.“ 

Vernetzung und gegenseitige Unterstützung wird bei den „Pferde und Sattel Ergonomen“ untereinander groß-
geschrieben: „Viele Partner stehen in engem Kontakt, tauschen sich aus und unterstützen sich gegenseitig in 
schwierigen Fragen. Diesen Austausch im Netzwerk fördern und unterstützen wir auch durch unsere Veranstaltungen 
in der Akademie“, sagt Angelika Schleese. Im Vordergrund stehe immer die gemeinsame Sache, für die sich alle 
engagieren – das Wohl von Mensch und Tier. 

  



Optimiertes Reiten – Das Berufsfeld Pferde- und Sattel-Ergonom 
 
Beim Freizeit- und Wettkampfreiten sollten Mensch und Pferd im Idealfall eine Einheit darstellen. Für diese Aufgabe 
ist ein Pferde-Ergonom und Sattel-Ergonom zuständig. Was dieses Berufsfeld ausmacht und welche Herausforde-
rungen es dabei zu meistern gilt, erklärt der Sattlermeister Jochen Schleese, Gründer der Schleese GmbH sowie der 
Saddlefit 4 Life Akademie. 
 
Worin unterscheiden sich nun ein Pferde-Ergonom und Sattel-Ergonom von einem herkömmlichen Sattler? 
 
Im Gegensatz zum klassischen Sattler liegt der Fokus von Pferde-Ergonomen und Sattel-Ergonomen nicht auf der 
eigenen Lederwarenherstellung, sondern auf der individuellen Sattelanpassung. Hierdurch ermöglichen sie Ross und 
Reiter eine maximale Bewegungsfreiheit und schützen sie vor gesundheitlichen Langzeitschäden. Als zweistufige 
Ausbildung angelegt, lernen angehende Pferde-Ergonomen zuerst, wie sie den natürlichen Bewegungsablauf der 
Pferde sowie die Anatomie von Tier und Mensch analysieren und beurteilen. Ist diese Qualifikation erfolgreich 
erworben, können sich Pferde- zu Sattel-Ergonomen fortbilden lassen. Unter der Anleitung erfahrener Mentoren 
setzen sie während dieser Ausbildungsstufe ihr gesammeltes Wissen in der praktischen Sattelanpassung um. Aus-
gelernt nehmen Pferde-Ergonomen eine beratende Position im Reitstall ein, während Sattel-Ergonomen für die 
individuelle Sattelanpassung verantwortlich sind. 
 
Für die von Schleese zertifizierten Ergonomen beginnt der Arbeitstag stets mit dem Vermessen von Mensch und Tier. 
Auf Grundlage der 80-Punkte-Evaluierung nach der „Saddlefit 4 Life“-Methode und unter der Berücksichtigung von 
Anatomie, Physiognomie und Ergonomie ermitteln sie die Anpassungsmöglichkeiten. Je nach Beschaffenheit des 
Sattels entscheiden die Experten, ob ein neues Modell benötigt beziehungsweise wie das vorhandene angepasst 
wird. 
 
Einige Kunden sehen Sattel-Ergonomen des Öfteren als Verkäufer an. Dabei liegt das Hauptaugenmerk einer solchen 
Tätigkeit auf der Sattelanpassung, die stets nach den persönlichen Bedürfnissen von Mensch und Tier erfolgt. Nicht 
jeder bereits eingesessene Sattel muss umgehend durch ein neues Modell ersetzt werden. Da Reiter die Experten 
für die individuelle Sattelanpassung in der Regel erst dann kontaktieren, wenn bisherige Anproben und Neukäufe 
keine Besserung mit sich gebracht haben, müssen die Ergonomen das Vertrauen von Mensch und Tier von Neuem 
aufbauen. Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit begleiten die Experten ihre Kunden daher ein Pferdeleben lang. 
 
Der Beruf des Pferde-Ergonomen und Sattel-Ergonomen erfreut sich heute zunehmender Beliebtheit. Bei vielen 
Pferdeliebhabern wächst mittlerweile das Bewusstsein für die gesundheitlichen Bedürfnisse von den Tieren und sich 
selbst. Wer viel Zeit im Sattel verbringt, möchte schließlich optimalen Komfort erleben. Zudem wissen potenzielle 
Bewerber über die Vorteile der beiden Berufsbilder Bescheid. Sie arbeiten täglich mit Mensch und Tier zusammen 
und machen so ihr Hobby zum Beruf. Dabei bieten die beiden Berufsbilder eine gute Alternative zu den üblichen 
Beschäftigungen im Stall, die oft mit einer hohen körperlichen Belastung einhergehen und Interessenten 
abschrecken. Bedingt durch neue Trends in der Pferdezucht ist der Bedarf an Sattelexperten zudem sehr hoch. 
Wurde früher besonders Wert auf einen rechteckigen Körperbau gelegt, bevorzugen Reiter aktuell Tiere, die eine 
eher quadratische Statur mit großen Schultern besitzen. Durch solche Trends ändern sich nicht nur die Physiognomie 
der Tiere, sondern auch die Anforderungen an einen Sattel. Gleiches geschieht, wenn Pferde längere Zeit im Stall 
verbringen oder viel trainieren, denn so verändert sich die Muskulatur und der Sattel passt nicht mehr. Um diesen 
Herausforderungen gerecht zu werden, empfiehlt sich ein jährlicher Sattelcheck. 
 
Ist die Ausbildung eher eine Zusatzqualifikation oder eignen sich auch Quereinsteiger für das Berufsfeld? 
 
Die zweistufige Ausbildung zum Pferde-Ergonom und Sattel-Ergonom eignet sich hervorragend für Quereinsteiger. 
Wer eine Passion für den Reitsport mitbringt, Prozesse kritisch hinterfragt und handwerkliches Geschick zeigt, bringt 
gute Voraussetzungen für die Tätigkeit als Schleese Pferde-Ergonom und Sattel-Ergonom mit. So habe ich im Laufe 
meiner Tätigkeit neben Tierärzten, Berufs- und Freizeitreitern und Sattlern auch Menschen ausgebildet, die zuvor in 
völlig anderen Branchen tätig waren. Kandidaten, die schon Erfahrungen im Umgang mit Pferden gesammelt haben, 
sind natürlich im Vorteil. 
 
Was ist die größte Herausforderung an der Arbeit? 
 
Um eine einheitliche Bewegung von Tier und Mensch zu ermöglichen, müssen Pferde-Ergonomen und Sattel Ergo-
nomen den idealen Balancepunkt beider Individuen bestimmen. Dies gelingt nur, wenn sich die horizontale Wirbel-
säule des Pferdes im Einklang zur vertikalen Wirbelsäule des Reiters bewegt. Das erfordert ein geschultes Auge und 
Konzentration. 
  



Du hast alle Infos gelesen?  

Und möchtest gerne Sattel Ergonom werden? 

Dann melde Dich bei Gunnar. Er ist Dein direkter Ansprechpartner. 

Schicke Ihm am besten eine Email mit deinem Lebenslauf. Schreibe ein paar Sätze 
dazu, was dir an Pferden und Reiten so gefällt. Beantworte bitte auch die Frage: 
Was interessiert Dich am meisten am Sattel Ergonom? 

Seine Email-Adresse:  

gunnar.thome@schleese-gmbh.de  

Du kannst Ihn auch gerne direkt anrufen, wenn Dir das lieber ist. Hier ist seine 
Handynummer: 0 17 1 / 58 25 830 


