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Der Markt

Unter den Marktteilnehmern der Pferdefütterung ist leider noch viel Unwissenheit verbreitet. In vie-
len Pferdebetrieben siegt der Leitsatz „Das haben wir immer so gemacht“ vor den wissenschaftli-
chen Erkenntnissen. Häufig wird dabei vergessen, aus welchen natürlichen Gegebenheiten das Pferd 
ursprünglich stammt und welches seine eigentlichen Bedürfnisse sind. 

Das Umfeld und die Einflüsse der Haltung werden, wenn es um die Berechnung der Fütterung geht, 
meist außer acht gelassen und nicht einkalkuliert. Berechnungsprogramme werden blind übernom-
men, ohne diese an die entsprechende Situation des individuellen Pferdes anzupassen. Eine Beurtei-
lung weiterer Einflüsse ist aber notwendig, um Defizite und Folgeschäden durch falsche Fütterung 
abzuwenden. 

Der Futtermittelmarkt hat gesehen auf den Umfang der Zielgruppe ein recht großes Volumen. Genaue 
Zahlen gibt es zwar leider nicht. Es wird aber geschätzt, dass der Umsatz pro Jahr im Milliardenbereich 
liegt. Die vielen verschiedenen Futtermittel und Supplemente machen den Markt unübersichtlich. 
Auch ist  die Zusammensetzung und Bestandteile der Futtermittel ist nicht immer auf einem Blick 
erkennbar. Dies erschwert dem Kunden die Beurteilung der einzelnen Produkte, so dass dieser auf 
eine zuverlässige Beratung angewiesen ist.

Aufgaben und Tätigkeitsfelder
Dieses Zertifikat richtet sich an alle, die bereits im dem Umgang mit und rund ums Pferd geübt sind. 
Unsere Teilnehmer arbeiten als Pferdewirte, sind bereits im Futtermittelverkauf tätig, möchten als 
Trainer noch zusätzliche Dienste anbieten oder sind anderweitig bereits mehrjährig im Pferdesport 
Beschäftigt. Durch dieses einsteigende Zertifikat sind Sie in der Lage, als Schnittstelle zwischen Tier-
arzt und dem Pferdebesitzer zu agieren sowie als Futtermittelverkäufer kompetent zu beraten. 

Weiterbildungsinhalte und Qualifikationen
Im Laufe dieser Weiterbildung vermitteln wir Ihnen die wesentlichen Grundlagen über die relevante 
Anatomie und Physiologie sowie das notwendige Wissen, um Rationen für Pferde und Ponys sinnvoll 
zu gestalten. Die Lehrbriefe sind ohne Einfluss von Futtermittelherstellen verfasst worden, so dass 
Sie eine markenunabhängige Sichtweise erlangen und neutral beraten können. Auch das Seminar 
wird von einer unabhängigen hochqualifizierten und praktizierenden Futtermittelberaterin gehalten. 
Außerdem erhalten Sie von einem professionellen Coach ein Kommunikationstraining für Ihre Tätig-
keiten als Berater.  



Studienbeschreibung „Berater für Pferdefütterungs management (IST)“ 3

© 01/2019 – IST-Studieninstitut 

Studienübersicht

Das IST-Studieninstitut bietet die fünf-monatige Weiterbildung Berater für Pferdefüt-
terungsmanagement (IST) in Form eines staatlich zugelassenen Fernstudiums mit vier 
Studienheften und einer Präsenzphase an. Diese Unterrichtsform bringt Ihnen viele 
Vorteile:

Das Studienmaterial und die Konzeption des Studiengangs wurden von der zuständigen staatlichen 
Stelle (Zentralstelle für Fernunterricht in Köln, www.zfu.de) überprüft und zugelassen. Das Fernstu-
dium bietet Ihnen die Möglichkeit, die Weiterbildung problemlos berufsbegleitend durchzuführen und 
orts- und zeitunabhängig zu lernen. Wir stellen Ihnen die Lehrmaterialien zusätzlich im Internet als PDF-
Dokumente zur Verfügung, sodass Sie sich diese auf Ihren Rechner laden und dann jederzeit an Ihrem 
Computer ansehen können. Teilnehmer, die das gesamte Studium online-gestützt durchführen, d. h. 
auf gedruckte Studienhefte verzichten, erhalten eine Ermäßigung von fünf Prozent auf die Studienge-
bühren.

Im Folgenden sehen Sie eine Aufstellung der verschiedenen Studieninhalte:

Ideal- 
verlauf

Versand - 
monat Studienheft Präsenzphase Einsende-

arbeit (EA)

1. 1. Monat Anatomie & Physiologie

2. 2. Monat Futtermittel und Wirkung EA

3. 3. Monat Angepasste Fütterung

4. 4. Monat Logistik der Fütterung EA

 Beratertraining

Nachfolgend möchten wir Ihnen die Inhalte der einzelnen Studienhefte vorstellen:

 7245312
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Studienheft Nr. 1

Anatomie & Physiologie
• Relevante Anatomie & Physiologie

• Nomenklatur

• Verdauungsvorgänge im Pferd 

• Herzkreislaufsystem

Studienheft Nr. 2

Futtermittel und Wirkung
• Metabolismus

• Einflüsse auf die Futterverwertung

• Wirkung der Nahrungsmittel

Studienheft Nr. 3

Angepasste Fütterung
• angepasste Rationsgestaltung 

• spezielle Fütterung (Sportpferd, Senioren, Fohlen, Hengste etc.)

• Fütterungsbedingte Krankheiten (Ursache und Fütterungshinweise)

Studienheft Nr. 4

Logistik der Fütterung
• Futtermittelmarkt

• Rezeptgestaltung

• Gesetzgebung 

• Fütterungstechniken

• Umgang mit Antidopingregelung
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Präsenzphasen

Der begleitende Unterricht besteht aus einer Präsenzphase, die zwei Tage dauert und über das 
Wochenende stattfindet. Der Besuch der Präsenzphasen wird von uns empfohlen, stellt aber keine 
(zwingende) Voraussetzung für das Erlangen des Abschlusses dar. Die Präsenzphasen geben den Teil-
nehmern die Möglichkeit, den Inhalt der Studienhefte zu vertiefen und in die Praxis zu transferieren.

Es ist für uns selbstverständlich, dass die Präsenzphasen von erfahrenen Dozenten durchgeführt wer-
den, die über ein fundiertes praktisches und theoretisches Wissen im jeweiligen Themengebiet sowie 
über langjährige Erfahrung in der Erwachsenenbildung verfügen. Die Themen der Präsenzphase wird 
im Folgenden kurz vorgestellt:

Präsenzphase 

Beratertraining
• Angepasste Fütterung und Rationsberechnungen 

• Pferdebeurteilung

• Futtermittelkunde

• Tipps zur Gesprächsführung

Prüfungen

Lernerfolgskontrolle

Grundsätzlich werden in jedem Studienheft am Ende eines jeden Kapitels Lernkontrollfragen gestellt, 
die sich auf den vorangegangenen Text beziehen. Die Antworten zu diesen Fragen finden Sie immer 
am Ende des Heftes. Somit haben Sie die Möglichkeit, Ihren Lernerfolg selbst zu überprüfen.

Einsendearbeiten

Um das Zertifikat „Berater für Pferdefütterungsmanagement“ zu erlangen, sind zwei Einsendear-
beiten erfolgreich zu bearbeiten, die von den IST-Tutoren korrigiert und an Sie zurückgeschickt wer-
den. Jede Einsendearbeit besteht aus Aufgaben, die sich auf die vorangegangenen Studienhefte 
beziehen. Sie verteilen sich wie folgt:

Einsendearbeit 1 

•  Anatomie & Physiologie

•  Futtermittel und Wirkung

Einsendearbeit 2 

•  Angepasste Fütterung

•  Logistik der Fütterung
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Studienabschluss

Voraussetzung zur Erlangung des Zertifikates ist das Bestehen von zwei Einsendearbeiten.

Wir sind für Sie da!
Während der gesamten Dauer Ihres Fernstudiums steht Ihnen das Team der IST-Studienberatung für 
Fragen zum Aufbau, zum Ablauf und zur Organisation Ihrer Weiterbildung zur Verfügung. Wir infor-
mieren Sie frühzeitig über die Termine Ihrer Präsenzphasen. Sie erhalten jeweils eine separate Einla-
dung mit den genauen Zeiten sowie Anreise- und Übernachtungsmöglichkeiten. Bei den Präsenzpha-
sen stehen Ihnen immer persönliche Ansprechpartner des IST zur Verfügung, die Ihnen alle Fragen 
rund um Ihr Fernstudium beantworten und Ihnen zusätzliche Informationen geben.

Für alle fachlichen Fragen zu Ihren Studienmaterialien oder Themen der Präsenzphasen steht Ihnen 
unser Beratungsteam für den Bereich Sport und Management zur Verfügung. Sprechen Sie uns an, 
wir freuen uns auf Sie. Sie erreichen uns deutschlandweit kostenlos unter 0800 478 0800 oder per 
Mail Sport@ist.de

Auch im Anschluss an Ihr Fernstudium kümmern wir uns weiter 
um Sie:

Mithilfe der IST-Jobbörse www.joborama.de können Sie sich kostenfrei über offene Stellen in den 
Branchen Sport, Fitness, Wellness und Tourismus informieren oder gezielt nach einer Stelle suchen, 
indem Sie Ihr individuelles Qualifikations profil kostenlos einstellen und so interessierten Arbeitge-
bern zugänglich machen. 

Unser monatlicher Online-Newsletter, der Ihnen per E-Mail zugeschickt wird, enthält aktuelle Infor-
mationen zu Entwicklungen der Branche, zu Messen und Ausstellungen sowie zu neuen IST-Angebo-
ten.

Über den Besuch der IST-Aufbaumodule haben Absolventen die Möglichkeit, Zusatzqualifikationen zu 
attraktiven Sonderkonditionen (verkürzte Studiendauer, ermäßigte Preise) zu erwerben, um sich so in 
ihrem jeweiligen Fachbereich zu spezialisieren. Zum anderen gibt es für alle, die bereits eine Weiterbil-
dung beim IST belegt haben und sich für ein weiteres IST-Angebot entscheiden, einen Treue-Rabatt.


