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Coaching 
Teamtraining

Persönlichkeitsentwicklung 
Kommunikations- und Vertriebstraining

Personalberatung
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Qualifi kationen
• Studium der Betriebswirtschaftslehre Universität Mannheim 

(Abschluss Diplom-Kaufmann), Schwerpunkt Marketing, 
Organisation und Psychologie

• Persönlichkeitsentwicklung für Management-Nachwuchs
• Ausbildung zum Trainer und Berater an der 

Birmelin Akademie
• Ausbildung zum Einzelcoach an der Birmelin Akademie

Frank Krier
10 Jahre Markenartikelerfahrung im Marketing und Vertrieb in 
leitenden Funktionen der Nahrungsmittel- und Spielwarenbranche. 
Gründungsmitglied der BayPack GmbH, dem „Shooting-Star“ 
der deutschen Verpackungsbranche (Gewinner bayerischer 
Gründerpreis 2011 – Kategorie „Aufsteiger“).
Aktuell Leiter Marketing und Vertrieb der BayPack GmbH.
Seit 2007 Trainer und Coach der Birmelin Management- und 
Personalberatung.
„Ich kenne die Herausforderungen in Unternehmen aus 
der täglichen Praxis und kann dies in meine Arbeit als 
Coach und Berater ideal einfl ießen lassen. Ich behaupte zu 
wissen, von was ich spreche…..“

Einige Schwerpunkte meiner Arbeit
Coaching und Beratung
• Entwicklung innerer Stärke und Widerstandskraft
• Stärkung und Entwicklung der eigenen Persönlichkeit
• Begleitung bei privaten und berufl ichen 

Veränderungsprozessen

Training 
• Entwicklung von Team- und Kommunikationskulturen in 

Unternehmen
• Training und Weiterentwicklung der emotionalen Kompetenz 

von Führungskräften
• Strategien entwickeln für mehr innere  Stärke und 

Widerstandsfähigkeit im persönlichen und berufl ichen Alltag 
• Moderationstraining
• Vertriebs- und Argumentationstraining
• Zuhören, Feedback geben und Fragen stellen u.a.m.

Personalberatung
• Research und Akquisition von Führungskräften
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Birmelin Managementberatung, 
Coaching und Training
Wir beraten, trainieren und begleiten seit vielen 
Jahren bedeutende Industrie-, Handels- und 
Dienstleistungsunternehmen aus unterschiedlichen 
Branchen, deutschland- als auch europaweit. 
Internationale Konzerne, mittelständische Unternehmen 
sowie öffentliche Institutionen, Verbände und Organisationen 
unterstützen wir bei Veränderungsprozessen. 
Hierbei bilden wir Führungskräfte, Manager und Mitarbeiter in 
den wichtigsten Managementtools, in der Kommunikation sowie 
der emotionalen und sozialen Kompetenz aus.

Birmelin AKADEMIE für Emotionale und 
Soziale Kompetenz
Neben den fi rmeninternen Veranstaltungen gibt es die 
Möglichkeit, dass einzelne Mitarbeiter bzw. Führungskräfte 
an der BIRMELIN AKADEMIE ihre methodische und soziale 
Kompetenz, ihr Leadership-Know-how, und/oder ihre 
Teamfähigkeiten entwickeln.

Referenzen der Birmelin 
Managementberatung
Wir arbeiten unter anderem für folgende Firmen / Organisationen:
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Meine Arbeit und Kompetenz als Coach und Berater zeichnet 
sich dadurch aus, dass ich die Themen, Probleme und 
Erfolgsstrategien als Unternehmer täglich selbst erlebe und 
somit sehr gut einschätzen kann, was meine Beratungskunden 
bewegt. Wir reden „auf Augenhöhe“, ich verstehe Ihre Themen, 
sei es in Führungs-, Team- und Vertriebsfragestellungen.
Heute weiß man aus vielfältigen Studien und wir erleben es 
immer wieder in unseren Coachings und Workshops: Gefühle 
entscheiden über Erfolg und Misserfolg im Leben und im 
Beruf – mehr noch als die Intelligenz oder das Fachwissen.  
Menschen, die Ihre eigenen und die Gefühle anderer erkennen, 
deuten und angemessen damit umgehen, gelingt es eher 
komplexe Probleme zu lösen. Sie sind stressresistenter und  
privat sowie berufl ich erfolgreich.
Die emotionale Intelligenz ist der Schlüssel zum Erfolg
Diese Philosophie kombiniert mit dem lösungsorientierten 
Coaching-Ansatz fi ndet sich in der Arbeit mit meinen Kunden 
wieder, in Workshops, persönlichen Coachings oder auch als 
Personalberater.

Kontakt:
Birmelin und Partner GmbH
Haus Oberhofen
87452 Altusried-Kimratshofen
Tel.: +49 (08373) 98060
Fax: +49 (08373) 8917
www.birmelin.de

Frank Krier
Mobil:+49 (0) 170 7677882
frank.krier@birmelin.de


