
Seminarkalender 2019

Termine und Seminarbeschreibungen



WILLKOMMEN AN DER BIRMELIN AKADEMIE FÜR EMOTIONALE 
KOMPETENZ

Um ihre emotionale Kompetenz zu optimieren, bieten wir Führungskräften, Managern und Mitar-
beitern aus verschiedenen Funktionsbereichen und Hierarchien an der BIRMELIN AKADEMIE FÜR 
EMOTIONALE KOMPETENZ die Möglichkeit der Teilnahme an verschiedenen Seminaren.

Bedingt durch unsere Arbeitsmethode, die Themenzentrierte Interaktion (TZI), entwickeln die 
Teilnehmer, neben ihrer Persönlichkeit, eine emotionale und methodische Kompetenz. 

Die so erlernten Fähigkeiten und Fertigkeiten helfen ihnen, ihren berufl ichen Alltag effi  zienter zu 
bewältigen.

WARUM SIND MENSCHEN SO UNTERSCHIEDLICH ERFOLGREICH?
Was macht gute Führung und eine gute Führungskraft aus? Warum ist der Eine eine begabte 
Führungspersönlichkeit und warum fi ndet der Andere keine Akzeptanz? Warum ist der Eine ein 
wahres Verkaufsgenie und warum bemüht sich der Andere vergeblich? Warum kommt der Eine 
scheinbar mit jedem aus und warum eckt der Andere bei fast jedem an?

Erfolg hat immer die gleiche Ursache: Erfolgreiche Menschen erkennen und verstehen die 
Gefühle des anderen und können sich voll auf diese Gefühle einstellen. Sie behandeln den 
anderen so, wie er behandelt werden möchte. 

Wie „der jeweils andere“ behandelt werden möchte, hängt primär davon ab, um welchen Verhaltens-
typen es sich beim Gesprächspartner handelt und welche Erwartungshaltung der jeweilige Typus 
hat. Es geht darum, jeden so zu akzeptieren, wie er ist. Wenn man andere Menschen so behandelt, 
wie man selbst gerne behandelt werden möchte, nutzt man als Maßstab die eigenen Wertvorstel-
lungen und unterstellt, dass sich Erwartungen und Wünsche anderer Menschen mit den eigenen 
decken.

Menschen werden im hohen Maße von ihren Emotionen und weniger von ihrem Verstand gesteuert, 
wie es der Nobelpreisträger Daniel Kahnemann in seinem Buch „Schnelles Denken – Langsames 
Denken“ ausführlich beschrieben hat. Aber wichtig dabei ist zu verstehen, dass jeder Mensch unter-
schiedliche Wünsche, Hoff nungen, Bedürfnisse und Gefühle hat.

Darin liegt die Kunst guter Kommunikation und guter Beziehungspfl ege. Die Gefühle anderer 
Menschen zu erkennen gelingt über die Beobachtung des Verhaltens, denn Verhalten ist die Sprache 
und Ausdrucksweise der Emotionen.

Durch die Beobachtung bestimmter Verhaltensmerkmale, wie u. a. Stimme, Gestik, Sprache und 
Sprachinhalte, Blickkontakt und die Art der Entscheidungsfi ndung, werden individuelle Emotionen 
erkannt. Emotionale Kompetenz ist die Fähigkeit, Gefühle bei sich und anderen Menschen wahrzu-
nehmen und mit diesen Gefühlen kompetent, wertschätzend und angemessen umzugehen. Wer das 
beherrscht, ist überall da erfolgreich, wo es darauf ankommt, reibungslos mit anderen Menschen 
zusammenzuarbeiten z. B.:

• In der Mitarbeiterführung
• In einem Team oder einer Projektarbeit
• In der Beratung und im Verkauf
• In der Kundenbeziehungspfl ege (Customer Relationship Management)
• Als Coach und Berater
• In der Partnerschaft



GRUNDLAGEN DES TRAININGS „EMOTIONALE Kompetenzen“
Willkommen im digitalen Zeitalter. Bei unserer Arbeit steht der Mensch mit seinen Emotionen im 
Mittelpunkt. In der heutigen Zeit wird mehr denn je agiles Arbeiten im Team bzw. abteilungsüber-
greifendes Arbeiten gefordert. Agilität beschreibt viele menschliche Eigenschaften, wie: 
fl exibel, munter, wendig, lebhaft, aktiv, neugierig, dynamisch, kommunikativ, refl ektiert, entschei-
dungsfreudig, engagiert, selbstverantwortlich, belastbar u. v. a. m.

Gefordert sind emotionale und soziale Kompetenzen, die Erfolgsfaktoren Nr. 1.

Mit unserer bewährten Trainingsmethode der Themenzentrierten Interaktion (TZI) zeigen wir Ihnen 
Lösungsansätze für die Bewältigung der permanent zunehmenden Herausforderungen, die diese 
digitale Welt mit sich bringt. Im Mittelpunkt unserer Seminare stehen die Vermittlung von konkretem 
Praxiswissen, Methoden und Tools für Ihre Arbeit.  

Wir zeigen Ihnen die Handhabung von neuen Arbeitsmethoden wie Design Thinking, Scrum, 
Objectives and Key Results (OKR), Schwarmintelligenz u. a. m. 

Aber neben den Techniken, geht es natürlich auch um ein gutes Arbeitsklima in der Zusammenar-
beit. Ist das Arbeitsklima gut, lassen sich neue Strukturen und Arbeitstechniken leichter auspro-
bieren bzw. integrieren. Ist die Stimmung zwischen den Mitarbeitern konfl iktbeladen, behindert das 
die geforderten Veränderungsprozesse in den Gruppen erheblich.

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, als Führungskraft oder Fachspezialist und Mitarbeiter, die neuen 
agilen Techniken kennen zu lernen und zu üben. Dabei können Sie auch Ihr eigenes Verhalten, die 
Qualität der Zusammenarbeit und die vorhandene Gruppendynamik refl ektieren.

In vielen Feedback Sessions erhalten Sie Rückmeldungen, wie Sie in der Zusammenarbeit erlebt 
werden, so dass Sie ein gutes Gefühl dafür entwickeln können, wie Sie auf andere wirken.

Ihre Fähigkeit zu einem kompetenteren Umgang mit den eigenen Emotionen bestimmt auch, in 
welchem Maße weitere vorhandene Intelligenzen zur Entfaltung kommen können.

Emotionale Intelligenz beeinfl usst direkt:

• Ihre Konzentrationsfähigkeit
• Ihre Leistungsbereitschaft und -fähigkeit
• Ihr persönliches Engagement
• Ihre Zielorientierung und Kreativität
• Ihre persönliche Motivation und Fähigkeit zur Motivation anderer
• Ihre Kommunikationsfähigkeit
• Das Arbeitsklima
• Die Team- und Konfl iktfähigkeit
• Ihre körperliche Gesundheit und Ihr Wohlbefi nden

Die besonderen Räumlichkeiten der BIRMELIN AKADEMIE – das alte Forsthaus aus dem 
Jahr 1848 - die Umgebung und das Oberallgäu helfen, Perspektiven zu wechseln, den 
Horizont zu erweitern und Spaß beim Lernen live zu erleben.

In der BIRMELIN AKADEMIE lernen Sie, den Wandel der digitalen Welt aktiv zu gestalten.

Sie bekommen entscheidende Impulse und Anregungen für Ihre Arbeit mit Gruppen und Teams. Sie 
lernen mit ad hoc Gruppen umzugehen, Strategien, Methoden und Tools für die Weiterentwicklung 
in Ihrem Unternehmen zu nutzen, in der ausbalancierten Kombination auch mit dem Blick für die 
Emotionen der beteiligten Menschen.



Seminare im Jahr 
2019

Bemerkung:
Die Begriff e „Mitarbeiter“ oder „Führungskraft“ sind selbstverständlich 
geschlechtsneutral zu verstehen.



Übersicht Seminarthemen 2019  
Themen – Termine – Leitung

Transformation in Mittelständischen Unternehmen   

TERMIN: 14. - 16.01.2019 

Emotionale Kompetenz für Führungskräfte, Key-Account-Manager und Berater

TERMIN: 18. - 20.02.2019 

Mitarbeitergespräche erfolgreich führen

TERMIN: 18. - 20.03.2019 

Selbstmanagement – Das „Ich“-Seminar

TERMIN: 06. - 08.05.2019 

Konfl ikte konstruktiv lösen – Konfl iktmanagement

TERMIN: 03. - 05.06.2019

Coaching-Kompetenz für Führungskräfte

TERMIN: 01. - 03.07.2019

Teamfähigkeit trainieren, refl ektieren und verbessern

TERMIN: 29. - 31.07.2019 

Überzeugend auftreten durch Persönlichkeit

TERMIN: 26. - 28.08.2019 

Agile Unternehmensführung mit Design Thinking, Objectives And Key Results (OKR) und 
Schwarmintelligenz

TERMIN: 16. - 18.09.2019 

Beratung ohne Ratschlag: Führen durch Fragen und Aktives Zuhören

TERMIN: 14. - 16.10.2019  

Wettbewerbsvorteile durch mehr Mitarbeitermotivation 

TERMIN: 11. - 13.11.2019 

Emotionale Intelligenz: Erfolgsfaktor Nr. 1

TERMIN: 09. - 11.12.2019 
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„Die BIRMELIN AKADEMIE stellt den Menschen in den Mittelpunkt, und 
somit emotionale Kompetenz als die wesentliche Schlüsselkompetenz 
um den komplexen Herausforderungen moderner Führung erfolgreich 
zu begegnen. 
In den Seminaren und Workshops der AKADEMIE wird dieser Ansatz 
in verschiedensten Facetten aufgegriff en, konkretisiert – und vor 
allem in der Gruppe trainiert und mit Leben gefüllt. Als besonders 

bereichernd erlebe ich dabei die konstruktive, vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre in 
den Seminaren / Workshops. Eine gelungene Mischung sehr guter, praxiserfahrener 
Coaches, aus „alten Hasen“ mit Führungserfahrung und aus Stipendiaten (Berufsein-
steigern / Studenten) ermöglicht Perspektivwechsel und frische Impulse in Führungs-
situationen. 
Die BIRMELIN AKADEMIE konzipierte Ausbildung zum Coach und Berater sehe ich 
insbesondere als wichtigen Input für die Change Prozesse, die ich im Unternehmen 
begleite. Durch eine vielseitige Kombination von Seminaren, Workshops, Coachings 
& Feedbacks bietet sie mir ein wertvolles „Trainingslager“ für emotional kompetente 
Kommunikation auf allen Hierarcheebenen – und dazu noch Methodenpool, Perspek-
tivenwechsel, Erfahrungsaustausch und Selbstrefl ektion.“ 
Doris Grau, 
Leiterin HR und Finanzen / Prokuristin
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TRANSFORMATION IN MITTELSTÄNDISCHEN UNTERNEHMEN
Tools zur Gestaltung von Veränderungsprozessen
Sie sind seit Jahren Marktführer und haben Ihre Position in den letzten Jahren, trotz 
einiger preisaggressiver Angriff e von Mitbewerbern, erfolgreich verteidigt.

Ihre aktuelle Situation am Markt ist gut, aber Sie sehen notwendigen Veränderungs-
bedarf, bezogen auf Ihre Produktpolitik, Erwartungen Ihrer Kunden an Service, 
Dienstleistungen und Geschwindigkeit.

Ihre Führungskräfte sind voll im Daily Business eingespannt. Leider haben Sie oft 
zu wenig Zeit für ihre eigentlichen Führungsaufgaben. Aussagen wie „Ich will schon 
lange die anstehenden Mitarbeitergespräche führen, aber wann soll ich das auch 
noch machen?“ hören Sie oft.

In Ihrem Geschäftsfeld entwickeln sich Start-ups, die zwar noch weit weg sind von 
Ihrer Unternehmensgröße, aber in Nischen verhältnismäßig schnell wachsen.

Aussagen Ihrer Mitarbeiter, wie „Geht nicht“, „Nicht interessant für uns“ oder „Das 
haben wir schon früher mal vergeblich probiert“, lassen neue Versuche oft nicht zu.

Sie überlegen, wie es gehen kann, das gut gehende etablierte Unternehmen so zu 
organisieren, dass Sie schneller, fl exibler auf Veränderungen reagieren können.  

In diesem Seminar erhalten Sie konkrete Handlungsempfehlungen, wie es möglich 
ist, Ihr Unternehmen so neu zu organisieren, dass Sie die Zukunft erfolgreich 
gestalten können.

Lernziele in diesem Seminar:
• Sie erhalten Informationen über die Gewinnerstrategien der 

Champions.
• Aufbruch in ein neues Zeitalter: Zielsetzung „Agiles Unternehmen“

 - Welche Vorteile haben agile Unternehmen?
 - Was müsste passieren, welche Schritte sind notwendig um Bürokratie und Silodenken 

abzubauen, fl exibler, schneller und innovativer zu werden, u. v. a. m. ?  

• Maßnahmen zur Erreichung zeitgemäßer Organisationsentwicklung
 - VISION, Ziele, Strategie und Unternehmensleitlinien für Mitarbeiter und Führungs-

kräfte gemeinsam entwickeln
 - Das Prinzip: Die Beziehungsebene geht der Sachebene voraus
 - Stakeholder Management konsequent einführen
 - Feedbackkultur entwickeln (Instrumente)
 - Anonyme Mitarbeiterbefragung, im Wechsel mit 360°-Feedbacks für Führungskräfte, 

systematisch über mehrere Jahre durchführen

• Hilfreiche Tools, um Veränderungsprozesse zu starten bzw. zu 
unterstützen
 - Moderationstechnik, Design Thinking, Schwarmintelligenz, Scrum-Projektarbeit
 - Sie werden in diesem Seminar anhand von einem Fallbeispiel konkrete Instrumente 

und Handlungsempfehlungen kennen lernen, wie es Ihnen gelingen kann, ein mittel-
ständisches Unternehmen auf die Anforderungen von morgen auszurichten.   

14.01.2019 bis 16.01.2019
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EMOTIONALE KOMPETENZ FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE, 
KEY-ACCOUNT-MANAGER UND BERATER
Jahrzehntelang galt in vielen Lebensbereichen die rationale Intelligenz, gemessen als 
IQ, als Ursache und Voraussetzung für Erfolg im Beruf.

Die neuesten Erkenntnisse der Neuropsychologie und der modernen Gehirnforschung 
beweisen, dass Gefühle die Basis unserer Gehirntätigkeit sind.

Die Fakten-Beweisführung wird in diesem Zusammenhang in vielen Verhandlungen 
deutlich überschätzt.  Die meisten Menschen reagieren nicht rational, sondern eher 
emotional, obwohl sie das selten zugeben werden. Stattdessen wird rationalisiert, 
erklärt, warum etwas nicht geht oder gewollt ist.

Erfolg hat sehr oft die gleiche Ursache: erfolgreiche Menschen erkennen und 
verstehen die Gefühle des anderen und können sich voll auf diese Gefühle einstellen. 
Sie behandeln den anderen so, wie sie / er behandelt werden möchte. 

Die Gefühle anderer zu erkennen, gelingt über die Beobachtung bestimmter Verhal-
tensmerkmale wie Stimme, Gestik, Sprache und Sprachinhalte, Blickkontakt, Art der 
Entscheidungsfi ndung u. a. m. 

Wer das beherrscht, ist überall da erfolgreich, wo es darauf ankommt, reibungslos 
mit anderen zusammenzuarbeiten: in der Mitarbeiterführung, in Personalauswahl 
und Personalentwicklung, in Konfl iktsituationen, in der Beratung und im Verkauf – Er 
gehört zu den „sozialen Stars!“

Lernziele in diesem Seminar:
• Verstehen, warum Menschen unterschiedlich erfolgreich sind

 - Warum ist der eine ein wahres Verkaufsgenie, warum bemüht sich ein anderer 
vergeblich?

 - Warum ist der eine begnadete Führungspersönlichkeit, warum fi ndet ein anderer 
keine Akzeptanz?

• Verständnis über Zusammenhänge von menschlichem Verhalten
• „Das Drama der Konditionierung“ verstehen
• Sich selbst, das eigene Verhalten, gut refl ektieren können
• Verhalten bei anderen wahrnehmen, beschreiben, bewerten und konst-

ruktiv reagieren
• Projektionen und Gegenübertragung erkennen und gut damit umgehen  
• Wie sollte ich mit einem Menschen sprechen, damit er gerne zuhört?
• Wie kann ich um einen Kunden werben, damit er bei mir kauft?
• Wie kann ich einen Mitarbeiter motivieren, so dass er mit Freude und 

Eigenverantwortung mitmacht?
• Emotional kompetent Führen und Verhandeln an Beispielen aus Ihrer 

Praxis üben

18.02.2019 bis 20.02.2019
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Die Birmelin Akademie für Emotionale Kompetenz ist sehr praxisnah. 
Inhalte werden hier nicht nur theoretisch vermittelt, sondern vor 
allem auch praktisch geübt.
Ich schätze vor allem die heterogene Zusammenstellung der Teil-
nehmer und in diesem Zusammenhang den Austausch von erfah-
renen Führungskräften mit Studenten oder Berufseinsteigern.

Benjamin Franke 
Geschäftsführer Marketing
PERNOD RICARD Deutschland 
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Die Seminare in der Birmelin Akademie sind jedes mal ein absolutes 
Highlight, mit großem positiven und vor allem nachhaltigem Einfl uss 
auf mein Berufs- aber auch auf mein Privatleben.
Die Menschen der Akademie und auch die vielen unterschiedlichen 
Teilnehmer jeden Berufszweiges, bereichern jedes Seminar, wie ich es 
woanders in Seminaren noch nie erlebt habe.
Nicht nur der einmalige Seminarort im Allgäu, den es woanders in 

jedem Fall so in dieser Fom nicht wieder gibt (mit Möglichkeiten auf dem Outdoor-
platz - open Air sozusagen) , sondern auch die Form der Kommunikation eines jeden 
Seminares ist anders bei der Birmelin Akademie.
Ich mache die Ausbildung zum Coach & Berater weil ich großes Interesse an 
Menschen und Kommunikation habe, diese Tätigkeit meine derzeitige Arbeit unter-
stützt und bereichert und ich mit der Ausbildung zum Coach & Berater viele Möglich-
keiten der Weiterentwicklung für mich sehe.
Ich mache die Ausbildung hier, weil ich durch Freunde von der Birmelin Akademie 
im Allgäu erfahren habe und ich mir keinen besseren Ort für meine Ausbildung 
vorstellen kann. 
Carola Vogt, Pharmareferentin
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG
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MITARBEITERGESPRÄCHE ERFOLGREICH FÜHREN
Sie sind sich der Bedeutung von Mitarbeiterjahresgesprächen bewusst. Sie über-
legen, was ist eigentlich das Ziel für das Mitarbeitergespräch? Wie kann ich solche 
Gespräche noch besser führen, worauf muss ich dabei besonders achten.

Es ist Ihnen ein Anliegen, dass Ihre Mitarbeiter noch mehr Selbstverantwortung 
entwickeln und mutiger werden, selbst Entscheidungen treff en bei Themen, die in 
ihrem Verantwortungsbereich liegen.

Ihre Mitarbeiter sollen Sie bei auftretenden Problemen nicht ständig fragen: „Was soll 
ich machen, Chef?“, sondern selbst nachdenken und dann tun, was sie tun würden, 
wenn sie selbst Inhaber der Firma wären.

Es ist Ihr erklärtes Ziel, mehr Leidenschaft, mehr Engagement bei Ihren Mitarbeitern 
zu entwickeln. Sie wollen mehr A-Mitarbeiter in Ihrem Team haben und weniger „nine 
to fi ve people“.  

Sie selbst wollen weniger managen, dafür mehr Zeit haben für Leadership, d. h.  
unter anderem, mehr Zeit für die Personalführung und die Personalentwicklung durch 
Coaching Ihrer Mitarbeiter zur fachlichen, methodischen und persönlichen Weiterent-
wicklung.

Durch ständige Mitarbeitergespräche haben Sie ein wesentliches Instrument zur 
Personalführung und -entwicklung in Ihrer Hand.       

Lernziele in diesem Seminar:
• Die Bedeutung der Mitarbeitergespräche aus Sicht des Mitarbeiters und 

des Vorgesetzten 
• A-Mitarbeiter entwickeln ist das Ziel

 - Wie ist die “Ist-Situation in meinem Team“?
 - Personalentwicklung durch gute Mitarbeitergespräche heißt für mich…

• Wie Sie sich gut auf Mitarbeitergespräche vorbereiten
• Das aktuelle Gallup-Ergebnis zum Thema Leistungsbereitschaft
• Der Ablauf von Mitarbeitergesprächen / Mitarbeiterjahresgesprächen 

 - Was macht den Unterschied?

• Bedingungen schaff en, unter denen Motivation möglich ist
 - Ehrliches Lob und Anerkennung aussprechen, aber nicht rumschleimen

• Die Steps der Mitarbeitergespräche für die Führungskraft:
 - Wahrnehmen – Beobachten – Aktiv zuhören – Fragen stellen – Feedback geben und 

selbst Stellung beziehen  
In diesem Workshop erhalten Sie, neben Informationen zum Thema, vor 
allem viel Gelegenheit, sich in der Mitarbeitergesprächsführung zu üben, zu 
refl ektieren und Feedback zu bekommen - von den Teilnehmern und vom 
Coach.

18.03.2019 bis 20.03.2019
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kommen, fast wie zu Hause...
Besonders – und zwar sehr positiv – empfi nde ich die Stimmung, die 
unter den Seminarteilnehmern herrscht.
Dass die Teilnehmer sich auf die Themen einlassen, macht es im 
Ganzen sehr angenehm, da man sich öff nen kann, ohne Gedanken 
daran zu verlieren.

Anders an der BIRMELIN AKADEMIE ist, dass nicht stur nach den allgemeinen Litera-
turen gearbeitet wird. Lesen kann ich selber, die Übungen machen es aus, die sehr 
intensiv und vertrauensvoll abgehalten werden...
Das vertrauensvolle Miteinander, welches ich mit Rolf Birmelin habe, der mir seit 
Jahren als Coach & Berater zur Seite steht, macht jeden Workshop bzw. Seminar 
für mich zu etwas Besonderem, da ich immer was mitnehme, um mich an verschie-
dene Lebenssituationen selbst zu refl ektieren. Das Bewusstsein meines Gegenübers 
nehme ich seit einigen Jahren anders war.
Thomas Wilberg, 
Chief Operating Offi  cer / COO
Mitglied der Geschäftsleitung
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Absolut empfehlenswert!
Jedes der Seminare bei der BIRMELIN AKADEMIE hat immer 
meine Erwartungen erfüllt, ja sogar übertroff en.
Die intensiven Seminare, die super Atmosphäre und der 
Austausch mit allen Seminarteilnehmern muss jeder einmal 
erlebt haben!
Die persönlichen Erkenntnisse kann ich dank der praxisnahen 

Workshops sicher sowohl im berufl ichen, als auch im privaten Umfeld
nachhaltig einbringen. Riesen Lob an die gesamte Birmelin-Mannschaft!
Vanessa Pucher, 
Stipendiatin
Marketingverantwortliche Autohäuser Seitz
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SELBSTMANAGEMENT – DAS „ICH“- SEMINAR
Persönlichkeitsentwicklung
Berufl iche Herausforderungen sowie private Ansprüche fordern jeden Menschen 
heraus. „Die Entscheidung liegt bei dir“ ist ein Thema, welches zu mehr Selbstver-
antwortung auff ordert. Oftmals sind immer nur die anderen schuld, die Struktur, der 
Chef, die Situation, die Umstände, die Kollegen oder die Mitarbeiter. Dabei wäre es 
eher an mir selbst zu fragen: „Was will ich eigentlich?“.

„Be your own Chairman / Chairperson“, schau was du willst und dann zeig dich. 
Beziehe Stellung, übernimm Verantwortung für das was du tust, aber auch für alles 
was du nicht tust, was du vermeidest, warum auch immer. Mit diesem Thema werden 
wir uns in diesem Seminar beschäftigen. 

Sich auf die eigenen Werte und Ziele zu besinnen, was mir wirklich wichtig ist im 
Leben, ist wesentlich für ein erfülltes Leben. Die eigenen Stärken und Fähigkeiten zu 
formulieren ergibt dann ein gesundes Selbstbewusstsein. 

Die meisten Menschen sehnen sich nach Geborgenheit und einer inneren Heimat. 
Geliebt werden, verwurzelt sein, steht bis zum Tod für jeden Menschen im Vorder-
grund. Bedingt durch Lebensumstände, Schicksalsschläge und permanente Verände-
rungen in dieser Welt, müssen wir uns aber alle ständig neu orientieren und den Kurs 
prüfen. Alleine das Ziel setzen, sich entscheiden, ist für viele Menschen anstrengend.

„Wer nicht weiß wo er hin will, kann keinen Wind nutzen“ wird uns als Thema 
in diesem Seminar genauso begleiten wie „die Zwischenbilanz meines Lebens“. 
Beides gibt Orientierung und kann, richtig angegangen, eine enorme Schubkraft 
ergeben für ein gelingendes und zufriedenes Leben. 

Lernziele in diesem Seminar:
• Ich in meiner Zeit: Wie zufrieden bin ich mit meiner Zeiteinteilung / 

meiner Energieverteilung?
• Mein Leben im Zeitraff er
• Möglichkeiten und Grenzen der Verhaltensänderung
• Verdrängungsmechanismen im Einsatz
• Energiebilanz: Was gibt mir und was frisst Energie?
• Spiegel meiner Persönlichkeit: Wer bin ich? / Wer bin ich wirklich?
• Analyse meiner Stärken und meiner Potenziale 
• „Pass auf, was du denkst“. Die Kraft des positiven Denkens 
• Die Bedeutung der inneren Einstellung für ein eff ektives Selbst-

management 
• Standortbestimmung: Zwischenbilanz meines Lebens
• Was will ich? Was will ich wirklich? Meine berufl ichen und privaten Ziele
• Mein persönlicher Maßnahmenplan / Aktivitätenplan zur Zielerreichung
• Mein Bild von mir und eure Wahrnehmung von meiner Persönlichkeit 

(Feedback)

06.05.2019 bis 08.05.2019
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KONFLIKTE KONSTRUKTIV LÖSEN – KONFLIKTMANAGEMENT
Meinungsverschiedenheiten, Konfl ikte und Probleme gehören zum Leben und lassen 
sich nicht vermeiden. Gerade im Berufsalltag gewinnt eine gute Konfl iktfähigkeit und 
eine klare Kommunikation immer mehr an Bedeutung. Es geht darum, Spannungen 
und Missverständnisse zu klären, bestehende Konfl ikte zu lösen und Stress zu mini-
mieren. Ungelöste Konfl ikte behindern die Zusammenarbeit und Kommunikation.

Zudem sind diese demotivierend für die Betroff enen. Dabei kommt es nicht nur 
darauf an, was wir sagen, sondern vor allem, wie wir etwas sagen: Der Ton macht 
die Musik. 

Konfl ikte kosten viel Zeit und sind Energie- und Rendite-Fresser Nr.1 in 
jedem Unternehmen. Sie kosten Umsatz, blockieren und bremsen die optimale 
Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter. Manche Menschen vermeiden oder verschleppen 
Konfl ikte aus Angst vor der Belastung und der Ablehnung ihrer Person. Die Refl ektion 
und die Entwicklung der eigenen Konfl iktfähigkeit sind Ziele in diesem Seminar.

Der konstruktive Umgang mit Konfl ikten sowie ein angemessenes Kommunikations-
verhalten in unterschiedlichsten Gesprächssituationen sind Kernkompetenzen, die 
eine systematische Auseinandersetzung mit der eigenen inneren Einstellung und dem 
eigenen Verhalten voraussetzen.

Lernziele in diesem Seminar:
• Ursachen eines Konfl ikts: Wie kommt es dazu?
• Konfl ikte mit Kunden, Vorgesetzten, Kollegen oder Mitarbeitern 
• Refl ektion des eigenen Konfl iktverhaltens (Konfl ikttest)
• Konfl ikte fressen Rendite! (Die Folgen ungelöster Konfl ikte)
• Konfl ikte reduzieren: Mögliche Maßnahmen
• Die Sache mit dem „Arschengel“ (eigene innere Konfl ikte verstehen)
• Die wichtigsten Regeln zur konstruktiven Konfl iktlösung
• Psychologisch gute Vorbereitung auf Konfl iktgespräche
• Konstruktive Konfl ikthandhabung: Kritik üben, ohne zu verletzen
• Das Harvard-Konzept: Die Trennung zwischen Personen- und 

Sachebene
• Was mache ich, wenn mein Gesprächspartner unfair, unpersönlich und 

unsachlich wird?
• Die Meinung anderer ertragen und respektieren: Das ist die Kunst!
• Metaebene ansprechen: Wie geht das?
In diesem Seminar werden Sie viel Gelegenheit haben, Ihr Konfl iktverhalten 
auf der Basis der eingebrachten Case-Studies zu üben, zu refl ektieren und 
zu verbessern.

03.06.2019 bis 05.06.2019
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e ...Der „Mensch“ und die Beziehungsebene stehen hier im Mittelpunkt, 
wertschätzende Kommunikation / Umgang wird hier nicht nur gelehrt 
sondern auch „gelebt“...
...Sehr erfahrene Trainer aus den unterschiedlichsten Berufs-  / 
Unternehmens- / Hierarchiebereichen bringen viele Beispiele aus ihrer 
Berufspraxis mit und leiten die Workshops / Seminare sehr professio-
nell & mit viel Herzblut...  

...Die gute „Mischung“ der Seminarteilnehmer von Stipendiaten und berufserfah-
renen „alten Hasen“ aus allen Unternehmensbereichen ist eine Bereicherung für alle 
Teilnehmer. Das Forsthaus und die Eventbühne ist ein ganz besonderer „geschützter“ 
Ort für mich: ich fühle mich dort sehr wohl, kann dort sehr gut vom „Alltag“ 
abschalten, begegne jedes Mal lieben, interessanten & inspirierenden Menschen 
mit denen ich ganz schnell auf eine sehr persönliche Ebene komme und anregende 
Gespräche führen kann, Themen ansprechen kann, die mich zum Nachdenken, 
Hinterfragen & Refl ektieren bringen...
Ellen von Birgelen, 
Diplom-Kauff rau (Dipl.-Kff )
Gründungsberaterin
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e ...Ich schätze an den Seminaren, dass stets eine off ene Atmosphäre 
herrscht, die zu regem Austausch führt. Dazu tragen insbesondere die 
versierten und zugewandten Trainer bei...
... Besonders ist die Durchmischung der Teilnehmer. Hier arbeiten 
Studenten, Geschäftsführer und Abteilungsleiter an der Sache - 
immer engagiert und immer off en und fair...
...Die Menschen machen den Unterschied – sagt Rolf Birmelin, und 

das stimmt. Die Menschen und die Haltung mit der sie sich begegnen und an den 
Themen arbeiten, sind bei der Birmelin Akademie besonders...
...Wer Prozesse, Strategien und Lösungen bewegen möchte, der muss Menschen 
bewegen. Wer seine Abteilung entwickeln möchte, muß dies mit den Menschen 
machen. Darum braucht es keinen Chef der alles bewegt und entscheidet, sondern 
einen Coach , der seine Mitarbeiter durch die Themen der Zukunft führt...
Ich mache die Ausbildung hier, weil mir genau die Mischung aus Haltung, Erfahrung, 
Atmosphäre und Wissen bei den Seminaren gefällt.
Lothar Schmiegel
LEITER INSTANDHALTUNG
Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. KG
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COACHING-KOMPETENZ FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE
In diesem Seminar erleben Sie Ihre neue Rolle als Vorgesetzter, als Coach und 
Berater Ihrer Mitarbeiter.

Neue zeitgemäße Organisationsstrukturen fordern fl achere Hierarchien, die Aufl ösung 
von Silodenken und Möglichkeiten für deutlich mehr Selbstverantwortung der Mitar-
beiter. 

Die neuen technologischen Unternehmen haben gezeigt, wie schnell sich Welten 
verändern können. Vor 23 Jahren hat Amazon sein erstes Buch im Netz verkauft. 
Heute zählt dieses Unternehmen, zusammen mit Apple, Facebook, Google & Co, zu 
den führenden Unternehmen weltweit. Ihre Organisationsstrukturen sind, wie die 
vieler Start-up-Unternehmen, wesentlich fl acher, dynamischer, fl exibler als einige der 
bekanntesten traditionellen Unternehmen in Deutschland. 

Früher wurde der fachlich beste Mitarbeiter in die Führungsrolle befördert. Der Chef, 
der weiß wie es geht, den man alles fragen kann, der alles an sich zieht, die Prob-
leme in der Abteilung löst und allein entscheidet, ist zunehmend überfordert. Die 
wachsende Komplexität, die Geschwindigkeit und die ständig neuen technischen wie 
fachlichen Herausforderungen, geben ihm keinen Raum mehr für seine eigentliche 
Aufgabe: die Führung seiner Mitarbeiter. „Ich weiß, dass das sehr wichtig ist“, aber: 
„Wann soll ich das auch noch machen?“. Diese Aussage gibt es von vielen Führungs-
kräften in den meisten noch traditionell geführten Unternehmen. Aber genau das ist 
es, was sich ändern muss!

Lernziele in diesem Seminar:
• In diesem Workshop üben Sie live und bekommen praktische 

Anregungen für die geforderte neue Führungsrolle als Coach, Berater 
und Mentor Ihrer Mitarbeiter. 

• Wie schaff e ich eine neue Unternehmenskultur im Unternehmen, in 
meinem Bereich?

• Wie Sie die Vision von einem agilen Unternehmen mit Ihrem Team 
gemeinsam entwickeln und umsetzen … Der Weg von „Nine to fi ve 
People“ zum Stakeholder!

• Moderationstechniken zur Organisationsentwicklung von Unternehmen 
/ Teams 

• Welche fachlichen, methodischen und persönlichen Kompetenzen sollte 
ich bei meinen Mitarbeitern weiterentwickeln – und wie?

• Deutlich weniger selbst managen – mehr Leadership
 - Nicht nur Aufgaben, sondern auch Entscheidungskompetenz delegieren
 - Wie schaff e ich es, gut loszulassen?

• Was es heißt, Fehler zulassen – Fehlerkultur entwickeln
• Ein Schlüssel zum Erfolg heißt: Feedbackkultur 

 - Wahrnehmen, beobachten, Fragen stellen, aktiv zuhören – Feedback geben

01.07.2019 bis 03.07.2019
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Es gibt viele Workshops zu neuen interessanten agilen Methoden 
wie Design Thinking oder agilen Zielsystemen wie OKR, die tradi-
tionellen Unternehmen helfen, sich der Transformation zu stellen.
Jedoch scheitert die Integration in das Unternehmen oftmals an 
der richtigen Unternehmens- und Führungskultur. 
Genau hier setzt die Birmelin Akademie an getreu Rolf Birmelins 
Motto: „Die Beziehungsebene kommt vor der Sachebene!“.

Kein Design Thinking ohne Feedbackrunde.
Sven Rühlicke 
Geschäftsleiter Digital
Chief Digital Offi  cer

Te
iln

eh
m

er
st

im
m

e ...Die Zusammensetzung der Arbeitsgruppen ist oft sehr heterogen. 
Sowohl was berufl ichen Hintergrund, Erfahrungsschatz, Lebens-
alter oder wesentliche Interessen anbelangt. Das macht Diskussi-
onen überaus interessant und öff net den eigenen Horizont über das 
ansonsten übliche Maß hinaus.
...Gute Kommunikation als zentrales Element des menschlichen Mitei-
nanders und elementarer berufl icher wie auch persönlicher Erfolgs-

faktor, steht im Zentrum der Methodik, des Denkens und Handelns bei „Birmelin“.
...Mit unterschiedlichsten Menschen im guten Gespräch zu sein und die ständige 
Refl ektion des eigenen Verhaltens dabei, ist eine Bereicherung für mich persönlich 
und im Ergebnis ein wichtiges und nutzenstiftendes Element in meinem berufl ichen 
und auch in meinem persönlichen Umfeld.
...Ich schätze die grundsätzlich gute Arbeitsatmosphäre und die exzellente und 
kommunikationsfördernde Moderation, auch und gerade im Umfeld anspruchsvoller 
Themenfelder.
Wolfgang Rieber
Vorstandssprecher / CEO
Hardenberg-Wilthen AG
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TEAMFÄHIGKEIT TRAINIEREN, REFLEKTIEREN UND 
VERBESSERN
Teamtraining
Ziel eines jeden Unternehmens ist es, die Zusammenarbeit von abteilungsübergrei-
fenden Arbeits-und Projektgruppen zu optimieren. Auch wenn einzelne Abteilungen 
gut zusammenarbeiten, kann sich schnell ein sogenanntes SILO-Denken entwickeln. 
Diese abteilungsabschottende Denke ist dann wenig hilfreich. 

Was in der Zukunft mehr denn je benötigt wird, sind abteilungsübergreifende ad-hoc-
Gruppen, die kurzfristig (zu bestimmten Themen) gut zusammenarbeiten können. In 
diesem Training erfahren Sie, wie Sie sich selbst in Gruppen verhalten, wie Sie erlebt 
werden und was gute spontane Gruppenarbeit kennzeichnet. 

Durch gezielte Übungen und Fallbeispiele, die wir Indoor und Outdoor durchführen, 
erfahren Sie, wie eine Gruppe in Selbstorganisation gut funktionieren kann. 

Aber auch Selbstorganisation braucht Führung. Eine Führung im digitalen Zeitalter, 
zur Entwicklung einer agilen Organisation, bedarf neuer Verhaltensmuster. Auch der 
konstruktive Umgang mit Konfl ikten in Gruppen spielt hierbei eine wesentliche Rolle.

Lernziele in diesem Seminar:
• Die Beziehungsebene geht der Sachebene voraus, oder, wie Gruppen 

schnell arbeitsfähig werden 
• Kooperation in der Gruppe, aber nicht um jeden Preis
• Wie Teams besser funktionieren 

 - Voraussetzungen für gute Teamarbeit

• Die eigene Wahrnehmungsfähigkeit trainieren und verbessern
• Konstruktive Streitkultur entwickeln will gelernt sein

 - Konfl ikte ansprechen, klären und lösen

• Struktur, Prozess, Vertrauen: Was bedeutet das für eine gute Zusam-
menarbeit?

• Wie Selbstorganisation von Gruppen funktionieren kann und deren 
positive Aspekte

• Erfolgsfaktoren guter Gruppenarbeit
• Auch Selbstorganisation braucht Führung
• Aufgaben und Erwartungen an Führungskräfte im 21. Jahrhundert 
• Gruppendynamik und Normenbildung in einer Gruppe wahrnehmen und 

refl ektieren 
• Wie Sie informelle Führer einer Gruppe erkennen und mit ihnen koope-

rieren können 
• „ICH“ als Teammitglied: Meine Rolle in der Gruppe
• Feedback, der Schlüssel um ein echtes WIR-Gefühl in der Gruppe zu 

erleben

29.07.2019 bis 31.07.2019
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ÜBERZEUGEND AUFTRETEN DURCH PERSÖNLICHKEIT
„Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance“
Sich gut zu präsentieren ist wesentlich für den berufl ichen und persönlichen Erfolg. 
Ein sicherer Auftritt vor kleinen und großen Gruppen ist entscheidend für die posi-
tive Resonanz. Gute Kommunikation durch einen klaren Ausdruck und ein selbst-
bewusster, überzeugender Auftritt verhilft Ihnen zu einem unverwechselbaren 
Profi l. Zentral für den Erfolg bei jedem Auftritt ist nicht nur, wie ich etwas sage, also 
Stimme, Lautstärke, Geschwindigkeit und Körpersprache, usw. sondern die eigene 
Glaubwürdigkeit, die eigene Überzeugung. Jede Präsentation steht und fällt durch die 
eigene Authentizität, die Ausstrahlung, heißt: „Alles, was ich sage, muss wahr sein“.

Aber auch die Form der Vermittlung von Informationen spielt bei jedem Auftritt eine 
wesentliche Rolle. Storytelling ist das Schlagwort, das in diesem Zusammenhang 
immer wieder genannt wird. Viele professionelle Sprecher nutzen die Methode, um 
ihre Botschaften und Informationen mithilfe von Geschichten zu vermitteln.  

Die Aussagen und Bedeutungen einer Geschichte eignen sich hervorragend dazu, 
den Empfänger zu aktivieren, zu emotionalisieren, zu begeistern und zu binden. Gute 
authentische Stories sorgen dafür, dass sich der Zuhörer mit der Geschichte und dem 
Sprecher identifi ziert. 

Lernziele in diesem Seminar:
• Freies Reden vor großen und kleinen Gruppen
• Wie will ich wirken, wie erlebe ich mich selbst? Wie werde ich erlebt?
• Durch Entspannung in Balance kommen (Umgang mit Lampenfi eber)
• Power-Posing: Selbstbewusstsein stärken durch Körperhaltung
• Wer nicht selbst brennt, kann andere nicht entfl ammen
• Der Körper lügt nicht: Körpersignale und ihre Wirkung auf die Zuhörer
• Ich-Botschaften geben statt „Man- und Wir-Gelaber“
• Authentisch erzählen: Menschen mitten im Leben abholen und eine 

persönliche Verbindung herstellen
• Dem Sachverhalt Bedeutung und Sinn verleihen
In diesem Seminar werden Sie viel Gelegenheit haben, sich selbst in unter-
schiedlichen Situationen auszuprobieren, zu präsentieren und zu refl ek-
tieren, um Ihr persönliches Kommunikationsprofi l zu entwickeln. Sie 
werden Stehgreif-Reden vorbereiten und in der Öff entlichkeit vortragen 
sowie – mit und ohne Video – Feedback erhalten; von den Teilnehmern und 
vom Coach.

26.08.2019 bis 28.08.2019
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e In einem Überangebot von Coaches, Seminaren und Ausbildungen 
besticht die Birmelin Akademie durch ein hohes Maß an Fachkenntis 
und Authentizität. 
Der Trainerstab besteht aus Philanthropen, die weich zum Menschen 
aber auch hart in der Sache die individuelle Persönlichkeitsentwick-
lung eindrucksvoll fördern. 
Ohne meine Ausbildungen in der Birmelin Akademie wäre ich heute 

deutlich weniger erfolgreich, vor allen Dingen aber auch weniger glücklich. 
Die Kombination aus Feedback Sessions, praktischen Übungen und angewendeten 
Methoden aus den unterschiedlichsten Bereichen der Verhaltenslehre machen die 
Birmelin Akademie in ihrem Umfang und ihrer Art einzigartig.
Rolf Birmelin begeistert durch sein Engagement, was weit über die Ausbildungstage 
hinaus geht, seine Leidenschaft und Authentizität. 
Die „Haltestelle Forsthaus“ ist von der ersten Sekunde an DER Rückzugsort, um 
Gedanken in einer Umgebung zu sortieren, die Oberfl ächlichkeit erst gar nicht 
zulässt. 
Thomas Kanschat, 
Sprecher der Geschäftsführung Spotcom
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AGILE UNTERNEHMENSFÜHRUNG MIT DESIGN 
THINKING, OBJECTIVES AND KEY RESULTS (OKR) UND 
SCHWARMINTELLIGENZ
Sie sind stolz auf Ihr Unternehmen. Sie haben Vieles geschaff t in den letzten Jahren. 
Dennoch fragen Sie sich, wo geht die Reise hin? Die Veränderungsgeschwindigkeit 
nimmt gewaltig zu. Nicht nur die Technologie-Riesen wie Apple, Microsoft, Google 
u. a. m. verändern die Welt, auch im Bankwesen, in der Verwaltung, im Handel gibt 
es große Bewegungen. Amazon hat vor 23 Jahren sein erstes Buch verkauft, heute 
gehört das Unternehmen zu den bedeutendsten Unternehmen weltweit. Auch in 
vielen anderen Branchen kommen, bedingt durch eine ungeheure Informationsfl ut, 
Digitalisierung und Künstliche Intelligenz, ständig neue Impulse und Herausforde-
rungen zur Veränderung. 

Agile Organisationen: schlank, fl exibel und kundenorientiert werden gefordert. 
Agilität ist das Gegenteil von Bürokratismus, Hierarchie und Trägheit. Agilität 
bedeutet Entwicklung im Markt, Kundenwünsche frühzeitig erkennen, Marktchancen 
nutzen und das Unternehmen schneller als andere auf die neuen Herausforderungen 
ausrichten. Das schaff t Wettbewerbsvorteile.

Agilität ist die Anpassungsfähigkeit an dynamische und komplexe Umweltbedin-
gungen. Der Erfolg von Agilitätsprojekten hängt zum großen Teil vom Thema Führung 
ab.

Prozesse und Tools wie Design Thinking, Objectives and Key Results (OKR) und 
Schwarmintelligenz haben unterstützenden Charakter, wenn es darum geht Mitar-
beiter mehr einzubinden in dynamische, sich ständig verändernde Zeiten.    

In diesem Seminar lernen Sie einige aktuelle Methoden und Techniken kennen, die 
Ihnen helfen können, die Zukunft aktiv zu gestalten.

Lernziele in diesem Seminar:
• Informationen, Erfahrungsaustausch und praktische Handlungsemp-

fehlungen zum Thema: Wie schaff e ich es...
 - mehr Agilität und Innovationskraft in meinem Unternehmen zu etablieren?
 - meine Mitarbeiter aus der Komfortzone zu holen, um die notwendigen Veränderungen 

zusammen mit ihnen erfolgreich umzusetzen?
 - Mitarbeiter von der „Klagemauer“ in ein eigenverantwortliches Handeln zu führen?

• Drei Arbeitstechniken, die helfen können, Ihr Unternehmen agiler zu 
machen.  

• Design Thinking 
 - als Methode kennen, verstehen und anwenden lernen
 - am Fallbeispiel üben, machen, live erleben

• Objectives and Key Results (OKR), eine Managementmethode zur 
Selbstorganisation von Teams, kennen und verstehen lernen

• Schwarmintelligenz am Fallbeispiel live erleben

16.09.2019 bis 18.09.2019
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BERATUNG OHNE RATSCHLAG
Führen durch Fragen und aktives Zuhören
Sie als Profi  wissen, dass Fragen und Zuhören seit jeher eine der wesentlich gefor-
derten Kernkompetenzen sind – in der Führung, in Verhandlungen und in der Bera-
tung.

Als Führungskraft beschäftigen Sie sich sicher öfter mit der Frage: Wie kann ich 
meine Mitarbeiter noch mehr begeistern, wie bekomme ich mehr Leidenschaft, 
mehr Engagement von meinen Mitarbeitern? Um genau das zu erreichen, braucht es 
den schon oft zitierten Paradigmenwechsel auf der Führungsebene. Auf den Punkt 
gebracht: es braucht den Coach und Berater der Mitarbeiter, nicht den Chef von 
gestern, der alles besser weiß, alles kann und die Probleme seiner Mitarbeiter löst. 
Es  braucht die Führungskraft, die Fragen stellen und aktiv zuhören kann, dabei aber 
nicht als Oberlehrer eine demotivierende Rolle spielt. Je nach eigenem Erleben, ist 
das nicht ganz einfach für viele Führungskräfte.

Dieses Seminar bietet Ihnen die Möglichkeit, Techniken zu lernen, einzuüben und sich 
selbst zu refl ektieren, wie gut Ihnen das schon in der Rolle als Führungskraft gelingt. 

Auch im Verkauf erlebe ich es immer wieder, dass viel zu wenig Fragen gestellt 
werden, aber eine Unmenge an Behauptungen – sogenannte gute Argumente – dem 
Gesprächspartner oftmals die Lust nehmen, zuzuhören.

Wenn Sie als Verkäufer und Berater die Disziplin der off enen, authentischen Frage-
stellung und das aktive Zuhören beherrschen, haben Sie deutlich bessere Chancen, 
Ihr Ziel zu erreichen. Nicht nur Zuhören, sondern echtes Interesse Haben an der 
Meinung des anderen, schaff t eine Gesprächsatmosphäre, die in jeder Verhandlung 
hilfreich ist.

Lernziele in diesem Seminar:
• Der Vorgesetzte als Coach und Berater seiner Mitarbeiter
• Entwicklungsgespräche führen statt Beratungsgespräche
• Einzel-Coaching planen, gestalten und refl ektieren
• Der Coach ist für den Prozess, der Coachee für den Inhalt verant-

wortlich 
• Die fünf Phasen des lösungsorientierten Coachings 
• Gesprächstechnik: Nondirektive Gesprächsführung nach Rogers
• Aktives Zuhören ist mehr als nur mit dem Kopf nicken
• Die Wunderfrage als off ene Frage stellen (Steve de Shazer)
• „Zirkuläre Fragen“: Bedeutung und Einsatzmöglichkeiten  
• Das Verständnis von Wirkungszusammenhängen (Einfl ussfaktoren)
• Zirkuläre Fragen formulieren (Übung)
• Feedback geben: Worauf Sie achten sollten (Empfehlungen für gutes 

Feedback)
• Case-Studies: Coaching-Gespräche üben und refl ektieren
Dieses Seminar bietet jedem Teilnehmer vielzählige Möglichkeiten, die 
Techniken und Methoden zum Thema „Beratung ohne Ratschlag“ zu üben.

14.10.2019 bis 16.10.2019
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An der Birmelin Akademie wird das gelebt, was gelehrt wird und 
dies mit viel Herz und einem sehr ganzheitlichen Blick.
Die Birmelin Akademie setzt da an, wo Persönlichkeit wirklich 
Entwicklung erfahren kann: an der eigenen Haltung. Danke!
Priska Kleiner
Schulungszentrum | Training Dept. 
Liebherr-Werk Ehingen GmbH
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e Die Seminare und Workshops beinhalten spannende Themen und sind 
zeitlich gut gelegt. Nicht zu lange und nicht zu kurz, ich empfi nde 
die Teilnahme immer wieder aufs Neue anregend und motivierend. 
Die wichtigste Aufgabe ist es, die neuen Ideen und Gedanken aufzu-
greifen und umzusetzen und nicht im Alltagstrott wieder zur Seite zu 
schieben. 
Die Organisation ist top, die Coach und Berater sind gut geschult, die 

Location hervorragend und passend zu den Themen. 
Hier fühlt man sich von der ersten Sekunde sauwohl. Die Themen sind immer 
aktuell, es kommen laufend neue Schwerpunkte hinzu. Das Beraterteam ist hochmo-
tiviert und homogen.
Ich muss mich immer wieder vergegenwärtigen, dass Kommunikation, Emotionale 
Intelligenz und weitere Bereiche häufi g nicht den Stellenwert in der eigenen Arbeit 
im Unternehmen einnehmen, die ihnen eigentlich gebühren. Diese “Gedankenauff ri-
schung“ bekommt man bei Workshops und Seminaren der BIRMELIN AKADEMIE.
Georg Richerzhagen
Geschäftsführer, CFO / COO
BOIZENBURG FLIESEN GmbH 
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WETTBERWERBSVORTEILE DURCH MEHR 
MITARBEITERMOTIVATION
„Bedingungen schaff en, unter denen Motivation möglich ist“
Sie denken darüber nach, wie Sie es schaff en, dass sich die Mitarbeiter mehr mit 
dem Unternehmen identifi zieren, mehr Leidenschaft, mehr Engagement entwickeln. 
Sie sind davon überzeugt: Da geht mehr, da ist mehr möglich.

Bedingt durch die sich ständig verändernden Situationen am Markt, neue Techno-
logien, neue Mitbewerber, sich verändernde Kundenwünsche ist Ihr Unternehmen 
richtig gefordert. Wie machen Sie aus Ihrem Unternehmen ein Schnellboot, wendig, 
fl exibel, unkompliziert. 

Ein Schlüssel zum Erfolg von morgen ist – neben Investitionen in moderne Technik, 
Arbeits- und Produktionsmethoden – die Motivation und Einstellung Ihrer Mitarbeiter 
zur Arbeit. 

Ihnen ist bekannt, dass die alte Nummer „mehr Gehalt, Prämienzahlung oder mehr 
Kontrolle“ nicht wirklich weiterhilft. Diese Art von exzentrischer Motivation hat nicht 
die Wirkung, die Sie brauchen. Die Motivation von innen, die intrinsische Motivation, 
zu mobilisieren kann hingegen Berge versetzen. 

Wie aber schaff e ich Bedingungen, unter denen die intrinsische Motiva-
tion möglich ist? Damit beschäftigt sich dieses Seminar sehr intensiv. Wer 
das wirklich verstanden hat und sich emotional kompetent verhalten kann, 
macht sich als Führungskraft unentbehrlich.  

Lernziele in diesem Seminar:
• Die ungeheure Kraft der intrinsischen Motivation wirklich verstehen

 - Theorie und X und Y … an was glaube ich wirklich?

• VZSL des Unternehmens = Sinn geben und kommunizieren 
 - Vision – Ziele – Strategie – Leitlinien des Handelns  

• Emotionale Führungskompetenzen sind der entscheidende Schlüssel
 - Wertschätzender Umgang mit den Mitarbeitern
 - „Die Wahrheit ist die Erfi ndung eines Lügners“
 - „Niemand hat das Recht, Recht zu haben...“
 - Selektiver authentischer Umgang
 - Ehrliches Feedback geben / Feedbackkultur entwickeln
 - Kommunikationsregel Nr. 1 beachten = ICH-BOTSCHAFTEN
 - Die Haltung ist wichtiger als die Methode

• Gutes Stakeholdermanagement = Mitarbeiter in Entscheidungsprozesse 
einbeziehen
 - Problem gemeinsam erfassen / Lösungsansätze suchen / Entscheiden 

• Die Rolle des Coach / Beraters und Mentors aktiv leben 
 - Konfl ikte klären, zwischen Einzelnen und Gruppen

• Arbeitsbedingungen schaff en, die auch den Interessen der Mitarbeiter 
folgen

11.11.2019 bis 13.11.2019
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EMOTIONALE INTELLIGENZ: ERFOLGSFAKTOR NR. 1
Ein Schlüssel zum persönlichen und berufl ichen Erfolg 
im digitalen Zeitalter
Emotionale Intelligenz beschreibt die Fähigkeit, die eigenen Gefühle und Emotionen 
sowie die Gefühle und Emotionen anderer zu beobachten, zu unterscheiden und sich 
von den dabei gewonnenen Informationen in seinem Denken und Handeln leiten zu 
lassen. Menschen mit einer hohen emotionalen Intelligenz sind anpassbarer, fl exibler, 
selbstbewusster und arbeiten eff ektiv auf ihre Ziele hin. Sie sind belastbarer und 
erholen sich schneller von Stress. Forschungsergebnisse zeigen, dass die emotio-
nale Intelligenz doppelt so viel zu herausragenden Leistungen beiträgt, wie kognitive 
Fähigkeiten und das fachliche Können. Dies gilt ganz besonders für Führungskräfte.

Soft Skills, wie z.B. soziale Kompetenz, Konfl iktmanagement, Teamfähigkeit, Flexi-
bilität und Motivation, werden aus diesem Grund immer stärker in Unternehmen 
eingesetzt und prägen eine neue Führungskultur. Das Thema emotionale Intelligenz 
gewinnt dadurch immer mehr an Bedeutung. Die emotionale Intelligenz gilt zuneh-
mend als Erfolgsfaktor, je höher diese im Management verankert ist.

Lernziele in diesem Seminar:
• Ihre Emotionen besser wahrnehmen und verstehen
• Mit den Emotionen Ihrer Geschäftspartner besser umgehen
• Das INSIGHTS® Modell (4-Farben-Modell DISG) kennen und nutzen 

können
• Spiegel der eigenen Persönlichkeit (Welchem Persönlichkeitstyp ordne 

ich mich zu und wie bin ich strukturiert?)
• Was fällt mir in der Kommunikation mit anderen leicht und wo muss ich 

im Umgang mit anderen Persönlichkeitstypen vorsichtig sein? 
• Beziehungen und Beziehungskonfl ikte besser verstehen und lösen 

können
• Warum und wie Menschen unterschiedlich behandelt werden müssen
• Ihre sozialen und emotionalen Verhaltensweisen verbessern
• Andere Menschen besser und gezielter motivieren
• Gute Beziehungen zu scheinbar „schwierigen“ Menschen aufbauen
• Das eigentliche Anliegen Ihres Gesprächspartners erkennen und darauf 

angemessen reagieren
• Ihr Kommunikationsverhalten deutlich verbessern
• Sich selbst einschätzen und erfahren, wie andere Sie erleben
• Übungen / Fallbeispiele und Rollenspiele aus Ihrer Praxis

09.12.2019 bis 11.12.2019



Was Sie noch interessieren wird...
1. SEMINARPREISE PRO SEMINARBAUSTEIN

 - Die Kosten pro Seminarbaustein betragen 2650,- Euro plus MwSt.
Hotel, Vollpension und Getränke werden separat in Rechnung gestellt.

MÖGLICHE SEMINARPREISERMÄSSIGUNGEN
 ∙ Teilnehmer, die privat bezahlen   =  30 % Rabatt
 ∙ Studenten und Auszubildende         =  50 % Rabatt

SPEZIELL FÜR BIRMELIN & FRIENDS MITGLIEDER
 ∙ Partner von Teilnehmern, die bei uns die Ausbildung zum Coach und Berater 

machen und Mitglied sind bei BIRMELIN & FRIENDS können zum 0-Tarif an 
unseren Seminarenbausteinen teilnehmen.
Voraussetzung: nicht mit dem Ausbildungskandidaten im gleichen Seminar. 
Sie bezahlen nur Hotel und Vollpension.

 ∙ Teilnehmer, die die Ausbildung zum Coach & Berater bei uns abgeschlossen 
haben und die Mitglied sind bei BIRMELIN & FRIENDS, können zum 0-Tarif bei 
uns Seminare wiederholen. Sie bezahlen dann nur noch Hotel und Vollpension, 
keine Seminargebühr mehr. 

2. TEILNEHMER / ZIELGRUPPEN UNSERER SEMINARE UND WORKSHOPS
 ▫ Unsere Seminare richten sich in erster Linie an Unternehmer, Führungskräfte, 

Gründer, Personalleiter, Projektleiter, Scrum-Master, Team–/ Gruppenleiter sowie an 
unsere Ausbildungsteilnehmer zum „Coach, Berater und Interimsmanager für Verän-
derungsprozesse“.

 ▫ Ebenso an Key Account Manager, Verkäufer, Berater, Studenten, die an der BIRMELIN 
AKADEMIE ein Stipendium erhalten und alle Fachspezialisten, bei welchen das Thema 
Emotionale Kompetenz, d.h wertschätzender Umgang, eine Bedeutung hat für den 
berufl ichen Erfolg.

 ▫ Wenn Sie daran interessiert sind, live zu erleben, wie agile Unternehmen funkti-
onieren können, wie die Selbstorganisation von Arbeitsgruppen sofort umgesetzt 
werden kann, dann haben Sie in unserem TRAININGSLAGER für emotionale und 
methodische Kompetenz viele Möglichkeiten, Prozesse zu studieren, zu refl ektieren 
und sich selbst dabei zu erleben.



3. SEMINARZEITEN UND ALLGEMEINE INFOS ZU UNSEREN 
SEMINAREN / WORKSHOPS
 - Unsere Seminare starten immer am Montag um 12.30 Uhr mit einem gemeinsamen 

Mittagessen in der BIRMELIN AKADEMIE.
 - Frühstück /Abendessen gibt es immer für alle in der AKADEMIE, 

egal wo Sie übernachten 
 - Frühstück = ab 08.00 Uhr / Seminarstart = 09.00 Uhr
 - Abendessen nach Absprache ca. 18.30 – 19.30 Uhr
 - Abendprogramm ist meistens ab 20 Uhr angesagt.
 - Seminarende am Mittwoch, ca. 15.00 Uhr
 - Shuttle Service zum Bahnhof nach Dietmannsried kann organisiert werden
 - Übernachtungen = Liste mit Hotels bzw. Übernachtungsmöglichkeiten wird zugemailt 
 - Zentrale Telefonnummer bei Fragen: 08373 / 98060

(bitte nach Feierabend auch auf Anrufbeantworter sprechen) 

4. ANSCHRIFT UND KONTAKTDATEN DER BIRMELIN AKADEMIE
 ▫ Alle Seminare und Workshops fi nden statt in der BIRMELIN AKADEMIE, Haltestelle 

Forsthaus, EVENTbühne Landstraße 30, 87452 Kimratshofen (Altusried) oder bzw. je 
nach Thema ergänzend, auch in unserem Tagungsraum Natur (Outdoorplatz) im Holz-
mühltal, ca. 20 Gehminuten von der AKADEMIE entfernt.

5. LEITUNG DER SEMINARE

Die Seminare werden an der AKADEMIE durch Rolf Birmelin ersönlich geleitet.

Mit ihm in der Co-Leitung ist abwechselnd ein Coach, Berater und Interimsmanager 
für Veränderungsprozesse aus dem BIRMELIN-TEAM dabei (siehe nächste Seite).

Zusätzlich, von Fall zu Fall, ergänzt ein Ausbildungskandidat der AKADEMIE die 
Leitung.



PETRA BASSUS ROLF KÜCKELMANN

ANDREAS GIES HILDEGARD BIRMELIN-WOLFERS

FRANK KRIER EBERHARD CADENBACH

RAINER PÄPLOW MARIAN KOPP

6. ERGÄNZEND ZU ROLF BIRMELIN SIND FOLGENDE 
COACHES UND BERATER IN DER SEMINARLEITUNG:



7. ZERTIFIKAT: EMOTIONALE KOMPETENZ

Die Zeiten ändern sich – „Oben wird gedacht und unten wird gemacht“ ist der 
Führungsstil von gestern. Er war über Jahre erfolgreich und hat vielen Unternehmen 
einen nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg gebracht. Aber neue technologische 
Systeme, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und vieles mehr verändern die Welt.

Hard- und Software-Firmen wie Apple, Microsoft, Google, Facebook & Co. gehören 
längst zu den einfl ussreichsten und profi tabelsten Unternehmen der Welt. Amazon 
hat vor 23 Jahren sein erstes Buch verkauft, heute ist der Unternehmer Jeff  Bezos 
der reichste Mann der Welt.  

Wenig bleibt, wie es war. Das kann für Viele spannend sein, aber es wird so manches 
Unternehmen in den Ruin treiben, wenn die Bereitschaft, die Herausforderungen 
anzunehmen, nicht vorhanden ist.

Was ist zu tun? Wie schaff en es – besonders mittelständische Unternehmen 
– diese enormen Herausforderungen der Veränderung gut zu managen?

Wir sind davon überzeugt:

Neben dem Kapital, dem fachlichen und technischen Knowhow, steht vor 
allem der Mensch im Mittelpunkt des Geschehens.  

Menschen sind es, die bereit sein müssen diese ständigen und zum Teil großen 
Veränderungen mitzugehen, nicht zu blockieren. Die Einführung neuer Technologien, 
die Aufl ösung von Silodenken, der Abbau von Bürokratie, um Unternehmen fl exibler 
und leistungsfähiger zu machen, ist nur mit intrinsisch hochmotivierten Mitarbeitern 
und Führungskräften zu schaff en. Eine ordentliche Bezahlung ist wichtig, hat aber 
weitaus weniger Bedeutung als in früheren Zeiten angenommen. 

Der entscheidende Erfolgsfaktor zum modernen, agilen Unternehmen ist 
die Beziehungsebene, der wertschätzende Umgang, die Sinnhaftigkeit der 
Arbeit und die Begegnung auf Augenhöhe. 

ZERTIFIKAT: EMOTIONALE KOMPETENZ
Unter dieser Überschrift bieten wir Inhabern, Managern, Führungskräften, Fachspe-
zialisten und Mitarbeitern ein spezielles Trainingsangebot.  
Sie nehmen über einen Zeitraum von ½ bis 2 Jahren an 5 Seminaren à 
2,5 Tagen an der BIRMELIN AKADEMIE für Emotionale Intelligenz teil, um 
Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten in unserem Trainingslager für EMOTIONALE 
KOMPETENZ zu üben und zu refl ektieren.
Am Ende der Ausbildung machen Sie einen „fachlichen Faktencheck“, schreiben 
eine schriftliche Selbsteinschätzung und führen ein abschließendes Feedbackge-
spräch mit unserem Coach.
Abschließend erhalten Sie das Zertifi kat: Emotionale Kompetenz, das Ihnen die 
erfolgreiche Weiterbildung bestätigt. 



8. AUSBILDUNG ZUM COACH, BERATER UND INTERIMSMANAGER FÜR 
VERÄNDERUNGSPROZESSE
 - Sie arbeiten schon seit einigen Jahren als Führungskraft oder Manager in einem 

Unternehmen
 - Sie haben Interesse daran, Ihr Fachwissen und Ihre Führungserfahrung – auch jetzt 

in Ihrem Job – als Coach und Berater Ihrer Mitarbeiter zu nutzen    
 - Sie kennen schon viele Managementmethoden aus der Praxis
 - Sie haben Interesse an Menschen, menschlichem Verhalten und Gruppendynamik
 - Sie sind davon überzeugt, dass Menschen den Faktor „Einführung neuer Techno-

logien“ und die damit verbundenen, geforderten Veränderungen entscheidend 
beeinfl ussen können 

 - Sie sind neugierig, wollen immer mehr Zusammenhänge verstehen und ein Leben 
lang dazu lernen

 - Sie sind an den technischen Veränderungsprozessen unserer Zeit sehr interessiert
 - Sie arbeiten gerne mit Menschen zusammen, haben Spaß und können begeistern

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann bieten wir Ihnen an, bei uns die Ausbildung zum Coach, Berater und Inte-
rimsmanager für Veränderungsprozesse zu absolvieren. 

Mit dieser Ausbildung können Sie in Ihrem Unternehmen Change-Prozesse 
begleiten, d. h. fi rmenintern als Coach, Berater und Mentor der Mitarbeiter 
arbeiten.

Übersicht über die Ausbildung zum Coach, Berater und Interimsmanager 
für Veränderungsprozesse an der BIRMELIN AKADEMIE:

 - Dauer: 3 Jahre, 9 Seminarbausteine a 2,5 Tage
 - Empfohlene Fachliteratur und Videos 
 - Anonymes 360°-Feedback
 - Persönliche Insights-Potentialanalyse mit 26 Seiten schriftlichem Report
 - 6 Einzel-Coaching-Sitzungen 
 - Teilnahme an einem Assessment Center als Beobachter
 - Übernahme einer Co-Leitung innerhalb der Ausbildung, nach Absprache 
 - Schriftliche Selbsteinschätzung, fachbezogener Faktencheck
 - Abschließendes Feedbackgespräch mit einem unserer Coaches   

Fordern Sie unseren Folder zum Thema Ausbildung an und vereinbaren Sie in 
unserem Büro einen Termin mit einem unserer Coaches.
Kontakt: Alisa Wiggers, alisa.wiggers@birmelin.de oder 
Beate Fetschele, beate.fetschele@birmelin.de 
Telefon 08373 / 98060 oder Fax 08373 / 980620



9. FIRMENINTERNES TRAINING – INTERIMS MANAGEMENT – 
EINZELCOACHING

• Haben Sie Bedarf an Weiterbildung für Ihre Führungskräfte, 
Mitarbeiter und Teams?

• Sind Sie wie wir davon überzeugt, dass reine Wissensvermittlung zu 
wenig ist, um neues Verhalten nachhaltig zu zeigen?

• Wollen Sie einen Paradigmenwechsel für Ihr Unternehmen?
• Sind Sie davon überzeugt, dass eine Agile Organisation und intrinsisch 

motivierte Mitarbeiter deutlich bessere Arbeitsleistungen und Ergebnisse 
abliefern könnten?

• Glauben Sie daran, dass mit weniger Bürokratie, mehr Vertrauen, mehr 
Kreativität, besserer bbteilungsübergreifender Zusammenarbeit (statt SILO 
Denken), mehr Achtsamkeit und Geschwindigkeit in den Arbeitsabläufen, die 
Profi tabilität Ihres Unternehmens noch zu steigern ist?

• Würden Sie neue Methoden wie Design Thinking, Scrum, Schwarmintelligenz
u. a. m. nutzen wollen, wenn sie Ihrem Unternehmen Wettbewerbsvorteile 
bringen? 

• Glauben Sie daran, dass mehr und noch bessere Leistung von Ihrer Organi-
sation erbracht werden könnte wenn…?

Wenn Sie auf diese Fragen mehrheitlich mit JA antworten und 
Veränderung wirklich wollen…

...dann sollten wir reden. Gerne machen wir Ihnen unverbindliche konkrete 
Vorschläge, wie Sie Ihr Unternehmen für die Zukunft, für die neue Zeit, fi t machen. 



6 Seminare zum 0-Tarif

Bewirb Dich jetzt!  
Assessment–Center am 17. April 2019 / EVENTbühne Kimratshofen
Birmelin Akademie für Emotionale Kompetenz

STUDENTEN eine Chance

Mehr Infos unter www.birmelin.de

10. STUDENTEN EINE CHANCE – BIRMELIN AKADEMIE VERGIBT 
STIPENDIUM

Unter dem Titel „Studenten eine Chance“ bieten wir Studenten dieses Jahr bereits 
zum achten Mal die Möglichkeit, sich an der BIRMELIN AKADEMIE für Emotionale 
und Soziale Kompetenz schriftlich um ein Stipendium zu bewerben. Zugelassen sind 
Studenten aller Fakultäten, die die Hälfte ihres Studiums bereits absolviert haben.  

Im Monat April eines jeden Jahres laden wir aus den eingegangenen Bewerbungen 
ca. 25 bis 30 Bewerber zu einem eintägigen Assessment Center in die BIRMELIN 
AKADEMIE ein. Am Ende des AC wählen wir 10 bis 12 Studenten aus, die von uns 
ein studienbegleitendes Stipendium an der AKADEMIE zum 0-Tarif erhalten.

Pro Teilnehmer hat das Stipendium einen Wert von 15000 Euro. In dieser Form 
haben wir bereits über eine Million Euro investiert, um Studenten und Studentinnen 
die Möglichkeit zu bieten, eine qualifizierte, studienbegleitende Ausbildung zum 
Thema Emotionale Kompetenz zu absolvieren.  Das nächste Assessment Center 
findet am 17. April 2019 in der BIRMELIN AKADEMIE in Kimratshofen statt.

Weitere Informationen und schriftliche Bewerbungen ab sofort bitte an: 
alisa.wiggers@birmelin.de  oder beate.fetschele@birmelin.de, Tel. 08373 / 
98060, Fax 08373 / 980 620

6 Seminare insgesamt = 4 Seminare a 2,5 Tage und 2 Großgruppen-Semi-
nare im Zeitraum von 2 Jahren zum 0-Tarif. 



11. MITGLIED WERDEN BEI BIRMELIN & FRIENDS

Wollen Sie mit Menschen in Kontakt bleiben, die Sie im Seminar oder in der 
Ausbildung der BIRMELIN AKADEMIE kennen und schätzen gelernt haben?

Dann werden Sie Mitglied bei BIRMELIN & FRIENDS

Wir treff en uns einmal im Jahr zu einem Wochenende-Jahrestreff en. Die Treff en 
fi nden im Allgäu immer im Monat September statt. Weitere mögliche 
regionale Treff en werden durch die Mitglieder selbst organisiert.

Haben Sie Interesse, dann melden Sie sich bitte in unserem Büro, oder sprechen 
den Coach bei einem Seminar / Workshop direkt an. Wir informieren Sie gerne 
über Vorteile, Möglichkeiten und Bedingungen der Mitgliedschaft.

Nächstes BIRMELIN & FRIENDS Treff en im ALLGÄU:
13. – 15. September 2019

Birmelin & Friends Treff en 2019
13. bis 15. September 2019

BIRMELIN AKADEMIE 
für Emotionale Kompetenz
Eventbühne
Landstraße 30
87452 Kimratshofen

Anmeldung unter 08373/98060 oder 
per Email an alisa.wiggers@birmelin.de

save 
the 
date

EVENTbühne
ALTUSRIEDKIMRATSHOFEN



Tagen auf der 
EVENTbühne

TAGUNGSRÄUME - Besprechungsräume
für Ihre fi rmeninternen Veranstaltungen

Telefon 08373 / 98060 oder alisa.wiggers@birmelin.de 

www.birmelin.de

12. TAGEN IN DEN RÄUMEN DER BIRMELIN AKADEMIE IM OBERALLGÄU

Sie überlegen, Ihre fi rmeninterne Tagung einmal nicht im Hotel, aber dennoch 
in professionell ausgestatteten Räumen durchzuführen? Dann laden wir Sie 
herzlich nach Kimratshofen im Oberallgäu in die BIRMELIN AKADEMIE mit ihrer 
Eventbuehne ein.

Wir bieten Ihnen in unserer gemütlich ausgebauten Scheune eine außerge-
wöhnliche Wohlfühl-Atmosphäre für 20 bis 100 Personen. Bereits bei einer 
Buchung ab 30 Personen sind Sie einziger Gast in der gesamten Halte-
stelle Forsthaus in Kimratshofen. Hier stehen Ihnen für Plenum oder Klein-
gruppen sieben verschieden große Räume zur Verfügung.   

Unsere Tagungsräume sind alle mit modernster Technik ausgestattet – vom 
Beamer, über Mikrofon- und Musikanlage, TV und DVD-Player bis hin zur 
Schweinwerferanlage; auf der EVENTbühne können Sie auf die für Sie gewohnte 
Tagungstechnik zurückgreifen. Während Ihrer Tagung in unserem Hause 
verwöhnt Sie unser erfahrerener EVENTbühnen-Service und unsere ausgezeich-
nete Küche. Bei schönem Wetter können Sie auch gerne draußen tagen und auf 
unserer idyllischen Gartenterrasse essen.

Vielleicht haben Sie auch Lust, mit Ihren Mitarbeitern unseren größten 
Tagungsraum (OUTDOOR) – ca. 20 Gehminuten von der AKADEMIE entfernt 
– für eine kreative Aktivität zu nutzen? Vielleicht wollen Sie Ihr Team bei Lager-
feuer im Tipi Zelt auf spezielle Themen einschwören? Reden Sie mit uns – 
„Geht nicht, gibts nicht“; wir machen Vieles möglich. 

Kontakt: Alisa Wiggers, alisa.wiggers@birmelin.de oder 
Beate Fetschele, beate.fetschele@birmelin.de 

Telefon 08373 / 98060 oder Fax 08373 / 980620



13. OUTDOORPLATZ: ERLEBNISSE IN DER NATUR

Kennen Sie schon unseren OUTDOOR ERLEBNISPLATZ?

Zum Gelände der BIRMELIN AKADEMIE gehört ein sehr schöner Outdoorplatz in 
absoluter ruhiger Lage im Holzmühltal ca. 20 Minuten Fußweg von der Haltestelle 
Forsthaus entfernt. Auf dem Platz steht eine Hütte, ein großes TIPI Zelt mit Feuer-
stelle, einem Schlafzelt, einem Grillplatz und einer Schwitzhütte. 

Haben Sie Interesse? Wir bieten Ihnen gerne ergänzend zu Ihrer 
Firmentagung in den Räumen der AKADEMIE oder separat, ein spezielles 
Teamtraining / Erfahrungsprogramm an (EOL).



Gäste an der AKADEMIE waren unter anderem:

Entwicklungsminister 
Dr. Gerd Müller Prof. Dr. Gerald Hüther

Dr. Gregor Gysi Uli Hoeneß

Richard David Precht
Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. 

Franz Josef Radermacher

Peter Scholl-Latour Dr. Theo Waigel



Birmelin & Partner GmbH Management - Organisationsberatung
Haus Oberhofen · Kimratshofen · D-87452 Altusried
Telefon (0 83 73) 98 06 0 · Telefax (0 83 73) 98 06 20 

E-Mail: birmelin@birmelin.de · www.birmelin.de

Weitere Informationen zu den Seminaren oder zur 
Ausbildung zum Coach und Berater gerne bei 

Alisa Wiggers
Assistenz Geschäftsleitung

Tel. 08373 / 98060

alisa.wiggers@birmelin.de

www.birmelin.de
www.eventbuehne.com


