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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 beruflichen Alltag effizienter 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 findet 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, Hoffnungen, Bedürfnisse und Gefühle hat.

Darin liegt die Kunst guter Kommunikation und guter Beziehungspflege. 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 Entscheidungsfindung, 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 Kundenbeziehungspflege (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: 
flexibel, munter, wendig, lebhaft, aktiv, neugierig, dynamisch, kommunikativ, reflektiert, 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 Zusammenarbeit. 
Ist das Arbeitsklima gut, lassen sich neue Strukturen und Arbeitstechniken leichter ausprobieren 
bzw. integrieren. Ist die Stimmung zwischen den Mitarbeitern konfliktbeladen, 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 reflektieren.

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 beeinflusst 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 Konfliktfähigkeit
• Ihre körperliche Gesundheit und Ihr Wohlbefinden

Die besonderen Räumlichkeiten der BIRMELIN AKADEMIE – das alte Forsthaus aus dem 
Jahr 1838 – 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 
2020

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



Übersicht Seminarthemen 2020  
Themen – Termine

Selbstmanagement – Das „Ich“-Seminar

TERMIN: 13. – 15.01.2020

Auf dem Weg zu den Besten – die Gewinnerstrategie der Champions

TERMIN: 24.   – 26.02.2020

Gute Mitarbeiter finden – fördern – halten

TERMIN: 23. – 25.03.2020 

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

TERMIN: 27. – 29.04.2020 

Teamentwicklung im digitalen Zeitalter  

TERMIN: 25. – 27.05.2020 

Konfliktmanagement  – Konflikte konstruktiv lösen

TERMIN: 15. – 17.06.2020

Emotionale Intelligenz: Erfolgsfaktor Nr. 1

TERMIN: 13. – 15.07.2020 

Methodische Kompetenz für Führungskräfte, Coaches und Teamleader

TERMIN: 07. – 09.09.2020 

Großgruppen-Workshop: Leben, um zu arbeiten oder arbeiten, um zu leben? 2030 im Blick!

TERMIN: 18. – 20.09.2020

Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance

TERMIN: 05. – 07.10.2020 

Beratung ohne Ratschlag

TERMIN: 09. – 11.11.2020  

Potentialentfaltung – ein Seminar zur persönlichen Entwicklung

TERMIN: 07. – 09.12.2020
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Die Workshops, auch in großen Gruppen haben bei der BIRMELIN AKADEMIE 
immer die top aktuelle Mischung aus den Geschehnissen, Erkenntnissen und 
Neuerungen der letzten Monate. 
Das macht für mich den großen Unterschied!
Die Arbeit an der BIRMELIN AKADEMIE basiert meiner Meinung nach auf einer 
soliden akademischem Basis und gibt immer Bezug darauf, wo ich als indivi-
dueller Trainingsteilnehmer in diesem Zusammenhang im Moment stehe.

Die Trainer der BIRMELIN AKADEMIE ziehen immer wieder eine Überraschung aus dem 
Ärmel, mit der ich nicht gerechnet habe – das hält die Gruppendynamik hoch, die anderen 
Teilnehmer bleiben dadurch interessiert und offen.
Die unkonventionelle Mischung der Teilnehmer aus Studium und Beruf, aus Management 
und Berufseinsteigern schärft meinen Blick, die Dinge immer wieder von einer anderen Pers-
pektive bzw. durch eine andere Brille zu sehen – das hat für mich das Prädikat „Besonders 
Wertvoll“ verdient.
Sich selbst so intensiv zu erfahren, macht sicher den großen Unterschied zu vielen anderen 
Angeboten.
Das Gelernte sofort auszuprobieren und durch ein erstes Eintrainieren zu festigen, das gibt 
mir bei den Workshops eine Praxisrelevanz, die ich bisher nirgends in dieser Kombination 
gefunden habe.
Nach meiner Beobachtung wird hier jeder Anwesende zum Akteur, jeder Teilnehmer zum 
Profiteur!
Andreas Vater  
Sales Manager EMEA, Hewlett-Packard GmbH
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SELBSTMANAGEMENT – Das „ICH“-Seminar
Zur persönlichen Entwicklung
Berufliche Herausforderungen sowie private Ansprüche fordern jeden Menschen 
heraus. „Die Entscheidung liegt bei dir“ ist ein Thema, welches zu mehr Selbst
verantwortung auffordert. 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 formu
lieren ergibt dann ein gesundes Selbst-bewusst-sein. 

Bedingt durch Lebensumstände, Schicksalsschläge und permanente Veränderungen 
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 meiner Lebenszeit“. 
Beides gibt Orientierung und kann, richtig angegangen, eine enorme Schubkraft 
ergeben für ein gelingendes und zufriedenes Leben.

Aus dem Seminarinhalt:
• Ich in meiner Zeit: Wie zufrieden bin ich mit meiner Zeiteinteilung / meiner 

Energieverteilung?
• Mein Leben im Zeitraffer
• Meine Energiebilanz: Was gibt mir und was frisst Energie?
• Spiegel meiner Persönlichkeit: Wer bin ich? Wer bin ich wirklich? 
• Analyse meiner Stärken und meiner Potentiale 
• „Pass auf, was du denkst“ – die Kraft des positiven Denkens
• Die Bedeutung der inneren Einstellung für ein effektives Selbstmanagement
• Standortbestimmung: Zwischenbilanz meines Lebens
• Was will ich? Was will ich wirklich?
• Meine beruflichen und privaten Ziele
• Mein persönlicher Maßnahmenplan / Aktivitätenplan zur Zielerreichung
• Mein Bild von mir und eure Wahrnehmung von meiner Persönlichkeit 

(Feedback)
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AUF DEM WEG ZU DEN BESTEN – DIE GEWINNER-STRATEGIEN 
DER CHAMPIONS
Strukturen, Methoden und Tools der Unternehmensführung im digitalen 
Zeitalter
Die fortwährende Digitalisierung und die dringend geforderten „agilen Kompetenzen“ 
stellen eine enorme Herausforderung für die Menschen und Unternehmen dar. 

Dieser grundlegende Wandel erfordert nicht nur neue Modelle im Zusammenwirken 
aller Beteiligten, sondern auch eine neue Form der agilen Unternehmensführung. 
Eine stetige Weiterentwicklung durch kontinuierliches Lernen, noch mehr Koope
ration und Partizipation, noch mehr Kommunikation und noch mehr Bereitschaft, 
Wissen und Erfahrungen zu teilen, sind die neuen Herausforderungen, welchen sich 
Unternehmen stellen müssen. Dies alles wird realisiert im professionellen »Change-
ManagementProzess«.

Aus dem Seminarinhalt:
• Altes Denken / Neues Denken

  In der Führung und in der Führungsrolle
  In der Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen
  In der eigenen und abteilungsübergreifenden Teamarbeit 
  In der Motivation und Leistungsbereitschaft
  Vom Sachbearbeiter zum IT-affinen Fachspezialisten 

• CHANGE-PROZESS: Unternehmenskultur / Organisationsentwicklung
  Wozu überhaupt Organisationsentwicklung (OE)?
  Firmen werden von oben geführt, doch ihr Schicksal entscheidet sich oft unten 
  Es gibt von allem genug, die Menschen machen den Unterschied
  Wie ist eine solche Kulturrevolution, neben unserem Business, überhaupt zu 

schaffen? (Wesentliches, wenn der Change-Prozess gelingen soll)

Arbeitsmethode:
Dieses Seminar unterscheidet sich sehr von den sonst üblichen Seminarabläufen.

Wir verändern bewusst die Seminarzeiten, sammeln Uhren, Laptop, Handy und 
andere elektronische Helfer ein. Wir arbeiten rund um die Uhr, nur unterbrochen 
durch notwendige Schlafphasen und Essen. Außerdem versuchen wir das Experi
ment: „Keine Kommunikation außerhalb des Seminarraums“. 

Eine SelbstErfahrung, die den Prozess der Be-wusst-werdung sehr unterstützen 
kann.

Freuen Sie sich auf ein erlebnisreiches Seminar der anderen Art.

TERMIN:

13.01.2020 bis 15.01.2020 
Leitung: Rolf Birmelin / Rainer Päplow (Nirdosh)



• Neue Arbeitsmethoden wie Scrum, Design-Thinking, Schwarmintelligenz 
und Selbstorganisation kennenlernen
  Innovative Lösungsansätze mit DesignThinking
  SCRUM: Eine Methode für sich selbstorganisierende Entwicklungsteams zur schnellen 

Bearbeitung von Projekten
  Schwarmintelligenz: Um gemeinsam zu besseren und brauchbaren Entscheidungen 

zu kommen

• Der Change Prozess: Stufen der Organisationsentwicklung
  Von der Kontrollorganisation zu mehr Selbstorganisation und Verantwortung der 

Mitarbeiter
  Vertrauen führt: Anwesenheit hat wenig mit Leistung zu tun
  Konkrete Empfehlungen: Die ersten Schritte – step by step

• Wie Sie Veränderungsprozesse messbar und kontrollierbar machen!  
Tools zur Auswahl: 
  Informationen zum Unternehmenscheck – 360°Feedback für Führungskräfte – 

anonyme Mitarbeiterbefragung – Audits – Team Check-Up – Kundenbefragung

Arbeitsmethode:
In diesem Seminar betrachten wir gemeinsam die gewaltigen Veränderungsprozesse 
in Unternehmen. 

Wir arbeiten exemplarisch mit den neuen Methoden an Hand von Fallbeispielen. Wir 
geben Ihnen Handlungsempfehlungen aus der Praxis für die Praxis.

Sie haben Zeit und Gelegenheit, Ihre eigenen Gedanken und Ihre Schlussfolgerungen 
in Ihrem Seminartagebuch aufzuschreiben, um so einen ersten Maßnahmenplan für 
sich persönlich zu entwickeln

TERMIN:

24.02.2020 bis 26.02.2020 

Leitung: Rolf Birmelin / Andreas Gies
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Was ich an der BIRMELIN AKADEMIE besonders schätze, ist das sehr 
persönliche Gespräch, in dem sich alle Teilnehmer öffnen dürfen und es 
auch können. 
Das individuelle Eingehen des Coaches auf die teilnehmenden Personen. 
Die tolle Atmosphäre im Allgäu und das überwältigende Essen.
Junge motivierte und interessierte Menschen aus ganz unterschiedlichen 
Fachrichtungen treffen sich und teilen ihre größten Ängste und Wünsche 

miteinander.
„Erfolgsgeile“ Menschen zeigen offen ihre Schwächen.
Anastasia Dittmann,
Vertriebsplanung / Controlling
Helsana Versicherungen AG SCHWEIZ
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GUTE MITARBEITER FINDEN – FÖRDERN – HALTEN
Personalführung – Personalentwicklung
Gute Mitarbeiter zu finden wird in einer Zeit der Vollbeschäftigung immer schwieriger. 
Viele Unternehmen verzeichnen Umsatzeinbußen, weil ihnen Fachkräfte fehlen.

Es ist Ihr erklärtes Ziel als Führungskraft mehr Leidenschaft, mehr Engagement bei 
Ihren Mitarbeitern zu entwickeln. Sie erwarten, dass Ihre Mitarbeiter mehr Selbstver
antwortung entwickeln, mutiger werden, selbst Entscheidungen treffen bei Themen, 
die in ihrem Verantwortungsbereich liegen. Ihre Mitarbeiter sollen Sie bei auftre
tenden 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.

Sie wünschen sich mehr A- Mitarbeiter in Ihrem Team und weniger „nine to five 
people“. Wenn es Ihnen gelingt, Ihre Mitarbeiter, Ihr Team zu entwickeln, haben Sie 
eine Chance, mehr Zeit zu haben für Leadership und strategische Überlegungen, Ihre 
eigentliche Aufgabe als Führungskraft.  

Sie müssen Bedingungen schaffen, die Mitarbeiter motivieren, ihre Fähigkeiten einzu
bringen und durch Coaching engen Kontakt halten, um ihr Potential zu entwickeln. 

Somit steigen auch Ihre Chancen, gute Mitarbeiter zu halten, weil Sie attraktive 
Arbeitsplätze bieten, bei denen sich Mitarbeiter auch weiterentwickeln können. Das 
ist es, was, gerade auch junge Mitarbeiter, immer mehr interessiert.       

Aus dem Seminarinhalt:
• Sie erhalten das aktuelle GallupErgebnis zum Thema Leistungsbereitschaft – 

Was macht den Unterschied?
• Sie erfahren, wie Sie Bedingungen schaffen können, unter denen Motivation 

möglich wird.
• Sie lernen, Anforderungen an Mitarbeiter zu formulieren und ein Anforderungs

profil zu erstellen. Sie üben die Vorgehensweise zur Erfassung der IST-Situation 
Ihrer Mitarbeiter, bezogen auf die Fähigkeiten, Fertigkeiten und Motivation. 

• Sie üben Feedbackgespräche und lernen die Regeln von gutem Feedback 
kennen und anwenden. 

• Sie üben Mitarbeitergespräche und lernen, wie Sie sich gut auf Mitarbeiterge
spräche vorbereiten und wie Sie diese nachbereiten. 

• Sie lernen wichtige Steps für Mitarbeitergespräche kennen und anwenden, wie: 
Wahrnehmen – Beobachten – Aktiv zuhören – Fragen stellen – Feedback geben 
und selbst Stellung beziehen. 

Arbeitsmethode:
Sie bearbeiten selbst Themen in kleinen Gruppen und präsentieren die Ergebnisse. 
Sie üben in Rollenspielen und reflektieren Inhalte in Peer-Coachingsitzungen. 
Dazwischen gibt es immer wieder kurzen Input durch Vorträge oder Präsentationen 
der Trainer.

Am Ende beschreiben Sie in Ihrem Lernbuch Ihre Erfahrungen und Schlussfolge
rungen für Ihre Arbeit aus diesem Seminar.

TERMIN:

23.03.2020 bis 25.03.2020 

Leitung: Rolf Birmelin / Frank Krier
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AGILE UNTERNEHMENSFÜHRUNG 
Mit Design Thinking, Objectives and Key Results (OKR) und 
Schwarmintelligenz
Viele Märkte verändern sich heute so schnell, dass Unternehmen mit klassischen 
Strukturen nur noch schwer darauf reagieren können. Um den aktuellen Herausfor
derungen im Zeitalter der Digitalisierung gerecht zu werden, reichen die bekannten 
Tools nicht mehr aus. Das agile Unternehmen ist in aller Munde.

Agile Organisationen – schlank, flexibel und kundenorientiert – werden gefor
dert. 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 schafft Wettbewerbsvorteile. Agilität ist die Anpassungsfähigkeit an 
dynamische und komplexe Umweltbedingungen. Der Erfolg von Agilitätsprojekten 
hängt zum großen Teil vom Thema Führung ab. 

Aus dem Seminarinhalt:
• In diesem Seminar lernen Sie einige aktuelle Methoden und Techniken kennen, 

die Ihnen helfen können, die Zukunft aktiv zu gestalten. 
• Sie erhalten Informationen und haben Erfahrungsaustausch, Sie erhalten 

praktische Handlungsempfehlungen zum Thema: 
  Wie schaffe ich es, mehr Agilität und Innovationskraft in meinem Unter-

nehmen zu etablieren?
  Wie hole ich meine Mitarbeiter aus der Komfortzone, um die notwendigen Verände

rungen zusammen mit ihnen erfolgreich umzusetzen? 
  Wie führe ich Mitarbeiter von der „Klagemauer“ in ein eigenverantwortliches Handeln? 
  Welche Schritte sind notwendig, um die Mitarbeiter mitzunehmen, sie zu 

begeistern und die Möglichkeiten zu entwickeln, sich mit dem Unternehmen 
und seinen Werten zu identifizieren?

• Sie lernen Arbeitstechniken kennen, die Ihnen helfen, Ihr Unternehmen agiler 
zu machen.
  Von der Vision – zu den Werten – den Zielen bis zur Strategie

• Wie Sie betroffene Mitarbeiter durch methodische Schritte zu Betei-
ligten machen, um sie mitzunehmen in die Zukunft

• Sie lernen die Vorteile der Schwarmintelligenz kennen und nutzen, 
um Inhalte wie z. B. „Spielregeln der Zusammenarbeit“ gemeinsam zu 
erarbeiten, zu bewerten und zu reflektieren.

• Sie erkennen die Weiterentwicklung vom klassischen MbO-Denken mit 
Prämienzahlung hin zu Objectives and Key Results (OKR), einer Manage
mentmethode zur Selbstorganisation von Teams und gezielter Entwicklung.

Arbeitsmethode:
Offene Gesprächsrunden, Diskussionen, Kleingruppenarbeiten, Input durch die 
Trainer, sowie Rollenspiele, Übungen und Filmbeiträge zum Thema unterstützen den 
Lernprozess.

TERMIN: 27.04.2020 bis 29.04.2020 

Leitung: Rolf Birmelin / offen
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TEAMENTWICKLUNG IM DIGITALEN ZEITALTER 
Kompetenzen nutzen – Zusammenarbeit fördern
Die Zeiten ändern sich. Früher galt „Oben wird gedacht, unten wird gemacht.“ Heute 
geht es darum, dass Mitarbeiter sich ständig weiterqualifizieren und ihr Fachwissen, 
ihre Kompetenzen einbringen. Entscheidungen, die früher nur auf der Chefebene 
möglich waren, werden mehr und mehr an die Mitarbeiter delegiert. Sie sind die 
Fachleute, die in ihrem Arbeitsbereich am besten wissen, was geht und was man sein 
lassen sollte. 

Diese Denkweise fordert Mitarbeiter und Führungskräfte gleichermaßen heraus. Die 
einen müssen lernen mehr Verantwortung zu übernehmen und in Zusammenhängen 
zu denken, die anderen müssen lernen, loszulassen, zu vertrauen und Fehler zu 
akzeptieren. Von der persönlichen Entwicklung zur Teamentwicklung ist die 
Forderung im Digitalen Zeitalter. Wenn Mitarbeiter gut im Team zusammenarbeiten, 
bringt das viele Vorteile für den Einzelnen, für das Team und letztlich für das gesamte 
Unternehmen. 

Das ist aber keine Selbstverständlichkeit, denn wo Menschen sind, da menschelt 
es. Das heißt: Es entstehen Konflikte, Feindschaften, Verletzungen und Ab- und 
Ausgrenzungen bis hin zum Mobbing. Das alles behindert sehr oft Prozesse auf der 
Sachebene. Um auch das Silodenken aufzulösen, braucht es neben der persönli
chen Entwicklung auf der Sach und Beziehungsebene im Team, vor allem aber auch 
abteilungsübergreifende Maßnahmen zur Zusammenarbeit. Teamentwicklung wird im 
Zeitalter der Digitalisierung aus diesem Grund immer mehr an Bedeutung zunehmen.

Aus dem Seminarinhalt:
• Wie Teams besser zusammenarbeiten können
• Von der eigenen persönlichen Entwicklung zur Teamentwicklung – wie geht das? 
• Spielregeln für gute Teamarbeit / Zusammenarbeit gemeinsam entwickeln
• Die Bedeutung der Schwarmintelligenz für eine gute Zusammenarbeit
• Konflikte ansprechen ohne zu verletzen, konstruktive Streitkultur entwickeln – 

Was heißt das? Wie geht das?
• „Die Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners“ und „Niemand hat das 

Recht, recht zu haben, aber jeder hat das Recht auf seine Meinung, 
seine Gefühle und seinen Standpunkt“ – Was bedeutet das für die Kommu
nikation und für Entscheidungsprozesse im Team? 

• Die Notwendigkeit der Team-Supervision zur Teamentwicklung, am 
Beispiel einer Teamaufstellungsarbeit, erleben 

Arbeitsmethode:
Gesprächsrunden, Übungen zur SelbstErfahrung, Fallbeispiele,  Rollenspiele und 
Reflektion des Erlebten wechseln sich ab. 

Sie lernen selbst in Übungen mit der Gruppe die Bedeutung der Schwarmintelligenz 
in Verbindung mit der entstehenden Gruppendynamik zur Entwicklung eines arbeits
fähigen Teams kennen. Ergänzend dazu erhalten Sie Informationen durch die Trainer. 
Sie erhalten Feedback „Wie Sie auf andere wirken“, nachdem Sie zuvor eine Selbst
einschätzung abgegeben haben.

TERMIN: 25.05.2020 bis 27.05.2020 

Leitung: Rolf Birmelin / Hans Schuwald
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KONFLIKTMANAGEMENT 
Konflikte konstruktiv lösen
Meinungsverschiedenheiten, Konflikte und Probleme gehören zum Leben und lassen 
sich nicht vermeiden. Gerade im Berufsalltag gewinnt eine gute Konfliktfähigkeit und 
eine klare Kommunikation immer mehr an Bedeutung. Es geht darum, Spannungen 
und Missverständnisse zu klären, um bestehende Konflikte zu lösen und Stress zu 
minimieren. Ungelöste Konflikte behindern die Zusammenarbeit und Kommunikation.

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

Konflikte 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 Konflikte aus Angst vor 
der Belastung und der Ablehnung ihrer Person. Die Reflektion und die Entwicklung 
der eigenen Konfliktfähigkeit sind Ziele in diesem Seminar. 

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

Aus dem Seminarinhalt:
• Ursachen eines Konflikts: Wie kommt es dazu? 
• Konflikte mit Kunden, Vorgesetzten, Kollegen oder Mitarbeitern
• Reflexion des eigenen Konfliktverhaltens (Konflikttest) 
• Konflikte fressen Rendite! (Die Folgen ungelöster Konflikte) 
• Das Harvard Konzept: Der Versuch der Trennung zwischen Personen  und 

Sachebene 
• Die Sache mit dem „Arschengel“ (eigene innere Konflikte verstehen) 
• Meine Glaubenssätze und deren Einfluss auf mein Konfliktverhalten
• Wichtige Empfehlungen zum konstruktiven Umgang mit Konflikten
• Konstruktive Konfliktbehandlung: Kritik üben, ohne zu verletzen
• Die Haltung ist entscheidend, nicht die Methode.
• Was mache ich, wenn mein Gesprächspartner unfair, und unsachlich wird? 
• Die Meinung anderer ertragen und respektieren: Das ist die Kunst!

Arbeitsmethode:
In diesem Seminar werden Sie viel Gelegenheit haben, Ihr Konfliktverhalten auf der 
Basis der eingebrachten Case-Studies zu üben, zu reflektieren und zu verbessern. 

Die Trainer geben Anregungen und Empfehlungen für konstruktives Konfliktverhalten.

Rollenspiele, Reflektion und Übungen zur Mustererkennung des eigenen Konfliktver
haltens runden die Seminartage ab.

TERMIN: 15.06.2020 bis 17.06.2020 

Leitung: Rolf Birmelin / Marian Kopp
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Erlebte zu leben. Meine Lebenseinstellung und meine Haltung haben sich 
durch die verschiedensten Seminare positiv verändert. 
Die Ausbildung zum Coach und Berater in der Birmelin Akademie gab mir die 
entscheidenden Impulse, meine beruflichen Visionen und Ideen zu verwirkli-
chen.
Ich konnte bei jedem Ankommen einfach nur SEIN. Die Menschen machen 

hier den Unterschied. Keine Bewertung keine Beurteilung. Ich erlebte positive Feedbackge-
spräche und spannende Workshops mit Menschen aller Altersklassen und Berufungen.
Heute sind die Erfahrungen in der Birmelin Akademie ein wichtiger Bestandteil meines beruf-
lichen Erfolges. Danke dafür an Rolf Birmelin und sein Team.

Toni Harder
Gesellschafter und Gründungsmitglied der  
ulticom Hygiene Deutschland GmbH
Inhaber der ulticom Nord und der  
ulticom Berlin Brandenburg GmbH
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beruflichen Laufbahn und hat dazu beigetragen, dass ich mich in meiner Posi-
tion als Führungskraft dahin entwickelt habe, wo ich heute stehe. 
Dabei ist für mich der zentrale Punkt, dass der Leitspruch „die persönliche 
Ebene geht der Sachebene vor“ auch meinem eigenen Anspruch an eine 
Führungskraft entspricht. Über die lange Zeit habe ich in der AKADEMIE viele 
Tools & Methoden kennengelernt, diese aber auch immer wieder trainiert. 

Dabei finde ich besonders hilfreich, dass man immer wieder auf Menschen aus ganz unter-
schiedlichen Branchen und mit unterschiedlichen Erfahrungen trifft, die einem immer wieder 
einen differenzierten Blick auf die Themen erlauben. 
Einzigartig ist die Atmosphäre – sowohl in räumlicher als auch in menschlicher Hinsicht. Vom 
ersten Augenblick an fühlt man sich hier wohl und findet eine sehr offene und ehrliche Stim-
mung vor. Egal, wie lange oder wie oft man schon dabei war, jeder fühlt sich hier jederzeit 
willkommen.
Isabel Kiehne
Prokuristin & Leiterin Consulting, SpotCom



JUL

13

EMOTIONALE INTELLIGENZ: ERFOLGSFAKTOR NR. 1
Ein Schlüssel zum persönlichen und beruflichen 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, flexibler, selbst
bewusster und arbeiten effektiv auf ihre Ziele hin. Sie sind belastbarer und erholen 
sich schneller von Stress. 

Forschungsergebnisse zeigen, dass die emotionale 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, Konfliktmanagement, Teamfähigkeit, Flexibi
lität und Motivation, werden aus diesem Grund immer stärker in Unternehmen einge
setzt und prägen eine neue Führungskultur. 

Das Thema emotionale Intelligenz gewinnt dadurch immer mehr an Bedeutung. Die 
emotionale Intelligenz gilt zunehmend als Erfolgsfaktor, je höher diese im Manage
ment verankert ist.

Aus dem Seminarinhalt:
• Ihre Emotionen besser wahrnehmen und verstehen
• Mit den Emotionen Ihrer Gesprächspartner besser umgehen
• Das INSIGHTS® Modell (4-Farben-Modell DISG) kennen und nutzen lernen
• Spiegel der eigenen Persönlichkeit / Selbsteinschätzung 
• Was fällt mir in der Kommunikation mit anderen leicht und wo muss ich im 

Umgang mit anderen Persönlichkeitstypen vorsichtig sein? 
• Beziehungen und Beziehungskonflikte besser verstehen und lösen können 
• Warum und wie die Menschen der einzelnen Persönlichkeitstypen unter

schiedlich behandelt werden müssen
• Wie Sie Ihre sozialen und emotionalen Verhaltensweisen verbessern 
• Möglichkeiten, Menschen besser und gezielter zu motivieren 
• Bessere Beziehungen zu scheinbar „schwierigen“ Menschen aufbauen  
• Das eigentliche Anliegen Ihres Gesprächspartners erkennen und darauf 

angemessen reagieren

Arbeitsmethode:
Selbsterfahrung: Sich darin üben, sich selbst noch besser einzuschätzen und 
erfahren, wie andere Sie erleben  

Übungen / Fallbeispiele und Rollenspiele aus Ihrer Praxis mit schwierigen Gesprächs
partnern und Input von den Trainern ermöglichen einen sehr lebendigen Lernprozess.

Sie erhalten einen schriftlichen INSIGHTS REPORT, bezogen auf Ihr Persönlichkeits
profil mit Anregungen zur Optimierung Ihrer Kommunikation.

TERMIN: 13.07.2020 bis 15.07.2020 

Leitung: Rolf Birmelin / Ellen von Birgelen / Carola Vogt
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Für mich ist die BIRMELIN AKADEMIE und das Forsthaus, in welchem die 
Workshops stattfinden, eine Stätte der Begegnungen und des „Zu-sich-
kommens“. Die Workshops bringen mich neben dem Input zu verschie-
densten Themen, die mich in meinem beruflichen Alltag begleiten, auch 
menschlich weiter. Hervorzuheben ist hier die Feedbackphilosophie und 
-kultur als fester Bestandteil der Seminare.
Ich nehme die Seminare als „außergewöhnlich“ war. Ich habe bereits an 

verschiedenen „gewöhnlichen“ Lehrgängen und Workshops teilgenommen, jedoch stand 
der Mensch in seiner Individualität, wie er mit den Workshopinhalten umgeht und die 
dadurch entstehende Gruppendynamik selten so im Mittelpunkt wie bei der BIRMELIN 
AKADEMIE.
Luisa Krier 
HR Business Partnerin, SAP
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Die Workshops an der Birmelin Akademie sind einzigartig und individuell. 
Sie vermitteln praktisches und vor allem anwendbares Wissen. Sich Theorie 
anzueignen ist nicht schwierig, die Anwendung birgt die Herausforderung, für 
die in den Workshops Raum geschaffen wird, um genau diese Anwendung in 
kleinen Gruppen zu erlernen und sich vor allem selbst auszuprobieren. Das 
Zusammentreffen von unterschiedlichsten Teilnehmern – von Führungskraft 
bis hin zum Studenten, mit Kontakt auf Augenhöhe – macht jeden Workshop 
einzigartig und für jeden bereichernd. Jedes Mal entsteht neuer Input, der 

immer wieder zum Nachdenken anregt und positive Veränderungen im beruflichen, wie auch 
privaten Alltag herbeiführt. 
Für mich als Berufseinsteiger ist genau diese Art der Zusammenarbeit unglaublich wertvoll. 
Ich lerne und profitiere bereits am Anfang meiner Karriere, fernab von jeglichem theoreti-
schen „Uni-Wissen“, von erfahrenen Führungskräften und Coaches eine besondere Art und 
Weise der Kommunikation und bekomme Anreize vermittelt, die eine Person zu einer erfolg-
reichen Führungskraft machen kann. Nur eine gute Kommunikation und ein guter Umgang 
miteinander macht ein Team stark und erfolgreich und genau das macht ein Unternehmen 
von morgen aus. Führungskräfte müssen nicht nur führen, sie müssen Raum für Motivation 
schaffen. Genau dies wird in den Workshops vermittelt und findet direkte Anwendung. Denn 
es kommt auf soviel mehr an als reines Wissen… 
Nadja Müller
Trainee Marketing & Vertrieb / Graduate Marketing & Sales
Ornua Deutschland GmbH 



METHODISCHE KOMPETENZ FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE, COACHES 
UND TEAMLEADER 
Führungskräfte wurden in der Vergangenheit befördert, weil sie die besten Fachkräfte 
waren. Sie wussten was zu machen ist, lösten die fachlichen Probleme und waren die 
Kings. 

Im digitalen Zeitalter verändert sich aber die Führungsrolle sehr. Agile Unternehmen 
brauchen Mitarbeiter, die selbst Probleme lösen, operative Entscheidungen selbst 
treffen, um somit das gesamte Unternehmen schneller, flexibler und generell leis
tungsfähiger zu machen.

Führungskräfte in der heutigen Zeit sind in erster Linie dafür da, ihre Mitarbeiter 
weiterzuentwickeln. Sie arbeiten immer mehr und mehr als Coach und Personal
entwickler. Sie sollen, genau wie Teamleader, ihre Mitarbeiter unterstützen, ihre 
Aufgaben selbst gut zu managen, im Team gut zusammenarbeiten und selbst 
Lösungen zu produzieren.

Die Rolle einer Führungskraft ist gut vergleichbar mit der Rolle des Trainers 
einer Spitzenmannschaft im Leistungssport.

Um dieser neuen Rolle als Führungskraft gerecht zu werden, braucht es weniger 
Fachwissen, aber deutlich mehr emotionale Kompetenz und vor allem Methodische 
Kompetenz. Hier gibt es, aus unserer Sicht, deutlichen Trainingsbedarf. 

WISSEN IST ZU WENIG, soll heißen, viele Führungskräfte kennen einige 
Methoden zur Arbeit mit Teams, aber sie tun sich teilweise schwer in der Anwen
dung. 

Methoden kennen, darüber reden und sie wirklich sicher zu beherrschen, darin 
bestehen große Unterschiede. In diesem Seminar haben Sie die Gelegenheit, wie 
ein Spitzensportler, Methoden zu üben, die Ihnen helfen, Ihre Mitarbeiter bei der 
Bewältigung ihrer Teamaufgaben als Coach zu unterstützen. 

Aus dem Seminarinhalt:
• Meetings planen, organisieren, steuern, moderieren
• Wichtige Meetingregeln für gute Zusammenarbeit
• Wie mache ich eine SWOT-ANALYSE 
• Wie moderiere ich mit der PINNWAND-Moderationstechnik verschiedene Themen wie

  Problemerfassung im Team
  Lösungsansätze mit der Gruppe entwickeln
  Entscheidungsfindung in der Gruppe
  Maßnahmenplan erstellen und die Umsetzung nachhalten
  Zielsetzung im Sinne von OKR im Team erarbeiten

• Wie arbeite ich mit Objectives and Key Results (OKR) in meinem Team
  Wie führe ich OKR ein
  Wie arbeite ich damit mit meinem Team?
  Abläufe, Selbstorganisation, Zielformulierung
  Die Rolle der Mitarbeiter dabei und meine Rolle als Führungskraft
  Der systematische Austausch im Team

• Wie kann ich mit der 635 Methode in 30 Minuten mit 6 MitarbeiterInnen 108 
Ideen produzieren?

SEP
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Arbeitsmethode:
Sie werden in diesem Seminar viel Gelegenheit haben, Methoden anzuwenden, 
zu üben, Feedback zu bekommen und schwierige Steps zu reflektieren und in der 
Gruppe zu besprechen. Sie erhalten von den Trainern Anregungen und Empfehlungen 
zur Optimierung der Methoden im Einsatz.

TERMIN: 07.09.2020 bis 09.09.2020 

Leitung: Rolf Birmelin / Carola Vogt



GROSSGRUPPEN-WORKSHOP 2020  
Auch in diesem Jahr findet in der BIRMELIN AKADEMIE ein interessanter Themen-
GroßgruppenWorkshop statt.

Ziel der jährlich einmal stattfindenden Großgruppen-Veranstaltung ist es, 
Kommunikation, Erfahrungsaustausch und Kontakte zu ermöglichen: unter Unterneh
mern, Führungskräften, Seminarteilnehmern, Ausbildungskandidaten zum Coach & 
Berater, Stipendiaten, sowie den Mitgliedern der BIRMELIN & FRIENDS Community.

Wir hatten bereits in der Vergangenheit bei vielen Veranstaltungen Persönlichkeiten 
aus Politik, Sport oder dem öffentlichen Leben in der BIRMELIN AKADEMIE zu Gast. 

So konnten wir den Philosophen Richard David Precht, unseren Bundesminister für 
Zusammenarbeit und wirtschaftliche Entwicklung Dr. Gerd Müller, Herrn Walter 
Kohl, Pater Anselm Grün, Herrn Dr. Gregor Gysi, Herrn Dr. Theo Waigel, Uli 
Hoeneß und viele andere interessante Persönlichkeiten bei uns begrüßen.

Im letzten Jahr war Herr Dr. Thomas Middelhoff unser PromiGast, der nach drei 
Jahren im Gefängnis wieder frei ist und über seinen „Sturz“ und sein Buch „Schuldig“ 
mit Rolf Birmelin im Gespräch war.

Vom 18. – 20. September 2020 laden wir wieder ein, zum Thema: 

LEBEN, UM ZU ARBEITEN ODER ARBEITEN, UM ZU LEBEN? 2030 IM BLICK! 

Die Tagungsgebühr (Verpflegung und alle Getränke inklusive) beträgt pro Person:

für Nichtmitglieder                        = 349 Euro

Frühbucher bis 31.07.2020           = 299 Euro

BIRMELIN & FRIENDS Mitglieder  = 198 Euro

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 
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GROSSGRUPPEN-WORKSHOP
18. bis 20. September 2020

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



Gäste an der AKADEMIE waren unter anderem:

Entwicklungsminister  
Dr. Gerd Müller Dr. h. c. Helmut Maucher

Dr. Gregor Gysi Dr. Thomas Middelhoff

Richard David Precht
Pater Anselm Grün



Prof. Dr. Wilhelm Schmid

Peter Scholl-Latour Walter Kohl

Dr. Norbert Walter-Borjans Dr. Theo Waigel

Uli Hoeneß
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FÜR DEN ERSTEN EINDRUCK GIBT ES KEINE ZWEITE CHANCE  
Überzeugend Auftreten durch Persönlichkeit  
Sich gut zu präsentieren ist wesentlich für den beruflichen 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 selbstbe
wusster, überzeugender Auftritt verhelfen Ihnen zu einem unverwechselbaren Profil. 

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 Bedeu
tungen einer Geschichte eignen sich hervorragend dazu, den Empfänger zu akti
vieren, zu emotionalisieren, zu begeistern und zu binden. Gute authentische Stories 
sorgen dafür, dass sich der Zuhörer mit der Geschichte und dem Sprecher identifi
ziert. 

Aus dem Seminarinhalt:
• Freies Reden vor großen und kleinen Gruppen 
• Wie will ich wirken, wie erlebe ich mich selbst? Wie werde ich erlebt? 
• PowerPosing: Selbstbewusstsein stärken durch Körperhaltung
• Übung: Wer nicht selbst brennt, kann andere nicht entflammen 
• Der Körper lügt nicht: Körpersignale und ihre Wirkung auf die Zuhörer 
• IchBotschaften, statt „MAN und WIRGelaber“
• Authentisch erzählen: Menschen mitten im Leben abholen und eine persönliche 

Verbindung herstellen 
• Dem Sachverhalt Bedeutung und Sinn verleihen

Arbeitsmethode:
Wir werden in diesem Seminar sehr viele unterschiedliche Stimm und Sprach
übungen machen, damit Sie üben können, deutlich verstanden zu werden.

Sie haben viele Gelegenheiten, sich selbst in unterschiedlichen Situationen auszupro
bieren, zu präsentieren und zu reflektieren, um Ihr persönliches Kommunikations
profil zu entwickeln. 

Sie werden StehgreifReden vorbereiten und sich in unterschiedlichen Präsentations
formen üben.

Von den Trainern und den Teilnehmern erhalten Sie mehrfach Feedback, um so Ihr 
eigenes Verhalten gut zu reflektieren. 

TERMIN: 05.10.2020 bis 07.10.2020 

Leitung: Rolf Birmelin / Hildegard Birmelin



Te
iln

eh
m

er
-

st
im

m
e

Ich habe schon viele Seminare besucht, aber die Birmelin Akademie 
und deren Mitarbeiter sind für mich etwas ganz Besonderes, weil sie die 
verschiedenen Menschen und deren Kommunikation und Interaktion 
konsequent in den Mittelpunkt stellen und dadurch einen tollen Raum für 
Erlebnisse und persönliche Reflektion schaffen.
Seminare und Workshops sind immer anders und bringen sehr unter-
schiedliche und interessierte Menschen zusammen, die gemeinsam an 
Themen arbeiten und intensive Erlebnisse kreieren, die ein nachhaltiges 

Lernen ermöglichen. Ich schätze die vielen fachlichen Impulse, Inspirationen für die 
persönliche Weiterentwicklung und die Möglichkeit, mein Netzwerk mit inspirierenden 
Persönlichkeiten zu erweitern.
Prof. Dr. Tatjana Steusloff, Professorin für Wirtschaftswissenschaften,  
insb. Personalführung und Gender Studies
Hochschule Düsseldorf (HSD) University of Applied Sciences
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Rolf Birmelin und sein Team begleiten mich schon seit vielen Jahren.
Dabei habe ich an vielen Programmen der Birmelin Akademie teilgenommen. 
Vom Einzelcoaching, über Firmenworkshops bis hin zur Seminarreihe Coach 
und Berater durfte ich die vielfältigen Angebote wahrnehmen. 
Ich bin davon überzeugt, dass die kompetenten Seminare entscheidend dazu 
beigetragen haben, die Herausforderungen in meinem Job zu stemmen. Viele 
Inhalte haben mir nicht nur in meinem Arbeitsumfeld sondern auch im Privat-

leben geholfen.
Besonders hat mir die Zusammensetzung der Seminargruppen gefallen. Bewegt man sich in 
seinem Job doch häufig in Gruppen mit vergleichbaren Interessen und Hintergrund, so trifft 
man in den Seminargruppen z. B. auf Studenten/*/innen, Hausmänner/Hausfrauen und auf 
Teilnehmer/*/innen aus ganz verschiedenen Berufsbereichen. Den positiven Effekt spüre ich 
insbesondere bei den kreativen Workshops und den Feedbackrunden. Plötzlich öffnen sich 
Einblicke in andere Welten.
Die Angebote der Birmelin Akademie kann ich allen denjenigen unbedingt empfehlen, die 
offen für neue Erfahrungen und Veränderungen sind und auch bereit sind, sich selbst zu 
hinterfragen.
Ralf Werker,
Vice President Operation  
allmineral Aufbereitungstechnik GmbH & Co. KG
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BERATUNG OHNE RATSCHLAG   
Gespräche führen durch Fragen und aktives Zuhören  
Sie als Profi wissen, dass Fragen und Zuhören seit jeher eine der wesentlich gefor
derten Kernkompetenzen sind – sowohl in der Führung von Mitarbeitern, als auch in 
Verhandlungen und in der Beratung. 

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 Prob-
leme 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 eigener Dominanz in 
der Führungsrolle der Vergangenheit, ist das aber nicht ganz einfach für manche 
Führungskräfte. 

Dieses Seminar bietet Ihnen die Möglichkeit, Techniken zu lernen, einzuüben und sich 
selbst zu reflektieren, 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 offenen, authentischen Fragestellung 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, 
schafft eine Gesprächsatmosphäre, die in jeder Verhandlung hilfreich ist.  

Aus dem Seminarinhalt:
• Die neue Rolle des Vorgesetzten als Coach seiner Mitarbeiter
• Entwicklungsgespräche führen statt Ratschläge geben
• Wie coache ich meine Mitarbeiter? Wie gehe ich dabei vor? Worauf muss ich achten?
• Der Coach ist für den Prozess, der Coachee für den Inhalt verantwortlich 
• Die fünf Phasen des lösungsorientierten Coachings
• Gesprächstechnik: Nondirektive Gesprächsführung nach Rogers 
• Aktives Zuhören ist mehr als nur mit dem Kopf nicken 
• „Zirkuläre Fragen“: Bedeutung und Einsatzmöglichkeiten (Übung)    
• Feedback geben: Worauf Sie achten sollten (Empfehlungen für gutes Feedback)

Arbeitsmethode:
Dieses Seminar bietet jedem Teilnehmer vielzählige Möglichkeiten, die Techniken und 
Methoden zum Thema „Beratung ohne Ratschlag“ zu üben. Case-Studies aus Ihrer 
Praxis: Coaching-Gespräche üben und reflektieren

Sie erhalten Denkanstöße und Informationen durch die Leiter des Seminars in kurzen 
Vorträgen und Präsentationen.

TERMIN: 09.11.2020 bis 11.11.2020 

Leitung: Rolf Birmelin / Andreas Gies
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POTENTIALENTFALTUNG 
Ein Seminar zur persönlichen Entwicklung  
Geschichten der Zukunft – Der digitale Wandel und was das für jeden bedeutet, 
damit beschäftigen wir uns u. a. in diesem Seminar. Veränderung ist das einzig 
Sichere im Leben. Wir müssen uns alle auf ständige Veränderungen einstellen. Es 
geht darum, ständig Neues zu lernen, Altes loszulassen und Neues anzunehmen. In 
diesem Seminar erhalten Sie viele Denkanstöße, Ihr Potential zu erkennen 
und zu nutzen.

Im Zeitalter der Digitalisierung wird das, aus meiner Sicht als Berater, für alle Berufs
tätigen – egal ob Führungskraft oder Mitarbeiter – eine Möglichkeit, den Arbeitsplatz 
zu sichern. Viele Bereiche haben sich schon verändert, denken Sie an das Einkaufs
verhalten (AMAZON), das Kommunikationsverhalten (iPhone statt Telefonzelle, Email 
statt Postbrief), das Bankwesen (Automaten statt Niederlassung), Handyfotos statt 
Kamera, NAVI statt Autokarte, Spotify statt CDs, u. v. a. m. 

Empathie und Kreativität sind aber die zwei wesentlichen Fähigkeiten von 
Menschen, bei denen wir der künstlichen Intelligenz eindeutig überlegen 
sind. Wenn wir die Veränderungen annehmen, bereit sind, dazu zu lernen, Neues zu 
lernen, sind die Chancen für ein spannendes Leben sehr gut. 

Aus dem Seminarinhalt:
• Was sind meine Stärken, was kann ich besonders gut? 
• Was gibt mir und was raubt mir Energie in meinem Leben? Was will ich nicht mehr?
• Mein persönlicher ResilienzTest! Worauf will ich mehr achten?
• Der rote Faden in meinem Leben? Zwischenbilanz
• Was will ich? Was will ich wirklich? Was ist mir wirklich wichtig im Leben und 

was bin ich bereit, dafür zu tun? (Mein ZDL).
• Die Entscheidung liegt bei dir, es kostet alles seinen Preis…
• Die „Ja, aber...“ und „wenn..., dann...“Falle.
• Veränderung beginnt im Kopf (neurobiologische, psychologische Zusam

menhänge verstehen)
• Wo und wie müsste ich mich verändern, auf die „Neuen Zeiten“ einstellen?
• Meditation / Mindfulness: ein Schlüssel zu mehr Lebensqualität
• Feedback-Session: Wie erlebe ich mich selbst (Selbsteinschätzung), wie werde 

ich von anderen erlebt (Fremdwahrnehmung)
• Mein Entwicklungsplan zu meiner persönlichen Potentialentfaltung

Arbeitsmethode:
In diesem Workshop haben Sie Gelegenheit, sich vieler Zusammenhänge bewusst 
zu werden, durch Fragestellungen der Coaches und eigene schriftliche Reflektionen, 
durch Peer-Coaching, viele Übungen und Zeit zum Nachdenken. 

Ein sehr intensives Seminar, in dem vieles anders ist, als Sie es sonst gewohnt sind.

TERMIN: 07.12.2020 bis 09.12.2020 

Leitung: Rolf Birmelin / Carola Vogt



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 bis zu 2 Seminare 
pro Jahr zum 0-Tarif wiederholen. Sie bezahlen dann nur Hotel und Vollpension, 
keine Seminargebühr. 

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 
beruflichen 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 reflektieren 
und sich selbst dabei zu erleben.



3. SEMINARZEITEN UND ALLGEMEINE INFOS ZU UNSEREN  
SEMINAREN / WORKSHOPS
  Unsere Seminare starten immer am Montag um 13.00 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 finden statt in der BIRMELIN AKADEMIE, Haltestelle 

Forsthaus, EVENTbühne, Landstraße 30, 87452 Kimratshofen (Altusried) oder bzw. je 
nach Thema ergänzend, auch in unserem Tagungsraum Natur.

5. LEITUNG DER SEMINARE

Die Seminare werden an der AKADEMIE durch Rolf Birmelin persönlich 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.



ELLEN VON BIRGELEN

CAROLA VOGT

HANS SCHUWALD

ANDREAS GIES HILDEGARD BIRMELIN-WOLFERS

FRANK KRIER

ROLF BIRMELIN

EBERHARD CADENBACH

RAINER PÄPLOW

MARIAN KOPP

6. FOLGENDE COACHES UND BERATER SIND 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 einflussreichsten und profitabelsten 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 schaffen 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 Auflösung von Silodenken, der Abbau von Bürokratie, um Unternehmen flexibler 
und leistungsfähiger zu machen, ist nur mit intrinsisch hochmotivierten Mitarbeitern 
und Führungskräften zu schaffen. 

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, Fachspezialisten 
und Mitarbeitern ein spezielles Trainingsan
gebot.  
Sie nehmen über einen Zeitraum von 
2 Jahren an 5 Seminaren à 3 Tagen an 
der BIRMELIN AKADEMIE für Emotio
nale Intelligenz teil, um Ihr Wissen und Ihre 
Fähigkeiten in unserem Trainingslager für 
EMOTIONALE KOMPETENZ zu üben und zu 
reflektieren.
Am Ende der Ausbildung machen Sie einen 
„fachlichen Faktencheck“, schreiben eine 
schriftliche Selbsteinschätzung und führen 
ein abschließendes Feedbackgespräch mit 
unserem Coach.
Abschließend erhalten Sie das Zertifikat: 
Emotionale Kompetenz, das Ihnen die 
erfolgreiche Weiterbildung bestätigt. 



8. AUSBILDUNG ZUM COACH, BERATER UND INTERIMSMANAGER FÜR VERÄN
DERUNGSPROZESSE
  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 
beeinflussen 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

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

Fordern Sie unseren Folder zum Thema 
Ausbildung zum Coach, Berater und 
Interimsmanager für Veränderungs-
prozesse an und vereinbaren Sie mit 
unserem Büro einen Termin mit Rolf 
Birmelin.
Kontakt: 
Alisa Wiggers,  
alisa.wiggers@birmelin.de oder  
Beate Fetschele,  
beate.fetschele@birmelin.de 
Telefon 08373 / 98060 oder  
Fax 08373 / 980620

Ausbildung zum Coach, Berater 
und Interimsmanager für 
Veränderungsprozesse

Birmelin & Partner GmbH
Haus Oberhofen, Kimratshofen, D87452 Altusried, Telefon (08373) 98060, 

Telefax (08373) 8917, 
Email: birmelin@birmelin.de, Internet: www.birmelin.de

Raiffeisenbank Altusried/Kimratshofen eG (BLZ 733 692 64) 3 210 006
Sitz: Altusried, Handelsregister Kempten HRBNr. 4801, 

Geschäftsführer: Rolf Birmelin

• Dauer: 3 Jahre, 9 Seminarbausteine 
à 3 Tage

• Empfohlene Fachliteratur und Videos 
• Durchführung eines anonymen 

360°-Feedbacks
• Persönliche Insights-Potentialanalyse mit 

26 Seiten schriftlichem Report
• 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

ZERTIFIKAT

Rolf Birmelin, Geschäftsführer Birmelin & Partner GmbH
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9. INHOUSE-ANGEBOTE – FÜHRUNGS- UND TEAMENTWICKLUNGSTRAINING  –                 
COACHING – SUPERVISION – KONFLIKTBEARBEITUNG/MEDIATION

Künstliche Intelligenz (KI) und Digitalisierung werden wichtige Wettbewerbsfak
toren werden. Dennoch gibt es genügend Dinge, die künstliche Intelligenz nicht 
kann. Sie ist nicht emotional und nicht kreativ. In diesen Bereichen sind Menschen, 
wenn sie es können und sich weiterentwickeln, deutlich überlegen. So kann das 
Team Mensch und Maschine in Zukunft gut zusammenspielen. 

Wie geht Führung im Zeitalter von Homeoffice, Sabbatical, flexiblen 
Arbeitszeiten und Digitalisierung?

Früher war der Job des Managers: „Ich bin fachlich der Beste und deshalb wurde 
ich schließlich befördert.“ Wenn Mitarbeiter Probleme hatten, hat sie der Chef 
gelöst. Nur zum Führen von Mitarbeiter und Feedbackgesprächen, Sicherheit 
geben, Fragen stellen, Personalentwicklung sowie zur Unterstützung, kam die 
Führungskraft zu selten. 

Die Führungskraft der Vergangenheit war ständig mit dailybusiness beschäftigt. 

Heute braucht es aber Manager, die eine hohe Emotionale Intelligenz und 
methodische Kompetenz haben, um ihre Mitarbeiter, ihre Teams zu unter-
stützen.

Es braucht Führungskräfte, die in der Lage sind, Bedingungen zu schaffen, unter 
denen Motivation möglich ist. Sie teilen nicht einfach Informationen, sondern helfen 
den Mitarbeitern, sie zu verstehen. Sie befähigen ihre Mitarbeiter, ihre Ziele zu 
erreichen.

Individuelle Exzellenz ist nicht mehr ausschlaggebend. Heute braucht es 
mehr denn je gute Teams, in denen die Mitarbeiter bereit sind, Selbstver-
antwortung zu übernehmen. Das operative Geschäft sollte, je nach Qualifika
tion, von den Mitarbeitern gehändelt werden. 

Hin zum agilen Unternehmen – das ist der Weg, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Wir unterstützen Sie durch unsere Leistungen auf unterschiedlichste Weise.

Was haben Sie bereits, wo brauchen Sie Unterstützung zur Organisations-
entwicklung und zur Begleitung von Change Prozessen? 



Wie können Ihre Führungskräfte, die in der Vergangenheit sehr erfolg-
reich waren, diese neue Führungsrolle umsetzen?

Wie entwickelt sich ein Teamgeist, der auch für jüngere Mitarbeiter moti-
vierend ist?

Wie erreichen Sie Mitarbeiter, die bereit sind mehr Selbstverantwortung zu über
nehmen und weniger Dienst nach Vorschrift zu machen?

WISSEN IST ZU WENIG… 
Um TOPLeistungen zu bringen, braucht es wie im Spitzensport: Training, 
Übung, Coaching, Reflektion, Feedbackschleifen, Teamentwicklung, 
Teamsupervision und manchmal auch eine Mediation, wenn sich die 
Fronten verhärtet haben.

Es braucht Messinstrumente wie anonyme Mitarbeiterbefragung, 360°Feedback 
der Führungskräfte und Coaching.

Wir, die Birmelin Management-Beratung, bieten Ihnen die Möglich-
keit, durch Inhouse-Maßnahmen die neuen Führungsinstrumente und 
Teamanforderungen kennen und anwenden zu lernen. 

Erfahrene Coaches, Trainer, Supervisoren und Mediatoren unterstützen Sie bei 
Bedarf in Ihrer firmeninternen Entwicklung durch gezieltes Inhouse Training.

Zu unseren Kunden zählen: 



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 0Tarif 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 Studen
tinnen die Möglichkeit zu bieten, eine qualifizierte, studienbegleitende Ausbildung 
zum Thema Emotionale Kompetenz zu absolvieren.  Das nächste Assessment 
Center findet am 23. April 2020 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 à 2,5 Tage und 2 Großgruppen-Semi-
nare im Zeitraum von 2 Jahren zum 0-Tarif. 

Bewerbungen für die Teilnahme am Assessment-Center im April 2020 ab 
sofort!

6 Seminare zum 0-Tarif

Bewirb Dich jetzt! 

STUDENTEN eine Chance

Assessment–Center am 23. April 2020 / EVENTbühne Kimratshofen
Birmelin Akademie für Emotionale Kompetenz
Mehr Infos unter www.birmelin.de



11. TAGEN IN DEN RÄUMEN DER BIRMELIN AKADEMIE IM OBERALLGÄU

Sie überlegen, Ihre firmeninterne Tagung einmal nicht im Hotel, aber dennoch 
in professionell ausgestatteten Räumen durchzuführen? Dann laden wir Sie 
herzlich zum Tagen in die BIRMELIN AKADEMIE 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 DVDPlayer 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 EVENTbühnenService 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 auf Teamgespräche in unserer Finnischen 
KOTA, die Platz bietet für bis zu 15 Teilnehmer.

Oder Sie wollen zur Auflockerung Ihrer Tagung eine Team-Outdoor-
übung einbauen oder bei gutem Wetter in unserem Tagungsraum „Natur“ 
tagen und am Abend gemütlich mit der Gruppe am „Lagerfeuer“ sitzen.

Reden Sie mit uns – „Geht nicht, gibt es nicht“, wir machen Vieles 
möglich.

Tagen auf der 
EVENTbühne

TAGUNGSRÄUME - Besprechungsräume
für Ihre fi rmeninternen Veranstaltungen

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

www.birmelin.de





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  

EMail: birmelin@birmelin.de · www.birmelin.de

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

Tel. 08373 / 98060

www.birmelin.de 
www.eventbuehne.com

Alisa Wiggers 
Assistenz Geschäftsleitung 
alisa.wiggers@birmelin.de

Beate Fetschele 
Sekretariat 
beate.fetschele@birmelin.de


