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EMOTIONALE KOMPETENZEN
Grundlagen des Trainings
Willkommen im digitalen Zeitalter. Bei unserer Arbeit an der Birmelin Akademie steht der Mensch 
mit seinen Emotionen im Mittelpunkt. In der heutigen Zeit wird mehr denn je agiles Arbeiten im 
Team bzw. abteilungsübergreifendes Arbeiten gefordert. Agilität beschreibt viele menschliche 
Eigenschaften, wie: fl exibel, munter, wendig, lebhaft, aktiv, neugierig, dynamisch, kommunikativ, 
refl ektiert, entscheidungsfreudig, 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 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 – im alten 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.



BIRMELIN AKADEMIE FÜR EMOTIONALE KOMPETENZ
„WISSEN ALLEIN IST ZU WENIG“.
Entwicklungen wie New Work und agile Arbeitskultur fordern Unternehmer und ihre Mitarbeiter 
heraus, sich mit den neuen Formen der Unternehmensführung und der Zusammenarbeit ernsthaft 
zu beschäftigen. Tun sie es nicht, besteht die Gefahr, dass sie schwere Zeiten erleben werden, weil 
sie gegebenenfalls nicht mehr wettbewerbsfähig sind. 

Der Anspruch, neue Wege in der Führung und in der Zusammenarbeit zu gehen, wird schon seit 
einigen Jahren immer lauter.

Es gibt viele Informationsangebote zu diesen Themen in Form von Vorlesungen, Seminaren, 
Büchern, Tagungen, Kongressen sowie in der Fachpresse, die sich seit längeren Zeiten intensiv mit 
der Vermittlung von Wissen beschäftigen.

Dabei geht es immer mehr um die Themen agile Unternehmenskultur, New Work sowie – damit 
verbunden – um neue Methoden, ein Unternehmen ins digitale Zeitalter zu führen.

Es geht um die neue Rolle und neue Aufgaben der Führungskraft, mehr Selbstverantwortung und 
Entscheidungskompetenzen der Mitarbeiter im operativen Arbeitsbereich, um Fehlerkultur, um 
Möglichkeiten, Bürokratie abzubauen, um schnellere Reaktionen, mehr Flexibilität, neue Arbeitsme-
thoden und Techniken, um mehr abteilungsübergreifende Zusammenarbeit, um mehr Kundenorien-
tierung, Motivation und Engagement der Mitarbeiter, usw. 

Interessierte Führungskräfte und Mitarbeiter haben sich teilweise schon viel Wissen hierzu ange-
eignet, haben verstanden, können über diese Themen reden, aber tun sich schwer, ihr Wissen im 
daily business in brauchbares Verhalten umzusetzen.

Letztlich geht es ihnen wie einem Sportler der weiß was zu tun ist, gut darüber reden kann, aber 
dennoch oft noch nicht in der Lage ist, sein Wissen ohne intensives Training in entsprechende Spit-
zenleistungen umzuwandeln.

Schon Johann Wolfgang von Goethe hat beschrieben:

Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden.
Es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun.  

Deshalb beschäftigen wir uns seit vielen Jahren mit den Themen Verhalten, sowie den Möglichkeiten 
und Grenzen der Verhaltensänderung.

Die BIRMELIN AKADEMIE für Emotionale und soziale Kompetenz bietet ihren Workshop-Teilneh-
mern viele Möglichkeiten, Wissen in brauchbares Verhalten umzuwandeln.

Hier können Sie mit Spaß und Freude den Horizont erweitern, neues Verhalten einüben, trainieren 
und live viele Feedbackschleifen erleben.

Neben den zentralen Fragen zur persönlichen Entwicklung geht es um die Wirkung im Sozialver-
halten in unterschiedlichen Arbeits- und Trainingssituationen:

Wie nehme ich mich selbst wahr? Wie werde ich von anderen wahrgenommen? Wie werde ich 
erlebt? Ist mir das eigentlich wirklich bewusst? Ist das so ok für mich, oder würde ich gerne eine 
andere Ausstrahlung auf Menschen haben?

In Impulsvorträgen, vielen unterschiedlichen Gruppenarbeiten und Übungen ist uns 
– neben den oben beschrieben Refl exionen – auch die Vermittlung von konkreten                                                   
methodischen Kompetenzen für die Führungsarbeit und die Zusammenarbeit im Team 
wichtig. Dies ist ein weiterer Themenschwerpunkt bei unserer Arbeit in der AKADEMIE.



Seminare im Jahr 
2021

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



Übersicht Seminare 2021 – Themen/Termine
Selbstmanagement – Das Ich-Seminar
 25. – 27.01.2021

AGILE UNTERNEHMENSFÜHRUNG  – Neue Strukturen zur Gestaltung der Arbeitswelt 
 22.   – 24.02.2021

EMOTIONALE INTELLIGENZ ENTWICKELN –
Das INSIGHTS-MODELL der vier Persönlichkeitstypen 
 22. – 24.03.2021 

NEW WORK METHODE: DESIGN THINKING – 
Eine kreative Methode zu kundenorientierten Problemlösungen
 26. – 28.04.2021 

KONFLIKTE KONSTRUKTIV LÖSEN – Konfliktmanagement
 10. – 12.05.2021 

TEAMARBEIT – ZUSAMMENARBEIT OPTIMIEREN – Selbstorganisation und Projektarbeit 
 07. – 09.06.2021

DIE NEUE ROLLE DER FÜHRUNGSKRAFT IM AGILEN UNTERNEHMEN                                                                                        
Der Vorgesetzte als Coach, Berater und Unterstützer seiner Mitarbeiter
 05. – 07.07.2021 

BERATUNG OHNE RATSCHLAG   – Gespräche führen durch Fragen und aktives Zuhören
Ein Systemischer Ansatz                                                                         
 06. – 08.09.2021 

GROSSGRUPPEN-WORKSHOP
 17. – 19.09.2021

UMGANG MIT SCHWIERIGEN KONFLIKTSITUATIONEN
Supervision: Balint-Gruppenarbeit    
 04. – 06.10.2021 

FÜR DEN ERSTEN EINDRUCK GIBT ES KEINE ZWEITE CHANCE                                                                          
Wie präsentiere ich mich optimal?
 08. – 10.11.2021 

MÖGLICHKEITEN UND GRENZEN DER VERHALTENSÄNDERUNG
Ein Seminar für Führungskräfte und interessierte Mitarbeiter
 06. – 08.12.2021
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SELBSTMANAGEMENT – Das Ich-Seminar
Zur persönlichen Entwicklung
Berufl iche Herausforderungen sowie private Ansprüche fordern jeden Menschen 
heraus. „Die Entscheidung liegt bei dir“ ist ein Thema, welches zu mehr Selbst-
verantwortung 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 formu-
lieren ergibt dann ein gesundes Selbst-bewusst-sein.

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

Energieverteilung?
• Mein Leben im Zeitraff er
• 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
• 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)

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 Experiment:

„Keine Kommunikation außerhalb des Seminarraums“.

Eine Selbst-Erfahrung, die den Prozess der Be-wusst-werdung sehr unterstützen 
kann. Freuen Sie sich auf ein erlebnisreiches Seminar der anderen Art.

TERMIN:

25.01.2021 bis 27.01.2021
Leitung: Rolf Birmelin/Rainer Päplow (Nirdosh)/Carola Vogt
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AGILE UNTERNEHMENSFÜHRUNG
Neue Strukturen zur Gestaltung der Arbeitswelt 
Viele Unternehmen mit klassischen Organisationsstrukturen aus der alten Welt tun 
sich schwer, adäquat auf die sich ständig verändernden Bedingungen der Märkte zu 
reagieren.

Die Herausforderung der agilen Unternehmensführung heute besteht in schlankem, 
fl exiblem und kundenorientiertem Handeln. Agilität ist das Gegenteil von Bürokra-
tismus, Hierarchie und Trägheit. Das bedeutet Entwicklungen am Markt und Kunden-
wünsche frühzeitig zu erkennen, Marktchancen zu nutzen und das Unternehmen 
schneller als andere auf die neuen Herausforderungen auszurichten. 

Dazu gehört auch die durch die CORONA Pandemie in vielen Unternehmen 
angeordnete Arbeit aus dem Homeoffi  ce. In diesem Zusammenhang muss 
auch die Führung und die Zusammenarbeit neu defi niert werden. 

„Oben wird gedacht und unten wird gemacht“ war gestern. Der Vorgesetzte von 
heute und morgen ist eher als Berater, Coach und Unterstützer seiner Mitarbeiter 
gefordert. Mehr Vertrauen und mehr Selbstverantwortung für die Mitarbeiter und 
nicht ständige Kontrolle und Präsenz sind gefragt. Das Thema der Zeit für die 
Führungskräfte heute ist „Bedingungen zu schaff en, unter denen Motivation möglich 
ist“.

Es sind spannende Zeiten der Veränderung für Mitarbeiter und Führungskräfte, wenn 
sie die neuen Aufgaben wirklich verstehen und annehmen können. 

Aus dem Seminarinhalt:
• Was ist unter agiler Unternehmensführung zu verstehen?
• Welche Maßnahmen sind notwendig, damit unser Unternehmen agiler, weniger 

perfektionistisch, dafür aber schneller und fl exibler wird? 
• Von der alten Welt ins digitale Zeitalter: Welche Steps/Maßnahmen sind 

notwendig? (Der Change-Prozess im Überblick)
• Wie schaff en wir es, Bürokratie abzubauen und kundenorientierter zu handeln?
• Bedingungen schaff en unter denen mehr Motivation, mehr Selbstverant-

wortung, mehr Begeisterung der Mitarbeiter möglich wird
• Welche Spielregeln braucht es, um die Möglichkeit „Homeoffi  ce“ in den Arbeits-

prozess gut zu integrieren?
• Was bedeutet Homeoffi  ce für die Führung und für die Zusammenarbeit im 

Team?
• MbO war gestern, Objectives and Key Results (OKR) ist heute! Wie formuliere 

ich brauchbare Ziele gemeinsam mit dem Mitarbeiter/mit dem Team?
• Wie nutze ich die Schwarmintelligenz, zum Beispiel bei der Erarbeitung von 

Spielregeln der Zusammenarbeit?

Arbeitsmethode:
Off ene Gesprächsrunden, Diskussionen, Kleingruppenarbeit, kurze Impulsvorträge, 
Übungen und Filmbeiträge zum Thema unterstützen den Lernprozess.

TERMIN:

22.02.2021 bis 24.02.2021
Leitung: Rolf Birmelin/Hans Schuwald
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e Wissen ist zu wenig!
Diese Aussage hat Rolf Birmelin geprägt – und wie recht er hat – oftmals 
wissen wir was zu tun ist und können es doch nicht umsetzen. 
Die Verhaltens trainings an der BIRMELIN AKADEMIE sind für mich enorm 
wertvoll, besonders und bereichernd.
Fallbeispiele, Rollenspiele, Einzel- und Gruppenarbeit, die wertvollen Feed-
backrunden – sie setzen so viel in Bewegung, es ist unglaublich, wie viele 

Gefühle da auf einmal zu spüren sind und welche Verhaltensveränderungen erzielt werden!
Die Coaches und Berater führen umsichtig, wertschätzend und wertfrei mit viel Berufs- und 
Lebenserfahrung durch die Seminare, sie schaff en eine besonders vertrauensvolle Atmo-
sphäre, wo jeder sich in der interessant gemischten Gruppe mit Persönlichkeiten aus allen 
Altersgruppen und unterschiedlichsten Berufen angenommen fühlt. Dadurch werden persön-
liche Erfahrungswerte vermittelt, die im täglichen Leben so nicht möglich sind, das ist ein 
großartiger Gewinn!
Das einmalige Seminarhaus Haltestelle Forsthaus bietet den besten Rahmen dazu!
Gertie Müller-Hoorens,
Rechtsanwaltsfachfrau
Vorstandsmitglied beim Bunten Kreis Allgäu

Rolf Birmelin und die BIRMELIN AKADEMIE begleiten mich seit meinem 
Studium, über meinen Berufseinstieg hinweg, bis heute. Durch mein 
BIRMELIN Stipendium konnte ich mich im Laufe der Seminare kontinuier-
lich persönlich und fachlich weiterbilden. Das urige Forsthaus, gefüllt mit 
Menschen die sich, unabhängig von Ihrer aktuellen Position, durch Wissens-
durst und Austausch auf Augenhöhe in Ihren persönlichen Themen verbes-
sern wollen, schaff t eine ganz besondere Dynamik und Atmosphäre. 

Jedes Seminar wird durch seine eigene Konstellation an Inhalten und Teilnehmern zu einer 
einmaligen Erfahrung. Gleich bleibt jedoch jedes Mal die Off enheit, der warme Empfang und 
der intensive Austausch untereinander. 
Niklas Leske,
Unternehmensberater bei INVERTO GmbH
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Für mich bedeutet die BIRMELIN AKADEMIE eine Inspiration, wie Arbeiten 
und Begegnung aussehen kann – und das nicht nur theoretisch auf dem 
Papier sondern aktiv im Seminar und im Austausch miteinander. 
Durch die bunte Mischung der Teilnehmenden lebt das Seminar von 
verschiedenen Blickwinkeln und Perspektiven, die es ermöglichen ein 
Thema in dessen Gesamtheit zu begreifen. 
Dabei bleiben konkrete Ideen zur Umsetzung im eigenen Unternehmen 

nicht aus. Die Begleitung und den Input der Coachs im Seminar erlebe ich als sehr 
bereichernd und ich bin jedes Mal wieder erstaunt über die vielfältigen Kompetenzen des 
Einzelnen.
Da man berufl iche Herausforderung selten von der eigenen Person trennen kann, nimmt 
auch die persönliche Weiterentwicklung im Seminar den nötigen Raum ein und der ein 
oder andere Aha-Eff ekt ist immer auf der Rückreise im Gepäck. 
Annika Schwarz, Personalentwicklung,
Zentrum für Psychiatrie (ZfP) 
Klinikum Schloß Winnenden
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EMOTIONALE INTELLIGENZ ENTWICKELN
Das INSIGHTS-MODELL der vier Persönlichkeitstypen  
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, selbst-
bewusster und arbeiten eff ektiv 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, Konfl iktmanagement, 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 Beziehungskonfl ikte 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-
profi l mit Anregungen zur Optimierung Ihrer Kommunikation.

TERMIN: 22.03.2021 bis 24.03.2021
Leitung: Rolf Birmelin/Co-Leitung
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NEW WORK METHODE: DESIGN THINKING 
Eine kreative Methode zu kundenorientierten Problemlösungen
Design Thinking ist ein Ansatz zum Lösen von Problemen und zur Entwicklung neuer 
Ideen von Produkten und Dienstleistungen.

Innovation – das hat in den Köpfen vieler Menschen etwas mit Kreativität, Intuition 
und zufälligen genialen Ideen zu tun. Weniger dagegen mit Strategie, Struktur und 
Systematik.

Design Thinking dagegen tritt den Beweis dafür an, dass hinter Innovationen weitaus 
mehr Methode als Magie steckt – ein Wegweiser durch die Praxis systematischen 
Innovierens. 

Unsere Welt befi ndet sich im Wandel. Um Schritt halten zu können, müssen sich 
Unternehmen grundlegend neu erfi nden. Es reicht nicht mehr, ein leicht modifi ziertes 
Produkt mit neuer Verpackung auf den Markt zu bringen. Die Kunden sind selbstbe-
stimmter geworden – und damit anspruchsvoller und fordernder. 

Natürlich gibt es viele Lösungsansätze für Innovationsprobleme. Doch Design Thin-
king ist neu und geht in seiner Art weit über herkömmliche Kreativitätstechniken 
hinaus.

Die Methode „zwingt“ dazu, ausführlich über die Bedürfnisse von Menschen nachzu-
denken und dabei nicht nur analytisch, sondern auch kreativ vorzugehen.

Design Thinker müssen Könige im Fragestellen sein.

Aus dem Seminarinhalt:
• Der sechsstufi ge Design Thinking-Prozess:

- Probleme defi nieren = Verstehen – Beobachten – Sichtweise/Standpunkt defi nieren
- Probleme lösen = Ideen fi nden – Prototypen entwickeln – Testen und Präsentieren

• Fragen stellen will gelernt sein/Sammeln und anwenden
• Defi nition: Für welche Persona entscheiden wir uns?
• Ideensammlung mit Post-its
• Verhaltensregeln bei der Ideenbewertung
• Mögliche Auswahlkriterien von Ideen

Arbeitsmethode:
Informationen/kurze Impulsvorträge, Zusammenarbeit in Teams, Kreativitätstech-
niken anwenden, Kunden-/Zielgruppen-Interviews vor Ort, Prototypen zur Problemlö-
sung erarbeiten und präsentieren

TERMIN: 26.04.2021 bis 28.04.2021
Leitung: Rolf Birmelin/Andreas Gies



MAI

10

KONFLIKTE KONSTRUKTIV LÖSEN 
Konfl iktmanagement
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 exion 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.  

Aus dem Seminarinhalt:
• Ursachen eines Konfl ikts: Wie kommt es dazu? 
• Konfl ikte mit Kunden, Vorgesetzten, Kollegen oder Mitarbeitern
• Refl exion des eigenen Konfl iktverhaltens (Konfl ikttest) 
• Konfl ikte fressen Rendite! (Die Folgen ungelöster Konfl ikte) 
• Das Harvard -Konzept: Der Versuch der Trennung zwischen Personen-  und 

Sachebene 
• Die Sache mit dem „Arschengel“ (eigene innere Konfl ikte verstehen) 
• Meine Glaubenssätze und deren Einfl uss auf mein Konfl iktverhalten
• Wichtige Empfehlungen zum konstruktiven Umgang mit Konfl ikten
• Konstruktive Konfl iktbehandlung: 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 Konfl iktverhalten auf der 
Basis der eingebrachten Case-Studies zu üben, zu refl ektieren und zu verbessern. 

Die Trainer geben Anregungen und Empfehlungen für konstruktives Konfl iktverhalten.

Rollenspiele, Refl exion und Übungen zur Mustererkennung des eigenen Konfl iktver-
haltens runden die Seminartage ab.

TERMIN: 10.05.2021 bis 12.05.2021
Leitung: Rolf Birmelin/Eberhard Cadenbach
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Ich habe die Birmelin Akademie als eine moderne Akademie erlebt, die 
den Fokus auf den Menschen legt und ein Umdenken etabliert, indem die 
Aufmerksamkeit von der Sachebene zur Emotionsebene geführt wird. 
In den Seminaren liegt der Schwerpunkt auf Dialogen, in denen die Eigen- 
und die Fremdwahrnehmung geschult werden und auf praktischen Aufgaben, 
die die Möglichkeit zur Refl exion und Synergie bieten und in denen konzep-
tionelle und berufl iche Herausforderungen besprochen und Lösungsansätze 

entwickelt werden. 
Müsste ich ein Wort wählen, um den Ansatz der Birmelin Akademie zu beschreiben und 
einzufangen, was mir bei der Birmelin Akademie wirklich gefällt, wäre es das Wort „Mensch-
lichkeit“. 
Auf jedem Seminar wird eine Atmosphäre des gegenseitigen Respekts und des Vertrauens 
geschaff en und die Teilnehmer können hier off en ihre berufl ichen und selbst auch ihre 
private Herausforderungen ansprechen. 
Bei der Birmelin Akademie konnte ich die Erfahrung machen, dass die persönliche Entwick-
lung die Grundlage für eine erfolgreiche Mitarbeiterführung legt. 
Es wird kein trockenes Konzept rezitiert, sondern im persönlichen Austausch miteinander 
ein neues Konzept entwickelt: Authentische Ich-Botschaften und Kommunikation auf Augen-
höhe.
Victoria von Trotha, 
Studentin Philosophie und Betriebswirtschaftslehre an der 
Eberhard-Karls Universität Tübingen
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Bis vor 3 Jahren war für mich die „Emotionale Intelligenz“ ein Themenbe-
reich, welchen ich in diversen bisherigen Fortbildungen lediglich als Randnotiz 
wahrgenommen hatte. Durch die Teilnahme an der Ausbildungsreihe zum 
Coach und Berater an der Birmelin Akademie hat sich dies grundlegend geän-
dert. Hier wird theoretisches Wissen durch viele praktische Anwendungen, 
Übungen und Wiederholungen lebendig gemacht. Den besonderen Unter-
schied machen aus meiner Sicht hierbei die Zusammensetzung der Seminar-
gruppen (Studenten, Berufseinsteiger, Führungskräfte, Privatpersonen) und 

die sich auf Anhieb heimisch anfühlende Atmosphäre des Forsthauses bzw. der Eventbühne 
als Seminarorte. Die vorgenannten Faktoren machen es mir leicht, mich auf die jeweils 
anderen Teilnehmer einzulassen und mich im Rahmen der besprochenen Themen auch zu 
öff nen. Selbstrefl exion und das Verständnis für andere Personen/Sichtweisen stehen stets 
vor reinen Sachthemen. Mir haben die bisherigen Erfahrungen und Begegnungen aus den 
Seminaren der Birmelin Akademie im berufl ichen sowie auch im privaten Umfeld viele neue 
Sichtweisen und Chancen aufgezeigt. Die moderne, stets an aktuelle Themen angepasste 
Interpretation von Kommunikation und Führung weckt in mir Begeisterung und den Drang, 
sich selbst zu hinterfragen und weiter entwickeln zu wollen. Ich bin dankbar diese Erfah-
rungen abseits von „üblichen“ Weiterbildungen erleben und lernen zu dürfen.
Hendrik Ebbing, Dipl.-Ing. (FH), 
Produktmanager Schweißchemie/SFI
KEMPER SYSTEM GmbH & Co. KG
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TEAMARBEIT – ZUSAMMENARBEIT OPTIMIEREN 
Selbstorganisation und Projektarbeit 
Die Zeiten ändern sich. Früher galt „Oben wird gedacht, unten wird gemacht.“ Heute 
geht es darum, dass Mitarbeiter sich ständig weiterqualifi zieren 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 Konfl ikte, 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 gewinnen.

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
• Konfl ikte ansprechen ohne zu verletzen, konstruktive Streitkultur entwickeln – 

Was heißt das? Wie geht das?
• „Die Wahrheit ist die Erfi ndung 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 Selbst-Erfahrung, Fallbeispiele,  Rollenspiele und 
Refl ektion 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: 07.06.2021 bis 09.06.2021
Leitung: Rolf Birmelin/Carola Vogt
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DIE NEUE ROLLE DER FÜHRUNGSKRAFT IM AGILEN 
UNTERNEHMEN
Der Vorgesetzte als Coach, Berater und Unterstützer seiner Mitarbeiter 
Die Zeiten ändern sich. „Oben wird gedacht, unten wird gemacht“ war gestern. 
Mehr Selbstverantwortung für die Mitarbeiter ist gefordert. Die Organisation kann 
dadurch heute insgesamt kompetenter, gegebenenfalls schneller werden. Die Folge: 
Chefs bekommen mehr Raum und Zeit für ihre Führungsaufgaben.

„Führungsaufgaben, wann soll ich das auch noch machen?“ ist die bishe-
rige Antwort von 82 % der befragten Führungskräfte (HR Report 2017). In 
der Vergangenheit wurden die heutigen Chefs oft befördert, weil sie die besten 
Fachleute waren. Was ihnen oft fehlt, ist die besondere Fähigkeit der wertschät-
zenden Führung.

70 % der befragten Chefs tun sich schwer, loszulassen. Kontrollfunktionen 
bezogen auf ihre Mitarbeiter und Aufgaben der Problemlösung im daily business 
rauben ihnen die Zeit für ihre eigentlichen Führungsaufgaben.

Gefragt sind im agilen Unternehmen deutlich mehr Mitarbeitergespräche, Coaching 
und Unterstützung der Mitarbeiter, off ener Umgang mit kritischen Themen, viel 
Feedback und aktive Personalentwicklung.   

Führungskräfte sind im Zeitalter der Digitalisierung dazu da, Bedingungen 
zu schaff en, unter denen Motivation möglich ist. Denn die Leistungen, 
das Engagement und die Motivation der Mitarbeiter sind ganz wesentlich vom 
Führungsverhalten ihres Vorgesetzen abhängig.

Aus dem Seminarinhalt:
• Aufgaben der Führungskraft in der neuen Arbeitswelt
• Mitarbeitergespräche konstruktiv führen (Informationen und Übungen)
• Wie können wir insgesamt agiler werden im daily business?
• Möglichkeit oder Notwendigkeit von Homeoffi  ce

- Wie können wir die Kommunikation halten?
- Vereinbarungen/Absprachen treff en 

• „Startschuss an mein Team“ – Informationen über den Weg in die neue 
Arbeitswelt

• Spielregeln der Zusammenarbeit
• Off ener Umgang mit kritischen Themen

- Mehr konstruktive Streitkultur
- Maxime des Handelns
- Entscheidende Kommunikationstools

• Wichtige Führungsinstrumente: Ziele vereinbaren, Objectives and Key Results 
(OKR), Feedbackkultur üben 

• Meetingkultur neu defi nieren 

Arbeitsmethode:
Kurzvorträge, Übungen/Fallbeispiele, kollegiale Beratung, Erfahrungsaustausch in 
Kleingruppen und im Plenum, inhaltliche Bearbeitung und Präsentation von Themen

TERMIN: 05.07.2021 bis 07.07.2021
Leitung: Rolf Birmelin/Co-Leitung
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BERATUNG OHNE RATSCHLAG   
Gespräche führen durch Fragen und aktives Zuhören
Ein Systemischer Ansatz 
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 refl ektieren, wie gut Ihnen das schon in der Rolle als Führungskraft gelingt. 

Auch im Verkauf erlebt man 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 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, 
schaff t 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?
• Die fünf Phasen des lösungsorientierten Coachings
• Gesprächstechnik: Non-direktive 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 refl ektieren;

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

TERMIN: 06.09.2021 bis 08.09.2021
Leitung: Rolf Birmelin/Hildegard Birmelin



SEP

17

GROSSGRUPPEN-WORKSHOP

Wir freuen uns darauf, Sie auch in diesem Jahr wieder zu unserem Groß-
gruppen-Workshop begrüßen zu dürfen.

Wie jedes Jahr werden Sie im besonderen Ambiente der BIRMELIN AKADEMIE/
EVENTbühne Zeit haben, um Kontakte zu knüpfen, zum Nachdenken, Reden und 
Zuhören.

Freuen Sie sich auf ein erlebnisreiches Wochenende und eine tolle Zeit im Allgäu!

Da weltweit gerade viel in Bewegung ist, haben wir zum Druckschluss das Thema für 
dieses spezielle Event in diesem Jahr noch off en gelassen.

Lieber ist es uns, bei der Themenwahl spontan auf die aktuelle Situation eingehen zu 
können.

Das Datum steht aber schon fest:

17. bis 19. September 2021

Die Tagungsgebühr für alle 3 Tage (Verpfl egung und alle Getränke inklusive) 
beträgt pro Person:

für Nichtmitglieder                        = 499 Euro

Frühbucher bis 31.07.2021           = 399 Euro

BIRMELIN & FRIENDS Mitglieder  = 199 Euro
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UMGANG MIT SCHWIERIGEN KONFLIKTSITUATIONEN   
Supervision: Balint-Gruppenarbeit 
Jeder Mensch lebt bei der Arbeit in Gruppen mit anderen Menschen zusammen, 
als Führungskraft, Teammitglied, Manager, Projektleiter oder Gruppenleiter. Dabei 
ergeben sich immer mal wieder Situationen, die schwierig, unklar, vielleicht auch 
belastend sind.

Aber ein Zusammenleben mit anderen Menschen ohne Konfl ikte ist kaum möglich. 
Bei der Art und Weise, damit umzugehen, gibt es allerdings sehr große Unterschiede.

Für die einen sind konfl iktgeladene Situationen nur gewaltige Energiefresser, demoti-
vierend und frustrierend. Andere sehen sie als Chance, etwas konstruktiv zu klären, 
um danach wieder in eine gute Energie zu kommen.

Dieser Workshop bietet Ihnen die Möglichkeit, innerhalb eines geschützten Rahmens, 
unbewusst wirkende, manchmal auch blockierende Lebenssituationen zu verstehen, 
zu refl ektieren und im besten Fall natürlich aufzulösen – gegebenenfalls zu befrieden.

In dem Workshop geht es nicht um Rezepte oder Ratschläge, sondern um methodi-
sche Erfahrungen, darum, Zusammenhänge von Konfl ikten zu verstehen und einen 
individuellen Lösungsansatz zu erkennen.

Eine spannende Reise, in der Sie sich als Teilnehmer in unterschiedlichen Rollen 
wiederfi nden: als Betroff ener, als Beobachter, als Coach und Berater und als 
Refl ektor.

Die Denkmuster und Lernansätze der Themenzentrierten Interaktion (TZI), die 
Transaktionsanalyse (TA) und als Arbeitsmodell die Balint-Methode zeigen in diesem 
Workshop Möglichkeiten auf, mit Konfl ikten konstruktiv umzugehen.  

Aus dem Seminarinhalt:
• Ursachen, Zusammenhänge und Auswirkungen von Konfl ikten in verschiedenen 

Lebenssituationen
• Unterschiedliche Wahrnehmungen und Möglichkeiten, damit konstruktiv 

umzugehen
• Aus den Maximen des Handelns: „Die Wahrheit ist die Erfi ndung eines Lügners“ 

– Welche Bedeutung hat die Aussage für unser Zusammenleben?
• Die Sache mit dem „Arschengel“, den damit verbundenen Gefühlen und wie 

gehe ich damit um? 
• Wertschätzender Umgang mit anderen Menschen, ohne zu schleimen
• Standpunkt zeigen – Streitkultur entwickeln, ohne zu verletzen
• Faktor A = „Alles, was ich sage, soll wahr sein, aber nicht alles, was wahr ist, 

muss ich sagen“
• Perspektivenwechsel/Rollenspiele

Arbeitsmethode:
Kurze Impulsvorträge, Gruppenarbeit, Arbeit im Plenum mit der Balint-Methode, 
Peer-Coaching, schriftliche Einzelarbeiten und Feedbacksession

TERMIN: 04.10.2021 bis 06.10.2021
Leitung: Rolf Birmelin/Frank Krier



Niemand geht so persönlich auf Dich als Mensch ein wie Rolf Birmelin in 
seinen Seminaren. Bei der Birmelin Akademie handelt es sich nicht um den 
üblichen professionellen Ansatz. 
Rolf Birmelin hat Jahrzehnte Erfahrung als Unternehmer, ist ausgestattet mit 
großer Berufs- und Lebenskompetenz und gibt einmalige Hilfestellung zur 
Bewältigung von Konfl ikten und zur Optimierung des Lebensprozesses im 
berufl ichen und persönlichen Umfeld. 

Dr. Gerd Müller,
Mitglied des Deutschen Bundestages
Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung
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Die Birmelin Akademie ist für mich ein sehr liebevoller Ort für Begegnungen, 
an dem ich mich selbst besser kennenlerne und mit einzigartigen Menschen 
aus verschiedenen Bereichen in Kontakt komme. Es ist ein ganz besonderer 
Raum zum Ausprobieren, Austauschen und Weiterentwickeln. 
Ich schätze sowohl die vielen Möglichkeiten zur Refl exion meiner eigenen 
Handlungs- und Denkweisen, als auch die intensive Feedbackkultur unter 
den Teilnehmenden. Die Gespräche, die ich hier führe, sind sehr persönlich 

und regen mich oft zum Nachdenken an.
Der Mensch steht bei der Birmelin Akademie im Mittelpunkt und das merke ich jedes Mal, 
wenn ich im Forsthaus bin und dort in ruhiger, wertschätzender Atmosphäre zu mir kommen 
und an meiner inneren Haltung arbeiten kann. 
Ich kann mich mit meinen Bedürfnissen und Ängsten auseinandersetzen und fühle mich 
dabei in den Seminargruppen immer geborgen, obwohl dort sehr verschiedene Menschen 
aus diversen Kontexten und Branchen aufeinandertreff en. 
Mit dem Praxiswissen und den vielen Methoden, die ich bei Birmelin gelernt habe, kann ich 
in meinem Berufsalltag viel refl ektierter kommunizieren und mich besser auf meine Mitmen-
schen einlassen.
Jasmin Franz
Managerin Program Development Berlitz Seminars EMEA
Berlitz Deutschland GmbHTe
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Seminare bei Rolf Birmelin sind für mich wie "nach Hause kommen" – zu 
mir selbst und an einen vertrauten, wohligen Ort in Kimratshofen. Mitten im 
Allgäu. Ein paar Tage Auszeit. Vom (Berufs-)Alltag. Zeit, um in entspannter 
und spannender Atmosphäre meine Arbeit, meine Werte und Programme 
achtsam zu refl ektieren und weiter zu wachsen. 
Hin zu mehr Verständnis und Sicherheit im Umgang mit anderen und mir 
selbst. Es geht dabei nie allein um Methoden und Wissen, sondern immer um 

den Raum, den Rolf Birmelin und seine Kollegen jedem Teilnehmer geben, um in Gesprä-
chen, im Austausch mit anderen und in Einzelarbeit wertvolle Erkenntnisse zu sammeln und 
Erfahrungen zu machen, die Anstoß für wichtige Veränderungen sind. Deshalb sind die Semi-
nare nach Seminarschluss auch noch lange nicht zu Ende. 
Bei mir wirken sie weit darüber hinaus. Nicht nur im Job, sondern auch in anderen Lebens-
bereichen. Eine spannende Mischung aus Impulsen, Methoden, Inspiration, Erfahrung und 
sofortiger Umsetzung  – und damit eine Bereicherung für jeden, der sich im Beruf und als 
Persönlichkeit weiter entwickeln will.
Ingrid Yasha Rösner,
Diplom-Germanistin, Journalistin
Geschäftsführerin Agentur musenkuss & funkenfl ug, 
Nesselwang
kreative Kommunikation in Konzept, Text und Film
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FÜR DEN ERSTEN EINDRUCK GIBT ES KEINE ZWEITE CHANCE  
Wie präsentiere ich mich optimal?  
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 selbstbe-
wusster, überzeugender Auftritt verhelfen 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 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? 
• Power-Posing: Selbstbewusstsein stärken durch Körperhaltung
• Übung: Wer nicht selbst brennt, kann andere nicht entfl ammen 
• Der Körper lügt nicht: Körpersignale und ihre Wirkung auf die Zuhörer 
• Ich-Botschaften, statt „MAN- und WIR-Gelaber“
• 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 refl ektieren, um Ihr persönliches Kommunikations-
profi l zu entwickeln. 

Sie werden Stegreif-Reden 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 refl ektieren. 

TERMIN: 08.11.2021 bis 10.11.2021
Leitung: Rolf Birmelin/Hildegard Birmelin
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MÖGLICHKEITEN UND GRENZEN DER VERHALTENSÄNDERUNG  
Ein Seminar für Führungskräfte und interessierte Mitarbeiter   
Homeoffi  ce, Digitalisierung, Kurzarbeit, der Einbruch vieler Geschäftsfelder, Home-
schooling – viele Probleme, die auch durch die Corona Krise ausgelöst wurden, sind 
für Unternehmen und ihre Mitarbeiter eine echte Herausforderung.

Für die Zukunft braucht es Mitarbeiter mit höherer Belastbarkeit, der Bereitschaft, 
Veränderungen anzunehmen und Neues zu lernen. Es braucht von jedem einzelnen 
mehr Flexibilität, mehr Empowerment und Motivation, bei dem was ansteht. Dazu 
wird auch in der Zukunft mehr Weiterbildung, mehr Training und das Vermitteln von 
Fachwissen wichtig sein. Aber WISSEN ALLEIN IST ZU WENIG.

Ein entscheidender Faktor für den Erfolg heute und morgen ist, neben dem reinen 
Fachwissen, die Emotionale Intelligenz, die Softskills, die sehr häufi g über Erfolg 
oder Misserfolg entscheiden. Das gilt im Verkauf genauso wie in der Zusammenarbeit 
und in der Führung von Mitarbeitern. Hier geht es fast immer um wertschätzendes 
Verhalten im Umgang mit Kunden, Mitarbeitern oder Kollegen im Team. Wenigen 
Menschen ist das in die Wiege gelegt, andere sollten und können das lernen. 

Dabei stellt sich die Frage: Warum sind Menschen so unterschiedlich 
erfolgreich?

Was macht gute Führung aus? Warum ist der eine eine begabte Führungspersönlich-
keit 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. 

Das zu lernen ist möglich, aber nicht leicht! In diesem Verhaltenstraining lernen 
Sie sich selbst und andere besser kennen, um mit sich und anderen besser umzu-
gehen.

Aus dem Seminarinhalt:
• Wie nehme ich mich selbst wahr? Wie werde ich von anderen wahrgenommen? 

Wie werde ich erlebt? Ist mir das eigentlich wirklich bewusst? Ist das so ok für 
mich oder würde ich gerne eine andere Ausstrahlung auf Menschen haben?

• Woher weiß ich, was ich weiß? Meine Glaubenssätze auf dem Prüfstand
• Wie kommt eigentlich Verhalten zustande?
• Was bringt mich auf die Palme, was ist ein absolutes No-Go für mich?
• Was wäre, wenn ich das nicht denke?
• „Die Wunderfrage“
• Feedback: Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung 
• Was will ich ändern? Schriftliche Vereinbarung mit mir selbst

Arbeitsmethode:
Kurze Präsentationen, Gespräche im Plenum und Austausch in Kleingruppen, Peer-
Coaching-Situationen, schriftliche persönliche Ausarbeitungen, Tests und viele 
Übungen 

TERMIN: 06.12.2021 bis 08.12.2021
Leitung: Rolf Birmelin/Marian Kopp/Ellen von Birgelen



ELLEN VON BIRGELEN

CAROLA VOGT

HANS SCHUWALDANDREAS GIES HILDEGARD BIRMELIN-WOLFERS

FRANK KRIER

ROLF BIRMELIN

ROLF KÜCKELMANN

EBERHARD CADENBACH

RAINER PÄPLOW

MARIAN KOPP

FOLGENDE COACHES UND BERATER
SIND IN DER SEMINARLEITUNG:

Weitere Weitere 
Informationen zu den Informationen zu den 
Coaches und Beratern Coaches und Beratern 

fi nden Sie auf fi nden Sie auf 
www.birmelin.dewww.birmelin.de



WAS SIE NOCH 
INTERESSIEREN WIRD:
SEMINARPREIS 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 im gleichen 
Seminar mit dem Ausbildungskandidaten. Sie bezahlen nur Hotel und Vollpension.

∙ Teilnehmer, die die Ausbildung zum Coach & Berater bei uns abgeschlossen 
haben und die Mitglied bei BIRMELIN & FRIENDS sind, können bis zu 2 Seminare 
pro Jahr zum 0-Tarif wiederholen. Sie bezahlen dann nur Hotel und Vollpension, 
keine Seminargebühr.

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

Gründer, Personalleiter, Projektleiter, Scrum-Master, Team- und Gruppenleiter 
sowie an unsere Ausbildungsteilnehmer zum „Coach, Berater und Interims-
manager für Veränderungsprozesse“.

∙ 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 für den berufl ichen Erfolg hat.

∙ Wenn Sie daran interessiert sind, live zu erleben, wie agile Unternehmen 
funktionieren 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.

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.
∙ Seminarende ist am Mittwoch um ca. 15.00 Uhr.
∙ Shuttle Service zum Bahnhof nach Dietmannsried kann organisiert werden.
∙ Übernachtungen: Eine Liste mit Hotels bzw. Übernachtungsmöglichkeiten wird den 

Seminarteilnehmern vorab zugemailt. 
∙ Zentrale Telefonnummer bei Fragen: 08373/98060

(bitte nach Feierabend auch auf Anrufbeantworter sprechen) 



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.

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.

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



INHOUSE-SEMINARE
Alle Seminare können selbstverständlich auch fi rmenintern – speziell auf 
Ihre Organisation zugeschnitten – durchgeführt werden.
Wollen Sie Ihr Unternehmen zum agilen Unternehmen entwickeln? Dann 
unterstützen wir Sie gerne durch:  

• unsere Beratung zur Erfassung der IST-Situation im Unternehmen und 
durch die Entwicklung eines Konzeptes für Ihre Organisations- 
entwicklung.
Dies erfolgt immer in enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung und dem 
Management Ihres Unternehmens

• INHOUSE-Seminare und Workshops für Führungskräfte, Mitarbeiter und 
Teams der Organisation                                                

• Moderation von Groß- und Kleingruppen-Veranstaltungen zur Organisations-
entwicklung

• Einzel-Coaching für Führungskräfte und Mitarbeiter, die besonders gefördert 
werden sollen

• Regelmäßige Supervision für Arbeitsgruppen im Change-Prozess

Haben Sie Interesse?

Unsere Kontaktdaten und weitere Informationen:

Tel. 08373/98060, Fax 08373/980 620, alisa.wiggers@birmelin.de 
www.birmelin.de



STUDENTEN EINE CHANCE
BIRMELIN AKADEMIE VERGIBT STIPENDIUM

Unter dem Titel „Studenten eine Chance“ bieten wir Studenten dieses Jahr bereits 
zum zehnten 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.

Das Stipendium beinhaltet: 6 Seminare insgesamt = 4 Seminare à 2,5 Tage 
und 2 Großgruppen-Seminare im Zeitraum von 2 Jahren zum 0-Tarif. 

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 22. April 2021 in der BIRMELIN AKADEMIE in Kimratshofen 
statt.

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

Die Bewerbung für die Teilnahme am Assessment Center im April 2021 ist 
ab sofort möglich!

6 Seminare zum 0-Tarif

Bewirb Dich jetzt! Assessment Center am 22. April 2021
EVENTbühne Kimratshofen
Birmelin Akademie für Emotionale Kompetenz

STUDENTEN eine Chance

Mehr Infos unter www.birmelin.de



TAGEN
IM ALTEN FORSTHAUS DER BIRMELIN AKADEMIE 
in Kimratshofen im Allgäu

Im alten Forsthaus in Kimratshofen KREATIV ZU 
TAGEN, FIRMENINTERNE MEETINGS DURCHZU-
FÜHREN und zu FEIERN ist etwas ganz Besonderes 
für Mitarbeiter und Führungskräfte aus den Firmen von 
nah und fern.

Eine echte Alternative zu üblichen 
Tagungshotels 
Das alte Forsthaus in Kimratshofen, erbaut im Jahr 
1838, wurde von der BIRMELIN MANAGEMENTBERA-
TUNG im Jahr 2005 komplett umgebaut – zu einer 
Tagungsstätte der besonderen Art.

Die ehemalige Scheune, die technisch alles bietet, 
was Firmengäste von einer zeitgemäßen Tagungs-
stätte erwarten, bietet im Plenum Platz für bis zu 100 
Personen. Das Gebälk im ehemaligen Forsthaus und 

die 5 Gruppenräume können von je 5 bis 20 Personen für Groß- und Kleingruppen-
arbeiten ideal genutzt werden.

Die Terrasse, der Grillplatz und die Grillhütte draußen, die Finnische Kota, der 
Tagungsraum im Freien (bei schönen Wetter) und der Innenhof zwischen Forsthaus 
und Scheune bieten für jede Firmentagung individuelle Gestaltungsmöglichkeiten 
und sorgen für ein besonderes Ambiente.

Gastronomie inklusive 
Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. 
Von der gut bürgerlichen Küche übers Finger-
food Büff et bis hin zum Gala-Büff et bietet auch 
die Küche alles, was der Gast wünscht.

Die individuelle Gestaltung der Veranstal-
tungen übernimmt Frau Simone Schrenk mit 
ihrem Serviceteam professionell und mit viel 
Liebe zum Detail.



ZERTIFIKAT:
Ausbildung zum Coach, Berater, Personalentwickler und 
Interimsmanager für Veränderungsprozesse

Sie arbeiten schon Jahre als 
Führungskraft oder Manager in 
einem Unternehmen?

Sie haben Interesse daran, 
Ihre Führungserfahrung in 
Ihrem Arbeitsumfeld nicht 
nur als Führungskraft der 
alten Welt, sondern auch 
als Coach und Berater 
Ihrer Mitarbeiter und 
abteilungsübergreifend in 
Ihrem Unternehmen einzu-
bringen?

Sie kennen schon viele 
Management-Methoden aus 
der Praxis?

Sie sind überzeugt davon, dass 
neben der geforderten Digi-
talisierung, in jedem Unter-
nehmen, die Menschen den 
entscheidenden Unterschied 
machen, wenn ein Unter-
nehmen wirklich wettbewerbs-
fähig sein will?

Sie wollen sich ständig weiter 
qualifi zieren?

Dann bieten wir Ihnen 
unsere berufsbegleitende 
Ausbildung zum Coach, 
Berater, Personalentwickler 
und Interimsmanager für 
Veränderungsprozesse an.

Haben Sie Interesse?
Dann fordern Sie unseren Folder zur Ausbildung an:
alisa.wiggers@birmelin.de oder beate.fetschele@birmelin.de
Telefon: 08373/98060 oder Fax: 08373/980620



EIN TAG NUR FÜR MICH
Ihre persönliche Auszeit zur Refl exion mit                                  
einem Coach im Alten Forsthaus

Manchmal braucht es Zeit zum Nachdenken oder zur neuen, aktuellen Standortbe-
stimmung.

Wo bin, wo stehe ich? Bin ich zufrieden mit meinem Leben, so wie es ist? 
Was fehlt – was würde ich gerne ändern und warum? Wie stelle ich mir 
meine Zukunft vor, berufl ich wie privat?

Was will ich? Was sollte ich loslassen, um Neuem Raum zu geben, Neues auszupro-
bieren, zu erforschen?

Gemeinsam mit einem Coach haben Sie die Möglichkeit, an einem Tag nur für 
sich alles zu hinterfragen und zu refl ektieren.                                

Sie können in den Gesprächen wesentliche Berufs- und Lebensfragen beleuchten 
und gegebenenfalls neue Perspektiven entwickeln.

Ein ganzer Tag der persönlichen Auszeit nur für Sie, zum Nachdenken, Spüren und 
Fühlen, zum Zwischenbilanz Ziehen, um neue Lebensziele und vielleicht auch einen 
neuen Karriereplan für sich zu formulieren.

Sich einen Tag zurückziehen an 
einen Ort der Stille, das ALTE 
FORSTHAUS von Kimratshofen 
aus dem Jahr 1838 – das Haus 
hat schon viele Lebensgeschichten 
erlebt und strahlt in seiner 
Einfachheit Ruhe und Besinnlich-
keit aus.

Unser Angebot: EIN TAG 
NUR FÜR MICH
Gerne können Sie am Vorabend 
anreisen und im Forsthaus über-
nachten. Am Morgen dann, nach 
einer kurzen Meditation, gibt es 
Frühstück und der Tag beginnt mit 
einem ersten Gespräch mit dem 
Coach.

Sie können aber auch nur für sich 
sein, ganz alleine, wenn Ihnen 
mehr nach Stille und Ruhe ist. 

Gerne geben wir Ihnen auf 
Anfrage Informationen und ein 
Angebot über Möglichkeiten, 
EINEN TAG NUR FÜR MICH im 
alten Forsthaus zu gestalten.



TAG DER ACHTSAMKEIT
Gemeinsam mit Ihnen praktizieren wir die Kunst des 
achtsamen Lebens und der Gelassenheit

Achtsamkeit ist eine besondere Form von Konzentration und Bewusstheit – 
eine Schulung des Geistes.
In jedem Leben gibt es einschneidende Ereignisse: Eine Scheidung, eine 
überraschende Kündigung, Todesfälle oder ein Burnout verbunden mit zu viel Stress. 
Einige Menschen können damit angemessen umgehen, andere tun sich schwer.
Bei der Übung von Achtsamkeit bedienen wir uns der Fähigkeit, bewusst, präsent und 
urteilsfrei das zu beobachten, was jetzt gerade ist. 
Achtsamkeit ist absichtslos, bezieht sich nur auf den gegenwärtigen Moment und ist 
nicht wertend.
Achtsamkeit üben wir mit formalen Achtsamkeitsübungen (z. B. Meditation) und 
verschiedenen Übungen des Bewusstseins. 

Eine wunderbare 
Möglichkeit, sich 

bewusst eine kleine 
Pause vom Alltag

zu nehmen, um 
Klarheit und neue 
Kraft zu gewinnen

Termine 2021 immer sonntags:
21. Februar/25. April 

27. Juni/05. September
24. Oktober/12. Dezember 

Beginn jeweils 11.00 Uhr, Ende: 18.00 Uhr
birmelin@birmelin.de · Tel. 08373/98060, Fax 08373/980 620

Tag der Achtsamkeit



MITGLIED WERDEN 
IN DER BIRMELIN & FRIENDS COMMUNITY

In einer Zeit, in der alles schneller, perfekter aber oftmals unpersönlicher wird 
in dieser Welt, gibt es Menschen, die nach Möglichkeiten suchen, sich auf einer 
persönlichen und vertrauten Ebene mit Interessierten zu treff en und auszutau-
schen.

Das kann mal Anregung sein, mal Wissen vermitteln, mal neue Erfahrungen 
bringen, mal Hilfestellung sein in schwierigen Zeiten, mal einfach nur Kontakte 
knüpfen und pfl egen. Die Mitglieder der BIRMELIN & FRIENDS COMMUNITY
bekommen Denkanstöße für die Partnerschaft, den Beruf und für die persönliche 
Entwicklung. 

WIE DU VON DER MITGLIEDSCHAFT NOCH PROFITIEREN KANNST:

Mitgliedschaft von Partner und Kindern zum Nulltarif

• Wenn ein Familienmitglied bei BIRMELIN & FRIENDS Mitglied ist, können 
Partner und Kinder ebenfalls zum 0-Tarif Mitglied werden.

Birmelin & Friends Grossgruppen-Workshop
Einmal im Jahr, 3 Tage, zum Nulltarif

• Sie bezahlen für diese besondere Veranstaltung als Mitglied für sich und Ihre  
Familie nur einen geringen Unkostenbeitrag/Selbstkostenpreis pro Teilnehmer 
für Vollverpfl egung inkl. Frühstück, inkl. aller Getränke und Service sowie für 
die gesamte Organisation. 

Coachingsitzung zum 0-Tarif 

• Mitglieder erhalten in persönlichen Krisensituationen, einmal im Jahr, auf 
Wunsch eine Einzel-Coachingsitzung an der BIRMELIN AKADEMIE (oder 
telefonisch) zum 0-Tarif.

Partner von Ausbildungskandidaten zum 0-Tarif dabei

• Wenn der Ausbildungskandidat Mitglied bei Birmelin & Friends ist, kann der 
Lebenspartner bei den Seminaren zum 0-Tarif dabei sein. Er bezahlt nur 
Vollpension und Übernachtung,  aber keine Seminargebühr.

 Seminarteilnahme nach der Ausbildung zum 0-Tarif

• Wer die Ausbildung zum Coach, Berater und Interimsmanager beendet hat 
und Mitglied bei Birmelin & Friends ist, kann jährlich an bis zu zwei Seminaren 
der Ausbildungsreihe zum 0-Tarif dabei sein, d. h. er bezahlt nur Vollpension 
und Übernachtung.

Mitgliedsbeitrag pro Jahr: 150 Euro plus MwSt.                                               
Kündigung jederzeit schriftlich möglich. 

Haben Sie Interesse, ein Teil der BIRMELIN & FRIENDS COMMUNITY zu 
werden? Dann nehmen Sie bitte Kontakt auf mit unserem Büro:
alisa.wiggers@birmelin.de oder beate.fetschele@birmelin.de
Tel. 08373/98060, Fax 08373/980 620



ALLGÄU ROULETTE
Ein Team- und Gesellschaftsspiel, das Freude macht

ALLGÄU ROULETTE ist ein Spiel der 
BIRMELIN MANAGEMENTBERATUNG
für Teams, die sich besser kennenlernen 
und vertrauter miteinander werden 
wollen. 

Das Spiel unterstützt spielerisch die 
eigene persönliche Entwicklung. 

Es regt an, etwas über sich zu sagen 
und dadurch auch sich selbst zu zeigen, 
Standpunkt zu beziehen.

Zusätzlich wird jeder Mitspieler automa-
tisch angeregt, über die dem Mitspieler 
gestellten Fragen nachzudenken: 
„Was würde ich jetzt auf diese Frage 
antworten?“.

ALLGÄU ROULETTE ist also mehr als 
nur ein interessantes Unterhaltungs-
spiel und lässt sich genauso gut auch im 
Kreise von Freunden, Bekannten oder 
der Familie spielen. 

Wenn Sie das Spiel ALLGÄU ROULETTE 
kaufen oder verschenken wollen, dann senden Sie uns bitte eine Mail oder rufen Sie 
uns an unter: birmelin@birmelin.de oder Tel. 08373/98060.

Wir schicken Ihnen gerne ein Exemplar zu (Preis 75 Euro).



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



IMPRESSIONEN











REFERENZKUNDEN:



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: 

Tel. 08373/98060

www.birmelin.de
www.eventbuehne.com

Alisa Wiggers
Assistenz Geschäftsleitung
alisa.wiggers@birmelin.de

Beate Fetschele
Sekretariat
beate.fetschele@birmelin.de


