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



3

INHALTSVERZEICHNIS

EMOTIONALE KOMPETENZEN 4

BIRMELIN AKADEMIE FÜR EMOTIONALE KOMPETENZ 5

Übersicht Seminare 2023 – Themen/Termine 8

Seminarbeschreibungen 9 – 20

UNSERE GÄSTE AN DER AKADEMIE 21

WAS SIE NOCH INTERESSIEREN WIRD 23

Infos über Teilnahmegebühren

Ermäßigungen

Zielgruppe/Seminarzeiten

Anschrift und Kontaktdaten

IHRE AUSBILDUNG ZUM COACH 25

360°-FEEDBACK 26

WERDEN SIE MITGLIED IN DER BIRMELIN & FRIENDS COMMUNITY 27

INHOUSE-SEMINARE 28

WANN TAGEN SIE BEI UNS? 30

BIRMELIN COACH- UND BERATER-TEAM 32

TAG DER ACHTSAMKEIT 33

AUSZEIT:EIN TAG NUR FÜR SIE 34

ALLGÄU ROULETTE 35

BUCHVORSTELLUNG "WISSEN IST ZU WENIG" – ROLF BIRMELIN 36

TEILNEHMERSTIMMEN 37

IMPRESSIONEN 42

REFERENZKUNDEN 47 



4

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, neben fachlichen und methodischen Fähigkeiten, vor allem 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.  

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, emotionale 
Kompetenz zu entwickeln. Dabei können Sie auch Ihr eigenes Verhalten, die Qualität der Zusam-
menarbeit und die vorhandene Gruppendynamik bewusst 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.
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BIRMELIN AKADEMIE FÜR EMOTIONALE KOMPETENZ
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.
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Seminare im Jahr 
2023
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Übersicht Seminare 2023 – Themen/Termine

DIE NEUE ROLLE DER FÜHRUNGSKRAFT IM AGILEN UNTERNEHMEN 
06. – 08.02.2023

POTENTIALENTFALTUNG – EMPOWERMENT
 06. – 08.03.2023

STUDENTEN EINE CHANCE – ASSESSMENT CENTER     
 05.04.2023 

KONFLIKTE KONSTRUKTIV LÖSEN                                                                       
 17. – 19.04.2023 

SELBST- UND ZEITMANAGEMENT
 15. – 17.05.2023 

BERATUNG OHNE RATSCHLAG – Gespräche führen durch Fragen 
und aktives Zuhören (ein systemischer Ansatz)
 12. – 14.06.2023 

EMOTIONALE INTELLIGENZ, Erfolgsfaktor Nr.1
Der Schlüssel für Ihren beruflichen und privaten Erfolg
 24. – 26.07.2023

SELBSTMANAGEMENT – Das Ich-Seminar
 28. – 30.08.2023

BIRMELIN & FRIENDS GROSSGRUPPEN-WORKSHOP
 22. – 24.09.2023  

DEMOKRATIE IST NICHT FÜR HARMONIE GEMACHT
Systemisches Konsensieren zur Entscheidungsfindung im Team
 09. – 11.10.2023

WAS MACHE ICH MIT MIR, WENN DIE WELT NICHT SO IST, WIE ICH
SIE GERNE HABEN WILL?
13. – 15.11.2023

DREAM TEAM GESUCHT – Erfolgsfaktoren guter Team-/Projektarbeit
11. – 13.12.2023
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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 und Grenzen von Homeoffi  ce

 - Wie können wir die Kommunikation halten?

• Spielregeln der Zusammenarbeit
• Off ener Umgang mit kritischen Themen

 - Mehr konstruktive Streitkultur
 - Maxime des Handelns
 - Entscheidende Kommunikationstools

• Situative Führung, wie geht das? 

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

TERMIN: 06. – 08.02.2023
Leitung: Rolf Birmelin/Co-Leitung Lothar Schmiegel

FEB

06
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POTENTIALENTFALTUNG  
Empowerment: „Strategie zur inneren Stärke und Wirksamkeit" 
Krisen, Verunsicherungen, Mehrbelastung am Arbeitsplatz sowie die Herausforderung 
der ständigen Veränderung bleiben niemandem erspart.
Stress ist nicht prinzipiell ein Problem, sondern kann Lebensfreude bedeuten und 
sehr gesundheitsförderlich sein (EUstress). Im Gegensatz dazu steht aber krankma-
chender DIstress. Dem ausgeliefert zu sein bedeutet, sich immer als Opfer, hilfl os 
und ohnmächtig zu fühlen. Diese Haltung belastet die Gesundheit, macht krank und 
nimmt Lebensfreude. 
Das muss aber nicht sein: Menschen, die sich auf ihre Stärken verlassen können, 
lassen sich von widrigen Lebensumständen, Lebenskrisen und Schicksalsschlägen 
nicht unterkriegen. Sie können kreativ und fl exibel in Krisen reagieren.
Die Grundhaltung dabei lautet: "Was auch immer auf mich zukommt, ich kann damit 
umgehen und werde eine Lösung fi nden. Ich kann etwas tun, um die Krise, das 
Problem, die Niederlage oder den Fehlschlag zu bewältigen".
In diesem Selbsterfahrungs- und Refl exions-Seminar lernen Sie die wichtigsten 
Säulen kennen, um Krisensituationen besser durchzustehen. Sie lernen Ihre Poten-
tiale zu erkennen und diese für Ihren berufl ichen Alltag und Ihr Privatleben zu 
nutzen.

Aus dem Inhalt:
• Zentrale Fragen Deines Lebens 

 - Wer bin ich? Was bin ich? Wer will ich sein? Was will ich?
 - Meine Werte, meine Glaubenssätze, meine Überzeugungen
 - Meine Fähigkeiten, meine Stärken

• Mein persönlicher Resilienz-Fitnesstest
 - Was gibt mir und was raubt mir Energie?

• Säulen für ein gutes Leben
 - Optimismus statt Negativdenken 
 - Lösungsorientiertes, zukunftsorientiertes Denken und Handeln  
 - Raus aus der Opferrolle
 - Achtsamkeit, eine wichtige Kompetenz im Leben
 - Pass auf, was Du denkst ... was heißt das?

• Es kostet alles seinen Preis
 - Die Entscheidung liegt bei Dir.
 - „Nein“ sagen und Grenzen setzen, ohne zu verletzen, ist eine Kunst.

• Potentialentfaltung: Mein persönlicher Entwicklungsplan

Arbeitsmethode:
In diesem Workshop haben Sie Gelegenheit, sich vieler Zusammenhänge bewusst 
zu werden, sowie neue positive Energie für ein spannendes und erlebnisreiches 
Leben zu entwickeln. Sie werden Ihre Blockaden erkennen und Potentiale nutzen, 
sowie Unterstützung bekommen, Ihre Ziele zu erreichen. Nachdenken, aufschreiben, 
Gespräche in kleinen und größeren Gruppen, Peer Coaching und Anregungen durch 
den Coach sowie Übungen unterschiedlichster Art lassen diesen Workshop für Sie zu 
einem Erlebnis der besonderen Art werden.

TERMIN: 06. – 08.03.2023
Leitung: Rolf Birmelin/Co-Leitung Eberhard Cadenbach
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STUDENTEN EINE CHANCE  
BIRMELIN AKADEMIE VERGIBT STIPENDIUM 
Unter dem Titel „Studenten eine Chance“ bieten wir Studenten dieses Jahr bereits 
zum elften 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 05. April 2023 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 2023 ist 
ab sofort möglich!

TERMIN: 05.04.2023
Leitung: Rolf Birmelin

6 Seminare zum 0-Tarif

Bewirb Dich jetzt! Assessment Center am 05. April 2023
EVENTbühne Kimratshofen
Birmelin Akademie für Emotionale Kompetenz
Mehr Infos unter www.birmelin.de

STUDENTEN eine Chance
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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 mit der Balint-Methode und Übungen zur Mustererkennung 
des eigenen Konfl iktverhaltens runden die Seminartage ab.

TERMIN: 17. – 19.04.2023
Leitung: Rolf Birmelin/Co-Leitung Hans Schuwald, Marian Kopp,
Lothar Schmiegel
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SELBST- UND ZEITMANAGEMENT
Überlastet, gestresst und am Ende der Kräfte – viele Arbeitnehmer beschreiben so 
ihren Arbeitsalltag. Ein Berg an Aufgaben, E-Mails, die jeden Tag zu erledigen sind 
und es wird immer mehr und mehr ...

Was noch dazu kommt: die Aufgaben der Führungskräfte und der                               
Mitarbeiter verändern sich grundlegend.

Digitalisierung, künstliche Intelligenz, agile Unternehmensführung, New Work – das 
sind Begriffl  ichkeiten, die alle Beteiligten immer mehr fordern.

Als Führungskraft wird es immer wichtiger, mehr Zeit für die Mitarbeiter zu haben. 
Als Mitarbeiter geht es andererseits darum, mehr Selbstverantwortung zu über-
nehmen, sowie mehr Mut zu haben, selbst Entscheidungen im eigenen operativen 
Bereich zu treff en.

Was hilft dabei? Die Optimierung des eigenen Zeit- und des Selbstmanagements.                                        

Es geht darum, Methoden und Techniken anzuwenden, die helfen, die zunehmende 
Arbeit zeitgemäß zu managen.                                                         Dabei ist es 
aber auch wichtig, sich selbst zu fragen: „Was will ich eigentlich? Was sind meine 
Ziele?“ 

Aus dem Seminarinhalt:
• Standortbestimmung: Zwischenbilanz meines Lebens                                 

 - Analyse meiner Stärken und meiner Potentiale
 - Was ist mir wichtig? Was will ich? Was will ich wirklich?

• „Pass auf, was du denkst“ – die Kraft des positiven Denkens
 -  Die Bedeutung der inneren Einstellung für ein eff ektives Selbstmanagement

• Mein Zeitmanagement auf dem Prüfstand (Test)
• Methoden zum Zeitmanagement:
• Pareto-Prinzip anwenden

 - Arbeitstechniken zu To-do-Listen
 - Die Eisenhower-Methode
 -  Empfehlungen und Anregungen für eine gute Zeitplanung

Arbeitsmethode:
Erfahrungsaustausch in Klein- und Großgruppen, Übungen zum Thema, Informati-
onen und Anregungen durch den Coach, Arbeitsgruppen und Peer Coaching, Tests, 
Checklisten und spezielle Arbeitsaufgaben .

TERMIN: 15. – 17.05.2023
Leitung: Rolf Birmelin/Co-Leitung Frank Krier
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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 
• „Systemische 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: 12. – 14.06.2023
Leitung: Rolf Birmelin/Co-Leitung Hildegard Birmelin
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EMOTIONALE INTELLIGENZ, Erfolgsfaktor Nr. 1
Der Schlüssel für Ihren persönlichen und berufl ichen Erfolg  
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 anpassungsfähiger, fl exibler, 
selbstbewusster 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: 24. – 26.07.2023
Leitung: Rolf Birmelin



16

AUG
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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? Mein persönliches Erfolgsbild
• 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 besonderen Art.

TERMIN: 28. – 30.08.2023

Leitung: Rolf Birmelin/Co-Leitung Rainer Päplow (Nirdosh)
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SEP
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GROSSGRUPPEN-WORKSHOP
22. bis 24. September 2023

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

GROSSGRUPPEN-WORKSHOP 2023  
Auch in diesem Jahr fi ndet in der BIRMELIN AKADEMIE ein interessanter Themen-
Großgruppen-Workshop statt.

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

So konnten wir den Philosophen Richard David Precht, unseren ehemaligen 
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.

Vom 22. – 24. September 2023 laden wir wieder ein. 

Da die Zeit so schnelllebig geworden ist und wir, wenn möglich, aktuell sein 
wollen, lassen wir das Thema noch off en. 

Wir werden uns aber rechtzeitig melden, damit Sie wissen, auf was Sie sich 
einlassen. 

Deshalb wichtig:

SAVE THE DATE 22. bis 24. September 2023

BIRMELIN & FRIENDS-Mitglieder zahlen, wie immer, keine Seminargebühr 
für diesen Workshop. Es fällt lediglich der Preis von 198 Euro pro Person für 
unser "Rundum-Wohlfühlprogramm" für Essen, Kaff eepausen inkl. Snacks 
und Obst und alle Getränke an. Dieser Preis gilt auch für Ihre/n Partner/in.

Für alle anderen Interessierten (die kein BIRMELIN & Friends-Mitglied sind): Bitte 
erfragen Sie den Preis in unserem Büro unter birmelin@birmelin.de oder telefonisch 
unter 08373/98060.
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DEMOKRATIE IST NICHT FÜR HARMONIE GEMACHT 
Eine Gesellschaft, in der sich alle einig sind, ist sicher nicht realistisch. Das gilt für 
die Politik, in Unternehmen und Organisationen jeglicher Art.  

Interessant ist es in jeder Situation, wie die Betroff enen mit unterschiedlichen 
Meinungen und Gedanken umgehen, wenn es darum geht, tragbare und brauchbare 
Entscheidungen zu treff en. 

Eine Streitkultur mit emotionaler Kompetenz zu entwickeln, hat nichts mit Friede, 
Freude, Eierkuchen-Stimmung zu tun. In diesem Workshop setzen wir uns wieder 
intensiv mit dem Thema „Die Wahrheit ist die Erfi ndung eines Lügners“ ausein-
ander.                                                

Wenn unterschiedliche Meinungen und Interessengruppen zusammenkommen, ist 
die Streitkultur und Entscheidungsfi ndung eine Herausforderung für jede Organisa-
tion.

Das Ziel ist es, Lösungen im Team zu treff en, die eff ektiv und nachhaltig sind. 
Entscheidungsfi ndungen enden oft in Debatten, mit einem Kompromiss als Lösung. 
Die Folge davon ist, dass sie immer wieder in Frage gestellt werden.

Deshalb gehören zum Gelingen einer tragfähigen Entscheidung klare Prozess-
Schritte, bevor eine Bewertung sinnvoll durchgeführt werden kann. Systemi-
sches Konsensieren nach Dr. Erich Visotschnig ist eine brauchbare Methode, um 
Entscheidungen im Team zu treff en.

Durch eine kooperative Vorgehensweise fühlen sich die Teammitglieder sowohl 
inhaltlich als auch emotional für die Gestaltung einer Lösung verantwortlich.

Aus dem Seminarinhalt:
• Empfehlungen für Haltung und Methode zur Entwicklung                                

einer brauchbaren Streitkultur 
• Prozess-Schritte bezogen auf das Systemische Konsensieren                           

zur Vorbereitung einer Bewertung von Lösungsoptionen
• Informationen zu unterschiedlichen Entscheidungsverfahren
• Grundlage des Systemischen Konsensierens (Entscheidungsmethode über 

Widerstandwerte)
• Kurzform des Systemischen Konsensierens für schnelle Entscheidungen
• Thematisieren von emotionalen Verletzungen und Widerstand                           

in Verbindung mit dem Konsensieren
• Übungen zu Feedback und/oder Feedforward  

Arbeitsmethode:
Übungen und Ausprobieren der SK-Methode an Beispielen, in Verbindung mit Mode-
ration anhand von aktuellen Situationen, sowie Übungen zum Thematisieren von 
emotionalen Verletzungen und Widerstand in Verbindung mit Feedback und/oder 
Feedforward. 

TERMIN: 09. – 11.10.2023
Leitung: Evelyn Peppler, Rolf Birmelin/Co-Leitung Andreas Gies

OKT

09
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WAS MACHE ICH MIT MIR, WENN DIE WELT NICHT SO IST, 
WIE ICH SIE GERNE HABEN WILL? 
Empowerment – Teamfähigkeit entwickeln 
Aufgabengebiete ändern sich, Hierarchien fl achen ab und die Qualität der Arbeit wird 
entscheidend geprägt von der Teamfähigkeit der Mitarbeiter und der Führungskräfte.

Es geht nicht mehr nur um die fachliche Qualifi kation, sondern die soziale und emoti-
onale Kompetenz beeinfl ussen die Weiterentwicklung entscheidend. 

Der Mitarbeiter im Team sieht sich, wenn er motiviert ist, in einer aktiven, selbstän-
digen Rolle und denkt „über den Tellerrand hinaus“.                      

Teamarbeit ist gefragt, um Fachkompetenzen zu bündeln und effi  zient zu nutzen. Die 
zielgerichtete Zusammenarbeit unterschiedlicher Menschen mit unterschiedlichen 
Fachkenntnissen und Charakteren ist dabei eine Herausforderung.

Methodische Zugänge kennen zu lernen, um die Teamfähigkeit zu verbessern und die 
Fähigkeiten zu entwickeln, sich schnell und fl exibel auf Situationen und immer wieder 
neue Menschen – auch abteilungsübergreifend – einzustellen wird immer wichtiger.

In diesem Seminar bestimmen Sie Ihren Standort hinsichtlich Ihrer Neigungen, 
Stärken und Verbesserungspotentiale in Bezug auf Empowerment bei der Teamarbeit. 

Voraussetzungen für die Entwicklung von Empowerment in einer Organisation sind 
einerseits eine vertrauensvolle Unternehmenskultur und die Bereitschaft zur Dele-
gation von Verantwortung durch die Führung, anderseits auch die Bereitschaft der 
Mitarbeiter, Verantwortung und Selbstorganisation zu übernehmen. 

Aus dem Seminarinhalt:
• Bewusstmachung Ihrer Stärken
• Ressourcen bilden und Mut entwickeln, den eigenen Ressourcen zu vertrauen
• Eigene Kraftquellen entdecken und nutzen
• Fehler als Chance begreifen: das Thema Fehlerkultur entwickeln 
• Sich selbst mehr bewusst sein, ohne Überheblichkeit
• Bereitschaft und Mut zur Selbstorganisation
• Lösungsorientiertes Denken und Handeln
• Selbstorganisation braucht auch kompetentes Feedback (Supervision)

Arbeitsmethode:
Im Mittelpunkt dieses Workshops steht das erfahrungsorientierte Lernen (EOL), 
Selbsterfahrung pur.

TERMIN: 13. – 15.11.2023
Leitung: Rolf Birmelin/Co-Leitung Ellen von Birgelen und Carola Vogt
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"DREAM TEAM GESUCHT" 
Erfolgsfaktoren guter Team-/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 
und 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 persönlichen 
Entwicklung auf der Sach- und Beziehungsebene im Team, vor allem aber auch abtei-
lungsübergreifende Maßnahmen zur Zusammenarbeit. Teamentwicklung im Zeitalter 
der Digitalisierung nimmt aus diesem Grund immer mehr an Bedeutung zu.

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
• Selbstorganisation und Projektarbeit
• 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 

Arbeitsmethode:
Gesprächsrunden, Übungen zur Selbst-Erfahrung, Fallbeispiele,  Rollenspiele und 
Refl exion 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 arbeitsfä-
higen Teams kennen. Ergänzend dazu erhalten Sie Informationen durch die Trainer. 

TERMIN: 11. – 13.12.2023
Leitung: Rolf Birmelin/Co-Leitung Andreas Gies
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UNSERE GÄSTE AN DER AKADEMIE
waren unter anderem:

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

Dr. Gregor Gysi Dr. Thomas Middelhoff 

Richard David Precht
Pater Anselm Grün
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Prof. Dr. Dr. Franz-Josef Radermacher

Peter Scholl-Latour Walter Kohl

Dr. Norbert Walter-Borjans Dr. Theo Waigel

Uli Hoeneß
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WAS SIE NOCH 
INTERESSIEREN WIRD:

SEMINAR-TEILNAHMEGEBÜHREN
 ∙ Wir erheben von Ihnen unterschiedliche Seminargebühren. Von Teilnehmern, die 

das Seminar von ihrer Firma bezahlt bekommen, berechnen wir den normalen, 
kostendeckenden Betrag.

 ∙ Teilnehmer, die das Seminar privat bezahlen oder die Mitglied in der BIRMELIN 
& FRIENDS COMMUNITY sind, gewähren wir einen reduzierten Preis, um die 
Teilnahme zu ermöglichen.

SEMINARGEBÜHREN FÜR UNTERNEHMEN
 ∙ Für Unternehmen betragen die Seminarkosten 2.650,00 Euro zzgl. MwSt.
 ∙ VP/ÜB werden separat berechnet.

MÖGLICHE SEMINARPREISERMÄSSIGUNGEN
 ∙ Teilnehmer, die privat bezahlen  =  20 % Rabatt
 ∙ Teilnehmer, die Mitglied bei

BIRMELIN & FRIENDS sind      =  20 % Rabatt
 ∙ VP/ÜB werden separat berechnet

MITGLIEDSCHAFT BEI BIRMELIN & FRIENDS
 ∙ Jahresgebühr Mitgliedschaft  = 150,00 Euro zzgl. MwSt.

Weitere Leistungen und Vorteile der Mitgliedschaft fi nden Sie auf einer Extraseite 
zu BIRMELIN & FRIENDS in diesem Seminarkalender beschrieben.

TEILNEHMER/ZIELGRUPPEN UNSERER SEMINARE UND WORKSHOPS
 ∙ Unsere Seminare richten sich an Unternehmer, Führungskräfte, Gründer, Perso-

nalleiter, Projektleiter, Scrum-Master, Team- und Gruppenleiter sowie an unsere 
Ausbildungsteilnehmer zum „Coach, Berater und Interimsmanager für Verände-
rungsprozesse“.

 ∙ Sie richten sich an Key Account Manager, Verkäufer, Berater, Studenten, die an 
der BIRMELIN AKADEMIE ein Stipendium erhalten, und alle Fachspezialisten, bei 
denen 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 und 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.
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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. 16.00 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 "Outdoor".

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-BERATERTEAM.

Zusätzlich, von Fall zu Fall, ergänzt ein Ausbildungskandidat der AKADEMIE die 
Leitung.
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Ihre Ausbildung zum Business Coach

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 
Digitalisierung, in jedem 
Unternehmen die Menschen 
den entscheidenden Unter-
schied machen, wenn ein 
Unternehmen wirklich wettbe-
werbsfähig sein will?

Sie wollen sich ständig weiter 
qualifi zieren?

Dann bieten wir Ihnen 
unsere berufsbegleitende 
Ausbildung zum Coach, 
Berater, Personalent-
wickler und Interimsma-
nager für Veränderungs-
prozesse 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
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360°-Feedback
„Führungskräfte müssen wissen, wie sie auf andere wirken, 

um erfolgreich zu führen“.

Führungskräfte müssen an Menschen interessiert sein, methodische und vor                                    
allem emotionale Kompetenz haben, um wirklich akzeptiert zu werden.

Seit vielen Jahren führen wir deshalb 360°-Feedbacks für Unternehmensin-
haber und Top-Führungskräfte erfolgreich durch

• Garantierte anonyme Rückmeldungen 
• Rückmeldung zum Beispiel von Vorgesetzten, einer Auswahl von Kollegen 

auf gleicher Hierarchieebene, eigenen Mitarbeitern, Mitarbeitern aus anderen 
Bereichen/Abteilungen, gegebenenfalls von Kunden und Lieferanten, je nach 
Position.

• Vergleich der Selbst- und Fremdwahrnehmung des Feedbacknehmers
• Aufzeigen von Stärken und Chancen zur Potentialentwicklung der Führungskraft

Die Fragen beziehen sich 
auf die soziale, emotionale 
und methodische Führungs-
kompetenz wie auch auf die 
persönliche Kompetenz des 
Feedbacknehmers. Daneben 
betreff en sie das Kommuni-
kations- und Teamverhalten 
sowie den Führungsstil der 
Führungskraft

Haben wir Ihr 
Interesse geweckt?
Rufen Sie uns an unter Telefon 
08373/98060 oder senden Sie uns eine E-Mail an:

alisa.wiggers@birmelin.de

Sie erhalten dann gerne nähere Informationen zum Thema 360°-Feedback von uns.



27

WERDEN SIE MITGLIED
IN DER BIRMELIN & FRIENDS COMMUNITY
Birmelin & Friends Mitglieder sind Menschen, die ... 

• humanitäre Werte vertreten - unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit
• Erfolg wollen, aber nicht um jeden Preis
• bei Interesse die Familie mit einbeziehen wollen
• Anregungen für ein sinnvolles Leben schätzen
• Refl exion und mehr Bewusstsein erfahren wollen.

 LEISTUNGSKATALOG

• Sonderpreise für Ausbildungsseminare 
Mitglieder erhalten nach Absprache 20% Rabatt auf die Seminargebühr.

• Partner zum 0-Tarif bei Seminaren 
Partner kann nach Absprache an bis zu 2 Seminaren pro Jahr zum 0-Tarif 
teilnehmen, wenn das Mitglied eine Ausbildung macht.

• Wiederholungs-Seminar – Teilnahme zum 0-Tarif                                                                                               
Ausbildungskandidat:innen, die bei uns die Ausbildung zum Coach & Berater 
1 abgeschlossen haben, können bis zu 3 Seminare im Jahr zum 0-Tarif 
wiederholen, d.h. sie bezahlen dafür nur VP und ÜB.

• Keine Seminargebühr für die Teilnahme am 3-tägigen 
B&F-WORKSHOP einmal im Jahr, d. h. das Mitglied bezahlt für 3 Tage 
nur 198 Euro Vollpension und erhält ein Rundum-Wohlfühlpaket mit allen 
Mahlzeiten, Kaff eepausen und Getränken während der gesamten Zeit.

• Kein Mitgliedsbeitrag für die Familie des B&F-Mitglieds, d. h. die Familie 
kann beim jährlichen B&F-Workshop zu den gleichen günstigen Konditionen, 
wie oben beschrieben, teilnehmen.

• Ein Coaching zum 0-Tarif in Krisenzeiten. 
Einmal im Jahr eine Coachingsitzung zum 0-Tarif = 3-Stunden-Sitzung für das 
Mitglied in einer berufl ichen oder privaten Krisenzeit.

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 150 Euro plus MwSt. pro Jahr.

• Die Mitgliedsbeiträge werden per Bankeinzug einmal im Jahr erhoben. 
• Die Mitgliedschaft kann jederzeit ohne Angabe von Gründen gekündigt 

werden.
Weitere Infos per Email oder telefonisch unter birmelin@birmelin.de, 
Tel. 08373/98060
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INHOUSE-SEMINARE
Zu Ihrer Organisationsentwicklung bieten wir Ihnen gerne unsere Unter-
stützung mit Inhouse-Seminaren/Workshops und ergänzenden Leistungen 
an, z.B. 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 und Onboarding-Coaching für Führungskräfte und Mitar-
beiter, 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
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BIRMELIN AKADEMIE 
für Emotionale Kompetenz
Eventbühne
Landstraße 30
87452 Kimratshofen

www.birmelin.de

Weitere Informationen und 
Buchungen gerne unter 
Telefon 08373/98060 
oder birmelin@birmelin.de 

Kreativ und erfolgreich
 Tagen auf der EVENTbühne



30

WANN TAGEN SIE BEI UNS
IM ALTEN FORSTHAUS DER BIRMELIN AKADEMIE/ 
EVENTBÜHNE IN KIMRATSHOFEN IM ALLGÄU?

Im alten Forsthaus in Kimratshofen KREATIV ZU TAGEN, FIRMENINTERNE 
MEETINGS DURCHZUFÜHREN 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 
MANAGEMENTBERATUNG im Jahr 2005 komplett umgebaut – zu einer Tagungs-
stätte der besonderen Art.

Die ehemalige Scheune, die technisch alles bietet, was Firmengäste von einer zeit-
gemäßen Tagungsstätte 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 Kleingruppenarbeiten 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.
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Gastronomie inklusive 
Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Von der gut bürgerlichen Küche 
übers Fingerfood Büff et bis hin zur individuellen Gestaltung bietet die Küche 
alles, was der Gast wünscht.

Die individuelle Gestaltung der Veranstaltungen übernimmt Frau Simone 
Schrenk mit ihrem Serviceteam professionell und mit viel Liebe zum Detail.
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ELLEN VON BIRGELEN

CAROLA VOGT

HANS SCHUWALDANDREAS GIES HILDEGARD BIRMELIN-WOLFERS

FRANK KRIER

ROLF BIRMELIN

ROLF KÜCKELMANN

EBERHARD CADENBACH

RAINER PÄPLOW

MARIAN KOPP

BIRMELIN Coach- und Berater-Team

LOTHAR SCHMIEGEL
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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 2023 immer sonntags:
12. Februar/23. April 

25. Juni/17. September
26. November 
Kosten: 30 Euro

Beginn jeweils 11.00 Uhr, Ende, 18.00 Uhr
Anmeldung unter,

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

Tag der Achtsamkeit
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AUSZEIT: EIN TAG NUR FÜR SIE
Ihre persönliche Auszeit zur Refl exion 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 vieles 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 – hat schon viele Lebensgeschichten erlebt und 
strahlt in seiner Einfachheit Ruhe und Besinnlichkeit aus.

Unser Angebot: EIN TAG ODER MEHRERE TAGE IM ALTEN 
FORSTHAUS VON KIMRATSHOFEN NUR FÜR SIE
Ergänzend möglich, aber kein Muss: 

• eine Coaching-Sitzung nach Absprache mit 
einem unserer Coaches

• oder/und eine CRANIO-SACRAL-Session mit 
Rainer Päplow (Nirdosh).

CRANIO-SACRAL ist eine sanfte Therapieform, die 
sich über leichte Körperberührungen in die Bewe-
gung des menschlichen Cranio-Sacral-Systems 
hineinfühlt. Diese sehr achtsame, manuelle 
Behandlungsform ist aus der Osteopathie 
entstanden.

Ziel der Behandlung ist das Finden, das Steigern 
und das Bewahren von Lebenskraft. Eine Behand-
lung fördert und stärkt das Immunsystem und 
schaff t eine bessere Resilienz.

Sie wird von Rainer Päplow (Nirdosh), Osteopath, 
Ausbilder der Cranio-Sacral-Therapie und Life Coach, 
ausgeführt.

Eine Behandlung ist übrigens auch in den Pausen der 
Seminare/Workshops oder am Abend, nach Absprache, möglich. 
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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).
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BUCHVORSTELLUNG
Rolf Birmelin · WISSEN IST ZU WENIG
Die Welt, in der wir leben, ist einmal mehr gewaltig in Bewegung.

Das 4. Industriezeitalter ist in vollem Gange. Wir alle sind aufgefordert, uns mit dem neuen Zeitalter 
und den damit verbundenen vielen Veränderungen auseinanderzusetzen … 

Das alles prägt zunehmend unser Zusammenleben bzw. hat Wirkung auf uns 
alle, im privaten wie im berufl ichen Umfeld und ist eine neue außergewöhn-
liche Herausforderung und Chance für jedes Unternehmen und jede Branche.

Dieser Gedanke hat mich dazu gebracht, dieses Buch jetzt zu schreiben.

Der Buchtitel ist für mich dabei sicher kein Zufall, sondern eine berufl iche und 
ganzheitliche Lebenserfahrung, wenn es darum geht, Verhalten zu verändern. 
Dazu habe ich selbst und haben auch meine Trainer und Beraterkollegen der 
BIRMELIN MAGEMENTBERATUNG viel Erfahrung, die ich in diesem Buch doku-
mentieren will.

Ich zeige Wege und Methoden auf, wie sich Verhalten nachhaltig verändern 
lasst, denn WISSEN ALLEIN IST ZU WENIG … 

Ich will dir mit diesem Buch also Wege aufzeigen, wie es dir als Führungskraft, Manager oder 
Mitarbeiter gelingen kann

• die Veränderungen in unserer Zeit nicht nur zu verstehen, sondern für dich, deine Mitarbeiter, 
dein Team in brauchbare Handlungen umzusetzen,

• als Vorgesetzter in einem agilen Unternehmen deiner Rolle zeitgemäß gerecht zu werden,
• die notwendigen Veränderungsprozesse gut zu organisieren und zu begleiten,
• mit emotionaler Kompetenz deiner Rolle als Führungskraft, als Manager, als Projektleiter, 

Teamleiter oder Mitarbeiter mit mehr Selbstverantwortung besser gerecht zu werden,
• deine Führungskräfte und Mitarbeiter insgesamt wachzurütteln bzw. aus der Komfortzone zu 

holen,
• deine neue Rolle als Coach, Berater, Personalentwickler und Unterstützer deiner Mitarbeiter 

wahrzunehmen,
• mehr Spaß und Freude an deiner Arbeit zu haben.
Ich will dir daneben aber auch einen Weg aufzeigen, wie du ganz allgemein, also auch im Privat-
leben, konstruktiv mit all den Veränderungen unserer Zeit umgehen kannst, ohne ins Leiden zu 
kommen oder verunsichert zu reagieren.
Bei einem anderen Verständnis der Zusammenhänge, bei mehr Bewusstsein der Zusammenhänge 
menschlichen Verhaltens, bieten sich ungeahnte Möglichkeiten, die, gesellschaftlich gesehen, gigan-
tische Potenziale freisetzen könnten…
Ich will dir mit diesem Buch also auch Wege aufzeigen, wie es dir gelingen kann,
• dich besser zu refl ektieren, dich besser kennenzulernen,
• zu verstehen, wie du tickst, wie du zu deinen Meinungen, deinen Vorurteilen und Stand-

punkten kommst,
• deine Widerstände zu erkennen und Wege zu fi nden, damit konstruktiv umzugehen,
• zu verstehen, wie deine Urteile über Richtig und Falsch entstehen und dir Wege aufzeigen, das 

ernsthaft zu hinterfragen,
• mehr Energie freizusetzen für das, was du wirklich willst,
• mit Konfl iktsituationen besser umzugehen.
Das Buch kann ab sofort geliefert werden für 29 Euro zzgl. Versand. Bitte Bestellung per E-mail 
oder telefonisch an Frau Beate Fetschele, beate.fetschele@birmelin.de · 08373/98060
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Für mich ist die BIRMELIN AKADEMIE und das Forsthaus, in welchem die 
Workshops stattfi nden, eine Stätte der Begegnungen und des „Zu-sich-
kommens“. Die Workshops bringen mich neben dem Input zu verschie-
densten Themen, die mich in meinem berufl ichen 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 Birmelin Akademie durch ein hohes Maß an Fachkenntis und Authentizität. 
Der Trainerstab besteht aus Philanthropen, die weich zum Menschen aber 
auch hart in der Sache die individuelle Persönlichkeitsentwicklung eindrucks-
voll fördern. 
Ohne meine Ausbildungen in der Birmelin Akademie wäre ich heute deutlich 
weniger erfolgreich, vor allen Dingen aber auch weniger glücklich. 

Die Kombination aus Feedback Sessions, praktischen Übungen und angewendeten Methoden 
aus den unterschiedlichsten Bereichen der Verhaltenslehre machen die Birmelin Akademie in 
ihrem Umfang und ihrer Art einzigartig.
Rolf Birmelin begeistert durch sein Engagement, was weit über die Ausbildungstage hinaus 
geht, seine Leidenschaft und Authentizität. 
Die „Haltestelle Forsthaus“ ist von der ersten Sekunde an DER Rückzugsort, um Gedanken in 
einer Umgebung zu sortieren, die Oberfl ächlichkeit erst gar nicht zulässt. 
Thomas Kanschat, 
Sprecher der Geschäftsführung Spotcom
Mitglied der Geschäftsleitung

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, 
Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen 
für industrielle Entwicklung (UNIDO)
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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 off en.
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 
Profi teur!
Andreas Vater 
Sales Manager EMEA, Hewlett-Packard GmbH
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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 berufl ichen 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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An einem Workshop der Birmelin Akademie teilzunehmen, bedeutet sich 
einlassen auf ein durchdachtes Konzept, basierend auf Achtsamkeit, 
Vertrauen, Lebenserfahrung und einem umfassenden Fachwissen.
Im Forsthaus und der Eventbühne ankommen, heißt neue Menschen kennen 
lernen, die innerhalb kürzester Zeit eine Einheit bilden, die aus dem reichen 
Erfahrungsschatz von Rolf Birmelin und seinem oder seiner jeweiligen 
Cotrainer*in, auf eine Weiterbildung mitgenommen werden, die fordernd ist, 

aber gleichzeitig enorm viel Input gibt. Dies dringt ins berufl iche gleichwie ins private Leben 
ein und rückt somit vieles in einen neuen Betrachtungswinkel.
Gruppenarbeiten vertiefen die jeweiligen Themen. Die unterschiedlichen Teams, bestehend 
aus Studenten, Berufseinsteigern und Erfahrenen, aus den unterschiedlichsten Berufsfeldern, 
geben neue Impulse, am Thema zu arbeiten.
Die sich ergänzenden Seminare bilden eine Einheit, die jedem Teilnehmer Konzepte an die 
Hand geben, die seinen Lebensweg bereichern und auf unterschiedliche Weise berühren und 
an sich selbst arbeiten lassen.
Ein Workshop klingt lange in einem nach.
Das Umfeld eines jeweiligen Workshops, bestehend aus Seminar, Pausenzeiten und Freizeit-
programm bildet ein Konstrukt, welches jeden Teilnehmer auf eine Reise mitnimmt, die den 
persönlichen wie berufl ichen Horizont weiten.
Vom Blitzlicht am Morgen bis zum Feedback am Abend arbeiten alle an 
sich und werden auch teils an ihre Grenzen geführt. 
Ein Workshop an der Birmelin Akademie ist eine lohnenswerte Investi-
tion in die eigene Zukunft. 
Andreas Jochem, F&B Manager und Betriebsratsvorsitzender
Bristol Hotel Berlin
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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 geschaff en wird, um genau diese Anwendung in 
kleinen Gruppen zu erlernen und sich vor allem selbst auszuprobieren. Das 
Zusammentreff en 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 berufl ichen, wie auch 
privaten Alltag herbeiführt. 
Für mich als Berufseinsteiger ist genau diese Art der Zusammenarbeit unglaublich wertvoll. 
Ich lerne und profi tiere 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 
schaff en. Genau dies wird in den Workshops vermittelt und fi ndet direkte Anwendung. Denn 
es kommt auf soviel mehr an als reines Wissen… 
Nadja Müller
Jr. Brand Manager
Ornua Deutschland GmbH 
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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
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selbst und an einen vertrauten, wohligen Ort in Kimratshofen. Mitten im Allgäu. 
Ein paar Tage Auszeit. Vom (Berufs-)Alltag. Zeit, um in entspannter und span-
nender 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 
Seminare 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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Was ich an der BIRMELIN AKADEMIE besonders schätze, ist das sehr 
persönliche Gespräch, in dem sich alle Teilnehmer öff nen 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 treff en sich und teilen ihre größten Ängste und Wünsche 

miteinander.
„Erfolgsgeile“ Menschen zeigen off en ihre Schwächen.
Anastasia Dittmann,
Leitung Vertriebscontrolling, Allianz Suisse
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Durch mein Stipendium an der Birmelin Akademie habe ich die Möglichkeit 
erhalten, an einigen Seminaren mit Rolf Birmelin zusammen teilzunehmen zu 
dürfen. Für dieses Privileg bin ich bis heute enorm dankbar und es gibt wenig 
anderes, von dem ich auf meinem Weg ins Berufsleben stärker profi tiert 
habe. Denn es sind insbesondere die regelmäßigen Refl exionsrunden und eine 
enorm wertschätzende Atmosphäre, die die Seminare so einzigartig machen.  
Gerade als junger Mensch profi tiere ich enorm von den Erkenntnissen sowie 

vom Austausch mit anderen Teilnehmern, die aus den unterschiedlichsten Kontexten und mit 
ihren vielfältigen Erfahrungen die Seminare bereichern.  
Die Birmelin Akademie hat mich dabei stark in meiner Selbstrefl exion und weiteren Persön-
lichkeitsbildung geprägt. Nach jedem Seminar darf ich mit zahlreichen wertvollen Gedanken 
und Erkenntnissen heimfahren, die mich jedes Mal aufs Neue inspirieren. 
Die Seminare mit Rolf Birmelin sind damit eine enorme Bereicherung in jeglicher Hinsicht für 
mich. Deswegen freue ich mich auf jedes einzelne Seminar, das ich besuchen darf und werde 
auch in Zukunft gerne und weiterhin ins Allgäu zur Birmelin Akademie reisen!
Raya Küssner
Masterstudentin Marketing WU WienT
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Ich bin seit 2005 mit Rolf Birmelin und dem Trainerteam verbunden. Alles 
begann mit einem Einzelcoaching zu Führungsfragen mit Rolf Birmelin, an das 
ich eine 2-jährige Coach- und Trainerausbildung anschloss.
Birmelin & Friends und besonders die Großgruppen-Workshops sind für mich 
eine sehr gute Gelegenheit, geschätzte und interessante Menschen (wieder) 
zu treff en, off enes Feedback zu bekommen und mich selbst und die Interak-
tion mit anderen zu refl ektieren. 

Im Unterschied zu anderen Seminaranbietern geht es nicht um das Abhaken einer Seminar-
Agenda, sondern um Räume zu schaff en, in denen sich Menschen in ihrer jeweiligen Art 
wertgeschätzt fühlen und sich miteinander weiter entwickeln können. Dabei wird selbstver-
ständlich an verschiedenen Themen gearbeitet, die für die Arbeit als Führungskraft, Mana-
gerIn oder UnternehmerIn wichtig sind. 
Es geht aber darum, Sach- und Beziehungsebene im Blick zu behalten und in eine (dynami-
sche) Balance zu bringen. 
Die Haltestelle Forsthaus mit seinen serviceorientierten MitarbeiterInnen in Altusried im 
Allgäu ist zudem ein sehr inspirierender Ort, an dem man sich aufl aden kann.
Prof. Dr. Tatjana Steusloff 
Professorin für Internationales Marketing
Hochschule RheinMain
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Absolut empfehlenswert!
Jedes der Seminare bei der BIRMELIN AKADEMIE hat immer meine 
Erwartungen erfüllt, ja sogar übertroff en.
Die intensiven Seminare, die super Atmosphäre und der Austausch mit 
allen Seminarteilnehmern muss jeder einmal erlebt haben!
Die persönlichen Erkenntnisse kann ich dank der praxisnahen Workshops 
sicher sowohl im berufl ichen, als auch im privaten Umfeld

nachhaltig einbringen. Riesen Lob an die gesamte Birmelin-Mannschaft!

Vanessa Pucher, 
Marketingspezialistin Liebherr
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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 sowie Buchung 
von Tagungsräumen 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


