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Ihre Anprechpartner – Your Contacts 

 

 Christiane Beckershaus  

 

+49 (0) 40 50016344  

  

 

christiane.beckershaus@roechling.com 

  

 

 

 Sandra Wald  

 
+49 (0) 621 4402261 

  

 

sandra.wald@roechling.com 
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Englisch lernen bei Röchling! – Learn English with Röchling! 

Trainingsübersicht - Overview of Trainings 

No. Training Datum / Date 

T11 
Telefon- und Onlinetraining: Englisch (alle Sprachniveaus) 

Virtual and Telephone-based English Training (all language levels) 

Individuell vereinbar 

Agreed individually 

T12 
Business Englisch in England 

Business English in England 

Individuell vereinbar 

Agreed individually 

   

 

Das sind unsere Kooperationspartner:  

EnglishBusiness AG 

www.englishbusiness.de  

� Präsenztraining und Fachcoaching 

EnglishBusiness AG bietet offene Seminare zu 

Themen wie: 

• English for Meetings 

• English for Daily Business 

• English for Finance  

• Und viele weitere 

 

In der Regel kosten die 2-3 Tage Seminare pro 

Tag und Person ca. 280 €. Die Seminare 

finden in Hamburg, Frankfurt und Düsseldorf 

statt.  

 

Anmeldung und Organisation:  

Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl des 

passenden Seminars und melden Sie an. Ihre 

Buchung sowie der Buchungsvertrag werden 

von Ihnen, in Abstimmung mit Ihrem 

Vorgesetzten, unterzeichnet. Unterkunft und 

Reiseorganisation nehmen Sie selbstständig 

vor. Die Rechnung wird an Sie/Ihren 

Arbeitgeber gerichtet und von Ihnen/Ihrem 

Arbeitgeber beglichen. 

These are our cooperation partners:  

EnglishBusiness AG 

www.englishbusiness.de  

� Classroom training and specialized  

 coaching 

EnglishBusiness offers open seminars about 

the following topics: 

• English for Meetings 

• English for Daily Business 

• English for Finance  

• And many more 

 

The seminars last 2-3 days and cost around 

280 € per Person. Trainings take place in 

Hamburg, Frankfurt and Düsseldorf. 

 

Registration and Organization:  

We are happy to help you to find the right 

seminar and to register. The booking contract 

will be signed by you in coordination with your 

supervising manager. Please make your own 

hotel and travel arrangements. The invoice will 

be sent to and paid by your employer.  
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Germann-Kommunikation   

www.germann-kommunikation.de und 

geprüfte regionale Anbieter 

� Präsenztraining und PC gestützte Training 

 sowie Coaching 

Germann-Kommunikation sowie andere 

ausgewählte Fremdsprachenanbieter bieten 

neben den Seminaren des Programms 

kontinuierlichen Einzel- und Gruppenunterricht 

an.  

Anmeldung und Organisation: 

Für alle Röchling Unternehmen wird die 

Anmeldung für kontinuierlichen Unterricht über 

die regionalen Personalbereichen 

durchgeführt.  

 

� Telefon- und Onlinetraining 

Sie werden von einem zertifizierten Anbieter 

sprachlich eingestuft und erhalten 

anschließend einen Vertrag über 30-45 

Einheiten. Eine Einheit dauert 45-60 Minuten 

und kostet zurzeit etwa 35 €. 

Anmeldung und Organisation:  

Die Anmeldung erfolgt über uns und ist im 

Programm unter T11 zu finden. Der 

Teilnahmevertrag wird von Ihnen, in 

Abstimmung mit Ihrem Vorgesetzten 

unterzeichnet. Die Rechnung wird an Sie/Ihren 

Arbeitgeber gerichtet und von Ihnen/Ihrem 

Arbeitgeber beglichen. 

 Germann-Kommunikation  

www.germann-kommunikation.de and 

certified regional providers  

� Classroom training, computer-based training  

 and coaching 

Germann-Kommunikation not only offers the 

seminars listed in this program but also regular 

private and group lessons. 

Registration and Organization:  

Registration for regular lessons is done via the 

regional HR departments for all Röchling 

companies. 

 

� Virtual and telephone-based training 

Your level of English will be assessed by a 

certified provider. You will receive a 30-45 

lesson contract. The duration of a lesson is 45 

-60 minutes and currently costs about 35 € per 

lesson. 

Registration and Organization:  

Please contact us for registration. This offer is 
called T11 in this program. The booking 
contract will be signed by you in coordination 
with your supervising manager. The invoice will 
be sent to and paid by your employer. 
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T11 Telefon- und Onlinetraining: Englisch (alle Sprachniveaus) 

  

 

Sie möchten oder müssen Ihr Englisch verbessern, um mit Kollegen und 

Geschäftspartnern professionell zu kommunizieren? Egal ob telefonisch, per Mail oder 

im persönlichen Meeting gibt es in Ihrem Arbeitsalltag zunehmend die Anforderung 

Englisch einzusetzen. Das Telefon- und Onlinetraining bietet Ihnen im Rahmen von 

Einzelunterricht die unschätzbare Freiheit, Ihre Trainingsinhalte, Termine und 

Unterrichtszeiten selbst zu bestimmen. Sie haben spezielle Anforderungen an den 

Trainer? Kein Problem. Geben Sie diese Anforderung an und Ihnen wird der richtige 

Spezialist als Trainer empfohlen.  

Das Telefon- und Onlinetraining ist abwechslungsreich, individuell ausgerichtet und 

flexibel planbar. 

  

 

• E- Mails vorbereiten und korrigieren 

• Präsentationen mit dem Trainer aufbereiten 

• Meetings und Gespräche vorbereiten 

• Smalltalk 

• Grammatik: einfache und praxisrelevante Grundlagen 

• Alle von Ihnen adressierten Inhalte 

  

 
Alle Mitarbeiter, die für Ihre Arbeit 

Englisch benötigen 
 

Nach Vereinbarung / selbst planbar 

    

 
30 Einheiten à 45-60 Minuten 

 

Ca. 1.100 € 

variierend je nach Anbieter 

    

 
1 Teilnehmer (Einzeltraining) 

 

Online/per Telefon 

    

 
Zertifizierte Anbieter 

 

Wir übermitteln Ihre Buchung an den 
externen Anbieter, mit dem Sie einen 
Vertrag abschließen 
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T11 Virtual and Telephone-based English Training  
 (all language levels) 

  

 

Do you have the wish or the necessity to improve your English skills, in order to be able 

to communicate professionally with colleagues or business partners? The occasions 

during which you need to speak or write in English in your daily work constantly 

increase, just think of telephone conversations, writing e-mails or attending meetings. 

The telephone-based or virtual training offers you the advantages of one-to-one 

lessons: you can define content, schedule and dates individually. Do you have special 

requirements regarding content of the classes or regarding your trainer? No problem! 

Please tell us your requirements and we will be happy to recommend a specialized 

trainer to you. 

The telephone-based and virtual training is variable and adaptable so that it fully suits 

your timetable and personal needs. 

  

 

• Writing and proof-reading e-mails 

• Reviewing presentations together with your trainer 

• Preparing for meetings and discussions 

• Smalltalk 

• Grammar: basic rules 

• Any topic of your choice 

  

 
All employees who use English in their 
daily work 

 

Arranged on an individual basis 

    

 
30 classes of 45 minutes 

 

Ca. 1.100 € 
costs vary depending on the provider 

    

 
1 participant (individual training)  

 

Online and via telephone 

     

 
Certified providers 

 We forward your registration to the 
external provider with whom you will 
close the contract 
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T12 Business Englisch in England (Bildungsreise) 

  

 

Dieses 5- tägige Seminar in Tillingham, Essex, Großbritannien, bietet Ihnen die 

Möglichkeit, Ihr Business Englisch nachhaltig zu verbessern! Sie arbeiten in einer 1:1 

Lernsituation mit drei verschiedenen Trainern (Muttersprachler), die Sie rund um die 

Uhr trainieren, coachen und betreuen.  Neben sechs  berufsbezogenen Unterrichts-

stunden im Klassenraum werden auch  Lunchpausen und Abende gemeinsam mit dem 

Trainerteam gestaltet. Theaterbesuche, Café- und Restaurantbesuche ermöglichen 

Ihnen ein 100%-iges Abtauchen in die englische Sprache. 

Abgestimmt auf Ihr Arbeitsumfeld, Ihre beruflichen Schwerpunkte und persönlichen 

Ziele arbeiten und trainieren Sie Smalltalk-Situationen, bereiten Präsentationen  vor 

und steuern Meetings. Diskutieren in englischer Sprache steht genauso auf dem 

Stundenplan wie das Verhandeln vorgegebener oder adressierter Themen. Sie üben 

den Umgang und das Besprechen von schwierigen Situationen und die kritische 

Auseinandersetzung mit Kollegen und Geschäftspartnern am Telefon, persönlich und 

per WebEx. Dabei erhalten Sie immer ein ausführliches Feedback und umfangreiche 

Anregungen, Ihre Sprachkompetenz zu verbessern.  

Sie können sowohl am Seminarort als auch in einem benachbarten Hotel wohnen. 

  

 

• Smalltalk: Fragen stellen, passende Antworten, angemessene Themen 

• Präsentation 

• Interkulturelle Kompetenz 

• Meetings steuern und moderieren 

• Telefon- und Webkonferenzen 

• Verhandeln und Diskutieren 

• Schwierige Situationen sprachlich kompetent meistern 

• Ihre Themen 

  

 Mitarbeiter, die intensiv ihre 
Sprachkompetenz für den Berufsalltag 
verbessern möchten  

Individuell vereinbar 

    

 5 Tage 

 

2.600 €, inkl. Kursmaterialien, 

Exkursionen,  Flughafentransfer, 
Übernachtung und Halbpension am 
Seminarort, exkl. Reisekosten 

    

 
1 Teilnehmer (Einzeltraining) 

 

GB: Tillingham, Essex oder Chiswick, 
London - es kann kombiniert werden 

    

 

Karen Ezard, Mara Wilden, Clive Tant 
www.professionalcommunication.de 

www.businessenglishinengland.de 
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T12 Business English in England (Educational Trip) 

  

 

This five-day seminar in Tillingham, Essex or Chiswick, London offers you the 

opportunity to sustainably improve your Business English. You will work in a one-on-one 

learning environment with three different trainers (native speakers) who will train, coach 

and share their knowledge with you around the clock. Along with six occupation-related 

course hours in the classroom, business-related appointments in a “real” business 

environment can be integrated on demand. Lunch breaks and evenings are planned 

together with the trainer team. Visits to the theater, exhibits, cafés or restaurants round 

off the program – giving you a complete immersion in the English language. 

We will train you in small talk situations, preparing presentations and managing 

meetings in a way that is tailored to your work environment, professional focuses and 

personal goals. Discussions in English are just as much part of the program as 

negotiations based on your requested topics or those addressed. You will practice 

navigating and discussing challenging situations and critical confrontations with 

colleagues and business partners on the phone, in person and via Web conference. 

Throughout this process, you will receive detailed feedback and comprehensive ideas 

to improve your linguistic skills.  

You can arrange accommodation at the seminar location or at a neighboring hotel. 

  

 

• Small talk: asking questions, corresponding answers, appropriate topics 

• Presentations 

• Intercultural skills 

• Managing and moderating meetings 

• Telephone and web conferences 

• Negotiating and discussing 

• Expertly navigating challenging situations 

• Your own topics 

  

 Employees who would like to intensively 
work on their linguistic and 
communication skills for work situations  

Arranged on an individual basis 

    

 5 days 

 

2.600 €, incl. course materials, lodge 
and catering at the seminar location, 
excursions, airport transfer, excl. travel 

costs 
    

 
1 participant (individual training) 

 

UK: Tillingham, Essex oder Chiswick, 
London - can be combined 

    

 

Karen Ezard, Mara Wilden, Clive Tant 
www.professionalcommunication.de 

www.businessenglishinengland.de 
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Globalisierung / Internationalisierung – Globalization / Internationalization 

Trainingsübersicht - Overview of Trainings 

No. Training Datum / Date 
Sprache / 
Language  

T13 
E- Learning Interkulturelle Ländertrainings 

Intercultural E-Learning Coursesfor Different Countries 

fortlaufend 

continuously 

Deutsch 

English 

T14 
Interkulturelle Kompetenz – Open your Mind! 

Intercultural Competence – Open your Mind! 

07.-08.11.2017 

November 7-8, 2017 
Bilingual: EN / DE 

T15 
Ähnlich und doch so verschieden! Interkulturelles Training USA 

Similar and Yet So Different! Training for the USA 

07.-08.02.2018 

February 7-8, 2018 
Bilingual: EN / DE 

T16 
Mit dem Drachen reden – China verstehen 

Talking with the Dragon – Understanding China 

26.-27.09.2017 

September 26-27, 2017 
Bilingual: EN / DE 

T17 Intercultural Training Germany – How to Work with Germans September 5-6, 2017 English 

T18 

Pragmatisches Mentoring für Führungskräfte und 
Projektleiter im internationalen Umfeld 

Pragmatic Mentoring for Managers and Project Leaders in 

International Settings 

Individuell vereinbar 

Agreed individually 

Deutsch 

English 

T19 
Interkulturelles Coaching 

Intercultural Coaching 

Individuell vereinbar 

Agreed individually 

Individuell vereinbar 

Agreed individually 
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T13 Interkulturelle E-Learning-Ländertrainings 

 Interkulturelle Grundsensibilisierung, Brasilien, China, Deutschland, USA, Frankreich, 

 Großbritannien, Indien, Südostasien, Rumänien, Polen, Schweden und viele andere 

 Länder  

  

 

Haben Sie interne und externe Geschäftspartner aus einer anderen Kultur? In diesen  

E-Learning Kursen erfahren Sie kurz und kompakt, wie Sie Kontakte auf Geschäfts-

reisen und im täglichen beruflichen Alltag knüpfen und pflegen. Sie lernen die 

Besonderheiten des Kommunikationsstils eines jeweiligen Landes kennen und erhalten 

Einblick in die unterschiedlichen Zeitverständnisse der Kulturen und Länder. Der Ablauf 

von Meetings wird ebenso beleuchtet wie die Art und Weise, wie Sie Präsentationen im 

jeweiligen Gastland halten und/oder darstellen sollten. Übliche Verhandlungstaktiken 

des jeweiligen Landes werden vorgestellt, und Sie erfahren, wie dort Entscheidungen 

getroffen werden und welche Rolle Hierarchien spielen. Sie lernen den landestypischen 

Arbeitsstil kennen und entwickeln ein Gefühl dafür, wie Ihre internationalen 

Geschäftspartner mit Problemen umgehen. Darüber hinaus erfahren Sie, worauf Sie bei 

Geschäftsessen im Gastland achten sollten und wie Sie sich den Maßstäben des 

jeweiligen Landes entsprechend im Businessalltag und zu Afterwork-Events kleiden 

sollten. 

Zusatzmaterial: Sie erhalten für das von Ihnen gewählte Land ein Kursskript als Buch 

oder in Dateiform.  

Inklusive 24/7-Onlinesupport: Expertenhotline, 550 Videoclips und Fachartikel, 

kulturspezifische Newsletter, Linktipps und mehr 

  

 

• Kontaktaufnahme und Geschäftsanbahnung 

• Kommunikation und Wirkung 

• Meetings und Präsentationen 

• Verhandlungen, Entscheidungen, Verträge 

• Koordination und Zusammenarbeit 

• Geschäftsessen und Afterwork 

• Dresscode 

  

Wir treten bei der Buchung der E-Learning Kurse als Vermittler auf.  

Unser Partner ist die crossculture academy. Auftragserteilung und 

Rechnungsbegleichung erfolgt über Sie direkt. 
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Alle Mitarbeiter, die mit Kollegen, 
Kunden oder Geschäftspartnern aus 
verschiedenen Kulturen zusammen-

arbeiten bzw. geschäftlich in einem der 
angegebenen Länder tätig sind. 

 

Freischaltung des E Learning Trainings 
für  3 Monate, Datum frei wählbar  

Mit 24/7-Online-Support 

    

 

Ca. 90 min 

 

95 € pro Land 
Inkl. MwSt 

    

 

Einzelpersonen 

 

Der Ort kann vom Nutzer individuell und 
flexibel bestimmt werden. Es werden 
lediglich ein PC/Tablet und 

Lautsprecher oder Kopfhörer benötigt. 
    

 

crossculture academy 
change.project gmbh  

Sprachen: Deutsch und Englisch 
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T13 Intercultural E-Learning Courses for Different Countries 

 Intercultural General Awareness, Brazil, China, France, Germany, USA, France Great

 Britain, India, Southeast Asia, Romania, Poland, Sweden and many more 

  

 

Do you work with business partners from different cultures? In these courses you will 

learn about making and maintaining contact with international business partners both 

on business trips and in every day working life. You will become familiar with the 

particularities of the communication style of each country as well as several concepts of 

time. You will get an idea of how meetings proceed in other countries as well as how to 

design your presentation according to the taste of your international business partners. 

Besides becoming familiar with the most common negotiating tactics in the various 

countries you will find out how your international business partners reach decisions and 

how important hierarchies are. You will get to know the characteristic work style of the 

countries and develop a feeling for how your international business partners deal with 

problems. Furthermore, you will learn what to pay attention to when attending a 

business meal and how to dress both for business appointments and after work events 

according to each country’s standards. 

Additional material: you will receive the corresponding script to the course you have 

chosen.  

24/7 online support included: expert hotline, 550 video clips and professional articles, 

culture-specific newsletters, link tips and much more.  

  

 

• Initial business contact 

• Communication and impact 

• Meetings and presentations 

• Negotiations, decisions, contracts 

• Coordination and cooperation 

• Business meals and after work 

• Dress code 

  

When booking an e-learning course we act as an intermediary. Our partner is  

crossculture academy. Placing of order and bill payment is to be made 

directly via them.  
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All employees, who cooperate with 
colleagues, clients or business partners 
from different cultures or who engage in 

business in one of the stated countries. 
 

Once you have decided on a start date 
the e-learning training is activated for 3 

months including 24/7 online support. 

    

 

Ca. 90 min 

 

95 € per country 
VAT included 

    

 

Individual  

 

The location can be determined 
individually and flexibly by the user. You 
merely need a PC or Tablet and 
loudspeakers or headphones. 

    

 

crossculture academy 
change.project gmbh  

Languages: German and English 
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T14 Interkulturelle Kompetenz: Open your Mind! 

 Von der Kunst, Unterschiede erfolgreich zu managen 

  

 

Globale Märkte und multikulturelle Arbeitssituationen stellen Mitarbeiter und 

Führungskräfte vor immer neue Herausforderungen. Ihre Aufgaben sind zunehmend 

länderübergreifend. Abteilungen und Projekte setzen sich aus Mitarbeitern 

unterschiedlicher Nationalitäten zusammen und Auslandsaufenthalte sind normal. 

Damit all diese Situationen gut gemeinsam gemeistert und als bereichernd erlebt 

werden, benötigen Sie interkulturelle Kompetenz! 

In diesem Seminar geht es darum, sich mit den eigenen Werten, Ansprüchen und 

Verhaltensweisen zu beschäftigen und sich für andere Sicht- und Herangehensweisen 

zu öffnen.   

Sie lernen, Unterschiede zu erkennen, wertzuschätzen und zu managen. Offenheit, 

Neugier und die Fähigkeit, eine andere Perspektive einzunehmen, spielen hierbei eine 

zentrale Rolle. In interkulturellen Teams zu arbeiten, länderübergreifende Aufgaben 

effektiver zu bewältigen und sich selbst bewusster und zielorientierter im interkulturellen 

Umfeld zu bewegen, ist Ziel dieses Seminars.  

Erwerben Sie interkulturelle Kompetenz als Schlüsselkompetenz! 

  

 

• Kultur: Was gehört dazu? Was bedeutet sie für unsere Arbeit? 

• Erkennen von kulturellen Unterschieden. Welche Unterschiede sind wichtig?  

• Open Your Mind: Neugier, Offenheit und die Relativität der eigenen Perspektive 

• Interkulturelle Potenziale erkennen und nutzen. Wo liegen die Chancen? 

• Kommunikation im interkulturellen Kontext 

• Interkulturelle Konfliktfelder und Lösungsstrategien 

• Praktische Übungen, Strategiespiele, Modelle und Methoden 

  

 
Führungskräfte, Projektleiter mit 
internationalen Aufgaben und alle 
Mitarbeiter, die länderübergreifend oder 
in internationalen Teams arbeiten 

 

07.-08.11.2017  

    

 

2 Tage 

 

Keine Seminargebühren 
(Reise- und Übernachtungskosten 

müssen übernommen werden) 
    

 

8-12 Teilnehmer 

 

Möglichst zentral – wird je nach 
Gruppenzusammensetzung definiert 

    

 

Michael Moritz 
moritz-communication  

Bilinguales Seminar:  

Englisch/Deutsch 
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T14 Intercultural Competence: Open your Mind! 

 The Art of Managing Diversity 

  

 

Global markets und multicultural work situations are challenging employees and 

managers in their daily business. Your work gets more and more cross-national. 

Departments and projects are formed by employees with different nationalities, 

travelling abroad is normal. To be able to handle all these situations successfully 

together and experience them as enrichment, you need intercultural competence.  

In this seminar, you will deal with your own values, demands and behavior patterns and 

open up for other perspectives and approaches. You will learn how to identify, 

appreciate and manage differences. Openness, curiosity and the ability to take on other 

perspectives are main issues. Working in intercultural teams, managing cross-national 

tasks more effectively, and acting self-confidently and in a more target-oriented manner 

in an intercultural context are the goals of this seminar. 

Gain intercultural competence as a key skill! 

  

 

• Culture: What does it include? What does this mean for our work? 

• Identify cultural differences. Which differences are important?  

• Open Your Mind: Curiosity, openness and relativity of the own perspective  

• Identify and use of Intercultural capability. What are the opportunities? 

• Communication in an intercultural context 

• Understanding and solving intercultural conflicts 

• Practical exercises, strategy games, models and methods 

  

 
(Project) Leaders and Managers who 
work in international assignments and 

any employees involved in cross-
national or intercultural tasks and teams 

 

November 07.-08, 2017  

    

 

2 days 

 

No costs, except costs for travel and 
accommodation 

    

 

8-12 participants 

 

As centrally as possible - will be defined 
considering the participants 

    

 

Michael Moritz 
moritz-communication  

Bilingual seminar:  
English/German 
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T15 Ähnlich und doch so verschieden! Interkulturelles Training USA 

  

 

Gerade mit Amerika verbindet uns ein Gefühl von starker Verbundenheit. Wir hören 

amerikanische Musik, sehen amerikanische Filme und lernen Englisch teilweise schon 

in der Grundschule. Mit dem „American way of life“ fühlen wir uns eng verbunden. Es 

gibt so viele Ähnlichkeiten zwischen uns Deutschen, Italienern und den Kollegen aus 

den USA. ODER?! 

Ein genauer und professioneller Umgang mit kulturellen Unterschieden setzt voraus, 

dass man sie erkennt. Das Seminar spricht Mitarbeiter an, die erstmals oder immer 

wieder in den USA arbeiten. Sie werfen einen genaueren Blick auf die kulturellen 

Unterschiede im arbeitsbezogenen Umfeld und im Privatbereich. Ziel ist es, dass Sie 

Ihre Aufgaben und Projekte in den USA neugierig, positiv gestimmt und mit dem 

notwendigen interkulturellen Knowhow umsetzen! 

  

 

• Warum ein interkulturelles Training USA? Gründe, Ideen, Ziele 

• Interkulturelle Kommunikation USA/Italien/Deutschland:  

Grundsätze der verschiedenen Kommunikationsstrukturen 

• Typisch deutsche/italienische und typisch amerikanische Kommunikation:  

verbal, nonverbal, paraverbal und extraverbal 

• Wie sehen uns die Amerikaner? Wie sehen wir sie?  

Bilder, Eindrücke, und Erfahrungen 

• Kulturelle Standards und Umgangsformen in den USA 

• Mit Amerikanern arbeiten: Kommunikation bei der Arbeit 

• Mit Amerikanern private Beziehungen pflegen: Standards und Kommunikation 

• 8 Dimensionen von Kultur: Vergleich USA und Deutschland 

  

 Alle Mitarbeiter, die mit Amerikanern in 
den USA oder an anderer Stelle 
zusammenarbeiten  

07.-08.02.2018 

    

 

2 Tage 

 

Keine Seminargebühren  
(Reise- und Übernachtungskosten 
müssen übernommen werden) 

    

 
10-12 Teilnehmer 

 

Möglichst zentral – wird je nach 

Gruppenzusammensetzung definiert 

    

 

Volker Germann 
Germann Kommunikation  

 Bilinguales Seminar:  
Englisch/Deutsch 
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T15 Similar and Yet So Different! Intercultural Training for the USA 

  

 

We feel especially connected with the USA. We listen to American music, watch 

American movies and study English from elementary school onwards. We feel a strong 

connection to the “American Way of Life”. There are so many similarities between us. 

In order to deal with cultural differences in a correct and professional way, we need to 

know about them. This seminar helps employees, who work in the US repeatedly, or 

who will do so soon. You will analyze the cultural differences, considering work and 

private situations. The goal of this seminar is for you to be curios and open-minded 

towards your tasks and projects within the US and that you will be able to implement 

your new intercultural know-how. 

  

 

• Why is there intercultural training for the USA? Reasons, ideas, goals 

• Intercultural communication USA/Italy/Germany:  

basics of the different communication structures 

• Typical German/Italian and typical American communication:  

verbal, nonverbal, paraverbal, and extraverbal 

• How do the Americans see us? How do we see them?  

• Images, impressions, and experiences 

• Cultural standards and forms of interaction in the USA 

• Working with Americans: communication at work  

• Maintaining personal relationships with Americans: standards and communication 

• Eight dimensions of culture: comparison of the USA and Germany 

  

 All employees who work together with 
Americans 

 

February 7-8, 2018 

    

 

2 days 

 

No costs, except costs for travel and 
accommodation 

    

 

10-12 participants 

 

As centrally as possible - will be defined 
considering the participants 

    

 

Volker Germann 
Germann Kommunikation 

 Bilingual Seminar:  
English/German 
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T16 Mit dem Drachen reden – China verstehen 

  

 

Ziel dieses Seminars ist es, den Businesskontakt von Mitarbeitern und Management 

zwischen Europa und China offen zu gestalten und potenzialorientiert damit 

umzugehen!  

Kulturelle Missverständnisse bei Engagements in China kosten nicht nur viel Zeit und 

Geld, sondern demotivieren zusätzlich auch die beteiligten Mitarbeiter. Werte wie 

Zuverlässigkeit oder Respekt werden in China anders ausgedrückt als in Europa. Wenn 

wir das Verhalten anderer Menschen mit unseren eigenen Werten messen, wird es 

schwierig im Umgang mit Geschäftspartnern anderer Kulturen. Deshalb geht es in 

diesem Seminar um das Kennenlernen der anderen Perspektive(n) und um die 

Erarbeitung konstruktiver Ansätze für die Zusammenarbeit mit chinesischen Kollegen 

und Geschäftspartnern. 

  

 

• Kommunikation: Direkte und indirekte Kommunikation verstehen und einschätzen 

lernen 

• Qualitätssicherung: Wo sind die Unterschiede in den Qualitätserwartungen 

zwischen Europa und China? Mit welchen konkreten Maßnahmen können Sie das 

Qualitätsbewusstsein chinesischer Mitarbeiter steigern? 

• Führung und Entscheidungsfindung: Was erwartet ein chinesischer Mitarbeiter von 

einem deutschen oder italienischen Manager? Wie stelle ich in China Loyalität 

meiner Mitarbeiter sicher und beuge Fluktuation vor? Wodurch unterscheidet sich 

die Entscheidungsfindung in China? 

• Planungsprozess: Wie unterscheiden sich Planungsprozesse zwischen den 

Kulturen? 

• Teamarbeit: Wodurch unterscheidet sich die Teamarbeit in China? Wie kann ich 

eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Mitarbeitern 

verschiedener Kulturen sicherstellen? 

• Konfliktlösung: Wie löse ich Konflikte auf einer sachlichen Ebene in China? Wie 

bringe ich Verbesserungsvorschläge gegenüber meinen Kollegen und 

Geschäftspartnern vor, ohne sie vor den Kopf zu stoßen? 

  

 Alle Mitarbeiter, die mit Chinesen in 
China oder an anderer Stelle 

zusammenarbeiten  

26.-27.09.2017 

    

 
2 Tage 

 

Keine Seminargebühren  
(Reise- und Übernachtungskosten 
müssen übernommen werden) 

    

 

10-12 Teilnehmer 

 

Möglichst zentral – wird je nach 
Gruppenzusammensetzung definiert 

    

 Thu Phong Vuong  
Trainer für Interkulturelle 

Kommunikation 

 Bilinguales Seminar:  

Englisch/Deutsch 
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T16 Talking with the Dragon – Understanding China  

  

 

Aim of this seminar is to establish an open and capability-oriented business relationship 

of European and Chinese employees and management.  

Cultural misunderstandings in the cooperation with China are not only causing a loss of 

time and money, but are also demotivating all involved employees. Values like reliability 

and respect are expressed differently in China and Europe. Measuring other people’s 

behavior with our own values can lead to difficulties with business partners of different 

cultural background. This seminar therefore wants to make you aware of other 

perspectives and constructive approaches in the cooperation with Chinese colleagues 

and business partners. 

  

 

• Communication: Understanding and estimating correctly direct and indirect 

communication  

• Quality assurance: Where are the differences in the quality expectations between 

Europe and China? Which concrete measures can enhance the quality awareness 

of Chinese employees? 

• Leadership and decision-making: What does a Chinese manager expect from a 

German or Italian Manager? How do I ensure loyalty of my employees and how do I 

prevent fluctuation? What is different in the decision-making process in China? 

• Planning processes: How do processes of planning differ in the different cultures? 

• Teamwork: What are the differences in Teamwork in China? How can I create a 

trusting cooperation and communication between employees of a different cultural 

background? 

• Conflict resolution: How do I solve conflicts on an objective level in China? How do I 

express suggestions for improvement in front of colleagues and business partners 

without insulting them? 

  

 All employees who work together with 
Chinese 

 

September 26-27,2017 

    

 

2 days 

 

No costs, except costs for travel and 
accommodation 

    

 

10-12 participants 

 

As centrally as possible - will be defined 
considering the participants 

    

 

Thu Phong Vuong  
Trainer for intercultural communication 

 Bilingual Seminar:  
English/German 
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T17 Intercultural Training Germany – How to Work with Germans  

  

 

Röchling has become a global player with customers, partners and subsidiaries all over 

the world. German culture and business practices are influencing the day-to-day work 

not only in our headquarters but also in our international subsidiaries. Our success in a 

globalized economy requires our international employees on all levels to strengthen 

their relationships and cooperation with German headquarter.  

German technical expertise, focus on quality and punctuality are valued throughout the 

world. However, there are some crucial differences in business communication and 

relationship building one should know in order to work successfully with Germans. 

Therefore it will definitely support your work with German colleagues if you develop a 

deeper understanding of the German culture and business practices.  

The German society is strongly influenced by Protestantism, Greek philosophy and 

socio-historical development. Secularization in the 20th century has added to intensify 

the strong individualism. German separation of professional and private live has a 

strong impact on relationships to partners and colleagues. Objectivism, planning and a 

strong focus on rules, regulation and structures influence day-to-day management 

situations. The German style of communication is direct and Germans are considering 

themselves as communicating “open and honestly” – different opinions are verbalized 

and conflicts are addressed directly. To members of other cultures this could cause 

irritations. 

It is not only important to understand how Germans think and act in day-to-day 

management situations but also why they act the way they do and how to deal with 

them in a positive and constructive way. 

  

 

• Orientation: A pragmatic definition of culture and a world map for cultural 

dimensions 

• Important facts on German history, politics and society 

• Main cultural standards in Germany and their influence on business life 

• How do colleagues think and act in Germany in day-to-day management situations 

(leadership and motivation; communication; team work; meetings; presentations; 

business meals and after work; planning and deadlines; instructions and feedback; 

dealing with conflicts) 

• Getting started when you work in Germany and a few other things you should know 

when you go there on business 

• A few pragmatic tools and Dos & Don’ts 
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 All employees who work together with 
Germans 

 

September 5-6, 2017 

    

 

2 days 

 

No costs, except costs for travel and 
accommodation 

    

 

10-12 participants 

 

As centrally as possible - will be defined 
considering the participants 

    

 

Frank Bannys 
IKUD 

 Language: 
English 
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T18 Pragmatisches Mentoring 
 für Führungskräfte und Projektleiter im internationalen Umfeld  

 

 

Sie haben eine Führungsaufgabe im internationalen Kontext oder eine Projektleitung in 
einem globalen Projekt übernommen. Darauf wurden Sie mit interkulturellen 
Seminaren sowie Fach- und Führungstrainings vorbereitet. Und dennoch haben Sie 

immer öfter das Gefühl, mit der Vielzahl Ihrer neuen Herausforderungen im 

Führungsalltag an gewisse Grenzen zu stoßen. Sie erleben einen hohen 

Leistungsdruck aufgrund der anspruchsvollen Ziele Ihrer Projekte, Ihrer Organisations- 

einheit sowie der hohen Erwartungen Ihrer Vorgesetzten und Teammitglieder. Die 

Vielzahl der fachlich-operativen Themen, der ständige Zeitdruck sowie die oft nicht 

nachvollziehbaren Verhaltensweisen Ihrer Mitarbeiter, Kollegen oder Vorgesetzten aus 

anderen Kulturen erzeugen dabei häufig zusätzlichen Stress, den Sie in dieser Form 

bisher nicht kannten. Einiges funktioniert im neuen Umfeld nicht mehr so wie bisher.  

Leider gibt es für solche Situationen keine Patentlösungen. Aber es gibt Entlastung!  

Im Rahmen eines pragmatischen Mentorings haben Sie die Möglichkeit, zusammen mit 

Frank Bannys, einem erfahrenen internationalen Manager und externen Mentor ganz 

konkret an Ihren Themen und Herausforderungen zu arbeiten und Ihre Probleme zu 

lösen. Oft helfen erste pragmatische Schritte zur Verbesserung der Situation.  

Alle Inhalte des Mentorings werden von Ihnen selbst festgelegt und unterliegen 

absoluter Vertraulichkeit! 

Ihr Mentor Frank Bannys verfügt über mehr als 25 Jahre Führungs- und Projekt-

erfahrung in Nord- und Südamerika, Asien und verschiedenen europäischen Ländern. 

  

 

• Wie baue ich vertrauensvolle Beziehungen zu meinen Kollegen und Partnern 
aus anderen Kulturen auf? 

• Wie kommuniziere ich mit ihnen und vermeide Missverständnisse? 
• Was muss ich zum Beispiel bei Planung, Delegation und Feedback beachten, 

wenn mehrere Kulturen involviert sind? Woran kann ich mich orientieren? 
• Wie verhalte ich mich, wenn Teammitglieder oder Kollegen ihre Zusagen nicht 

einhalten? 
• Wie entwickele ich mein internationales Team und gehe mit Personalthemen 

um, die oft Zeit und Nerven kosten? 
• Was mache ich bei Konflikten, damit sie nicht weiter eskalieren? 
• Wie gehe ich für mich mit Stress und Druck um und manage meine Zeit 

effizienter? 
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 Führungskräfte mit internationalen 
Aufgaben und/oder multikulturellen 

Teams, globale Projektleiter  

Auf Anfrage 

    

 

0,5-1 Tag In regelmäßigen Abständen 
Begleitungszeitraum: mind. 2 Sitzungen 

 

Nach Vereinbarung 

    

 

Einzelpersonen 

 

Nach Vereinbarung 

    

 

Frank Bannys  
IKUD  

Sprache: Deutsch und Englisch 
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T18 Pragmatic Mentoring 
 for Managers and Project Leaders in International Settings  

 

 

You took over a management position in an international environment or a project 
leadership position for a global project. You have been prepared for your new position 
in intercultural trainings as well as trainings in technical and managerial skills.  
Yet, you feel more and more reaching certain limits when dealing with the variety of 
new challenges in your day-to-day management work. You experience high pressure to 
perform because of the ambitious objectives of your project, your organizational unit 
and high expectations of your boss and your team members. 
The number of professional and operational topics, the permanent time pressure and 

the often incomprehensible behavior of your employees, colleagues or boss from 

different cultures add to the stress that is new to you in this form.  

Some approaches and methods do no longer work in the new environment as they 

used to in the past. Unfortunately there are no ready-made solutions for such situations. 

But there is relief! 

Within the framework of a pragmatic mentoring program you now have the opportunity 

to work very specifically on your topics and challenges and solve your problems 

together with Frank Bannys, an experienced international executive and external 

mentor. In many cases the situation can be improved by taking initial pragmatic steps.  

All contents of the mentoring will be determined by you and remain absolutely 

confidential! 

Your mentor Frank Bannys has over 25 years of experience in management and 

projects in North and Latin America, Asia and various European countries. 

  

 

• How can you build trustful relationships with your colleagues and partners from 
different cultures? 

• How can you communicate with them and avoid misunderstandings? 
• What do you have to consider e.g. when planning, delegating or giving feedback 

if various cultures are involved? What can guide you? 
• What can you do if team members or colleagues do not keep their 

commitments?  
• How can you develop your international team? How do you deal with human 

resources issues that can cost time and stretch your nerves?  
• What can you do in case of conflicts in order to prevent them from escalating 

further?  
• How can you cope with stress and pressure and manage you time more 

efficiently?  
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 Managers with international  
responsibilities and/or multi-cultural 

teams, global project leaders  

Upon request 

    

 

0.5 – 1 day at regular intervals 
Period of mentoring program: min. 2 
sessions  

By arrangement 

    

 

Individuals 

 

By arrangement 

    

 

Frank Bannys  
IKUD   

Languages: German and English 
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T19 Interkulturelles Coaching 

 Deutschland, USA, China, Japan, Indien, Süd- / Lateinamerika 

  

 

In einem auf Ihre Bedürfnisse und Ziele abgestimmten interkulturellen Coaching lernen 

Sie die grundlegenden historischen, kulturellen und wirtschaftlichen Eckdaten Ihres 

Wunsch- bzw. Ziellandes kennen. Sie werden auf die Mentalität, die Werte der 

Menschen und die landestypischen Gepflogenheiten vorbereitet. Sie trainieren eine 

situationsgerechte Kommunikation mit den Geschäftspartnern und Kollegen und 

bereiten sich auf Ihre ganz persönliche Arbeitssituation im Ausland oder mit 

ausländischen Geschäftspartnern vor. Im Unterschied zu einem Ländertraining haben 

Sie in einem interkulturellen Coaching Zeit und Raum, sich gezielt mit Ihren Projekten 

und Vorhaben zu beschäftigen und diese unter interkulturellen Aspekten vorzubereiten. 

Unsere Trainer sind entweder in dem Land, für das sie stehen, geboren, haben dort 

lange gelebt oder umfangreiche Arbeitserfahrung gesammelt. 

  

 

• Geografische, historische und wirtschaftliche Eckdaten des Ziellandes 

• Kulturell geprägte Werte, Normen und Arbeitsweisen des Ziellandes 

• Dos + Don‘ts im Umgang mit Geschäftspartnern des Ziellandes  

• Vorbereitung konkreter Projekte, Meetings und Verhandlungen im Zielland 

  

 

Alle Mitarbeiter, die in einem der 

benannten Länder arbeiten / mit Kollegen 
aus dem Land zusammen-arbeiten sowie 
Teams, die die Projekte oder regelmäßige 
Arbeitsprozesse in einem der benannten 
Länder umsetzen  

 
Auf Anfrage 

    

 
Stunden- oder tageweise buchbar 

 

Keine  

    

 

Einzelpersonen oder Teams 

 

Wird individuell abgestimmt 

    

 Frank Bannys, Michael Moritz, Volker 
Germann, Jin Keudel, Thu Phong Vuong 

u.a. 

 Sprachen: Englisch, Deutsch 
und nach Vereinbarung 
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T19 Intercultural Coaching 

 Germany, USA, China, Japan, India, South and Latin America  

  

 

Within the framework of an intercultural coaching, tailored to your needs and goals, you 

will get to know the fundamental historical, cultural and economic facts of your target 

country. Among other things, you are prepared for culture and mentality, the culture’s 

values and the typical traditions and practices. In practical exercises, you will be given 

the opportunity to train a culturally adequate communication with business partners and 

colleagues, and to familiarize/prepare yourself for future working situations abroad or 

with foreign business partners. In contrast to a standard intercultural country training, 

you will have a coach on your own here, enabling you to address solely your projects 

and plans and to work on them professionally under an intercultural point of view. 

To optimize the coaching effect, your trainer will either be born in the specific country 

you have chosen or has been living there for a long time or has extensive work 

experience from there. 

  

 

• Geographical, historical and economic facts about your chosen country 

• Culture-specific values, norms and work practices of the country 

• Dos + Don’ts in dealing with business partners 

• Preparation of your concrete projects, meetings, or negotiations in your chosen 

country 

  

 

All employees who work regularly in one 
of the countries named above / deal 
repeatedly with colleagues from one of 
those countries as well as teams 
implementing projects or working 

processes in one of these countries 

 

Upon request 

    

 

Bookable on an hourly or daily basis 

 

No costs 

    

 

Individual employees or teams 

 

Agreed individually 

    

 

Frank Bannys, Michael Moritz, Volker 

Germann, Jin Keudel, Thu Phong 
Vuong et al. 

 Language: German and English, other 
languages upon request 
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Einführung Röchling – Introduction to Röchling 

 

Willkommen in der Röchling-Gruppe! 

 

Unsere Seminarreihe „Einführung Röchling“ 

bietet einen umfassenden Einblick in die 

Röchling-Gruppe. Über fast zwei Jahrhunderte 

Familien- und Unternehmensgeschichte der 

Röchling-Gruppe wird der Bogen in den drei 

Modulen „Einführung Röchling“ gespannt. 

Interessant und aufschlussreich ist dieses 

Training für alle neuen Fach-und 

Führungskräfte der Röchling-Gruppe, sowohl 

aus den kaufmännischen als auch technischen 

Bereichen aller Röchling-Unternehmen, die 

das Gesamtbild „Röchling“ kennen lernen und 

mehr über die Herausforderungen erfahren 

wollen. Fach- und Führungskräfte, die bereits 

länger in der Röchling-Gruppe sind, aber 

dennoch ihr Wissen über unsere 

Unternehmensgruppe vertiefen möchten, sind 

ebenfalls herzlich eingeladen! 

 

Trainingsübersicht - Overview of Trainings 

No. Training Datum / Date 
Sprache / 
Language  

T1 Einführung Röchling   

Modul 1: 05.-06.07.2017 

Modul 2: 20.-21.06.2017 

Modul 3: 19.-20.10.2017 

Deutsch 
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T1 Einführung Röchling 

  

 

Im Rahmen der Seminare erhalten Sie umfassende Informationen über die Röchling-

Gruppe und lernen dabei die Führungsgesellschaft in Mannheim und die Standorte 

Haren (Röchling Engineering Plastics) sowie Worms (Röchling Automotive) im 

Rahmen von Führungen kennen.  

Sie tauchen ein in die Geschichte der Röchling Familie und erfahren, woher die 

Gruppe stammt und welche Strategie sie mit dem Werkstoff des 21. Jahrhunderts 

verfolgt. Sie lernen alles Wissenswerte über die Geschichte des Automobils und die 

Rolle der Kunststoffe und entdecken die Welt der Hochleistungskunststoffe im 

Industrie und Medizinbereich. Sie erhalten zudem einen umfassenden Einblick in 

verschiedene Herstellungs- und Verarbeitungsverfahren. Darüber hinaus haben Sie 

natürlich die Möglichkeit, gruppenweite Kontakte zu knüpfen. 

  

 

Modul 1 

• Röchling – zwei Jahrhunderte – Familie und Unternehmen 

• Soziales Engagement - Die Röchling-Stiftung 

• Wie sieht die Zielsetzung und Strategie der Röchling-Gruppe aus 

• Was macht den Werkstoff Kunststoff so spannend – eine erste Einführung 

Ihre Referenten: 

• Freiherr von Salmuth, Vorsitzender der Gesellschafter-Gremien 

• Dr. Jobst-Friedrich von Unger, Syndikus Röchling-Gruppe 

• Ludger Bartels, Vorsitzender des Vorstands der Röchling-Gruppe 

• Ingo Heuser, verantwortlich für Kunden-Schulungen bei Röchling Sustaplast 

 

Modul 2 

• Was versteckt sich hinter den Begriffen Thermoplaste und Duroplaste? 

• Welche Herstellungs- und Verarbeitungsverfahren werden im Bereich Industrie 

eingesetzt? 

• Welche Anforderungen stellen die Märkte an unsere Produkte; welche vielfältigen 

Anwendungen existieren; wie sehen die Trends und Entwicklungen der Zukunft aus?

Ihre Referenten: 

• Geschäftsführung von Röchling Engineering Plastics 

• Fachleute aus den Bereichen technisches Marketing sowie Marketing & 

Entwicklung 

 

Modul 3 

• Wie hat sich die Produktion des Autos über die Jahrhunderte entwickelt? Welche 

aktuellen Trends und Innovationen gibt es? 

• Wo überall werden welche Röchling-Produkte im Fahrzeug eingesetzt? Mit 

welchen Verfahren werden sie an den unterschiedlichen Standorten eingesetzt? 

• Wie sieht die komplexe Struktur von Röchling Automotive aus? Wo entwickeln wir 

uns weiter hin? 

Ihre Referenten: 

• Geschäftsführung und Vorstand der Röchling Automotive Gruppe sowie 

Fachbereichsleiter 
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Fach- und Führungskräfte der Röchling-
Gruppe, die neu bei Röchling 
angefangen haben sowie alle Fach- und 

Führungskräfte, die mehr über die 
Röchling-Gruppe erfahren wollen  

 Modul 1: 05.-06.07.2017 
Modul 2: 20.-21.06.2017 

Modul 3: 19.-20.10.2017 

    

 

Jeweils 1 Tag 
Beginn Tag 1 um 12 Uhr 
Ende Tag 2 gegen 13 Uhr  

Keine Seminargebühren  
(Reise- und Übernachtungskosten 
müssen übernommen werden) 

    

 

20 Teilnehmer 

 

Modul 1: Völklinger Hütte, Völklingen 
Modul 2: REP, Haren 

Modul 3: RA, Worms  
    

 

Mitglieder des Röchling Management 
Board und Experten aus den jeweiligen 
Unternehmensbereichen 

 Bei höherem Bedarf bieten wir gerne 
zusätzliche Termine an 
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Führung – Leadership  

 

Trainingsübersicht - Overview of trainings 

No. Training Datum / Date 
Sprache / 
Language  

T20 Erfolgreich Führen 1)   
Modul 1: 09.-11.05.2017 
Modul 2: 19.-20.09.2017 
Modul 3: 13.-14.12.2017 

Deutsch 

T21 Aufbauseminar zur Röchling Führungsreihe – Modul 4 14.-15.03.2018 Deutsch 

T22 
Einzelcoaching für Fach- & Führungskräfte 

Individual Coaching Sessions for Specialists and Managers 

Nach Absprache 

Agreed individually 

Nach Absprache 

Agreed individually 

T23 Leading Successfully April 18-19,2018 English 

T24 Führen im Generationenmix 24.-25.10.2017 Deutsch 

T25 Komplexität meistern 30.-31.05.2017 Deutsch 

T26 Mastering Complexity September 6-7,2017 English 

T27 
Auf die Veränderung fertig los...2)   

Seminarreihe: Changemanagement 

Modul 1: 20.-21.06.2017 

Modul 2: 19.-20.09.2017 
Deutsch 

T28 
Come on the Change, Get Set, Go ...

 2)
 

Change Management: Series of Seminars 

Module 1: January 17-18, 

2018 

Module 2: April 11-12, 

2018  

English 

T29 Seminarreihe für Führungskräfte im gewerblichen Bereich 3) 
Modul 1: 23.-24.01.2018 
Modul 2: 06.-07.03.2018 
Modul 3: 07.-08.05.2018 

Deutsch 

 

1) 
Die Module des Kurses „T20 – Erfolgreich führen“ sind nicht einzeln, sondern nur zusammen buchbar. 

2)
  Die Module der Kurse „T27 und T28 – „Auf die Veränderung fertig losG“ sind nicht einzeln, sondern nur zusammen buchbar 

 The modules of courses T27 and T28 – „Come on the Change, Get Set, GoG“  can only be booked together. 

3)
  Die Module des Kurses „T29 – Seminarreihe für Führungskräfte im gewerblichen Bereich“ sind nicht einzeln,  

 sondern nur zusammen buchbar. 
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T20 Erfolgreich Führen – Der tägliche Spagat zwischen Fördern und 
 Fordern 

  

 

Sie haben bereits mehr oder weniger umfangreiche Erfahrungen als Führungskraft und 

fragen sich, wie Sie Ihren Führungserfolg steigern bzw. den Führungsprozess 

effizienter gestalten können? Oder Sie sind relativ neu in der Rolle als Führungskraft 

und wollen Ihre Führungsarbeit von Anfang an möglichst professionell gestalten? 

Sie setzen sich mit Ihrem individuellen Führungsstil auseinander und lernen, Ihr 

Führungsverhalten an der jeweils aktuellen Situation und dem Entwicklungsstand Ihrer 

Mitarbeiter auszurichten. Praxisnahe Modelle verdeutlichen Ihnen, wie Sie die Effizienz 

in der Steuerung Ihres Gesamtteams steigern und Konflikte konstruktiv klären können. 

Durch die gleichbleibende Teilnehmergruppe hat jede Führungskraft die Möglichkeit, 

ihre individuellen Führungsthemen, -anliegen und Lernfelder über ein Jahr hinweg 

einzubringen und von den Kollegen und der Trainerin ein regelmäßiges Feedback zum 

eigenen Führungs- und Entwicklungsprozess zu erhalten. 

  

 

Modul 1: Führen in der Balance von Ergebnis- und Mitarbeiterorientierung 

• Ihre Rolle als Führungskraft bei Röchling und die damit verbundenen  

Anforderungen 

• Situationsgerecht führen: Den eigenen Führungsstil dem Entwicklungsstand der 

Mitarbeiter situativ anpassen 

• Mitarbeitergespräch und Zielvereinbarung als zentrale Führungsinstrumente 

• Bearbeitung von konkreten Anliegen und Fragen aus Ihrer Führungspraxis 

• Definition von individuellen Führungsaufgaben und -zielen für die Praxisphase 

 

Modul 2: Teamentwicklung und Steuerung als Führungsaufgabe 

• Individuelle Auswertung der Praxisphase 

• Erfolgsfaktoren von Teams 

• Phasen der Teamentwicklung 

• Meine Rolle als Führungskraft innerhalb des Teams 

• Ist-Stand des eigenen Teams und Ableitung von konkreten Maßnahmen 

• Führungsinterventionen zur Weiterentwicklung des Teams 

• Praxisfallberatung zu schwierigen Teamsituationen 

 

Modul 3: Schwierige Führungssituationen konstruktiv meistern 

• Auswertung der Praxisphase 

• Ganzheitliche Konfliktanalyse: Wo liegt der Kern des Konflikts? 

• Individuelle Formen des Konfliktverhaltens und deren Auswirkungen auf die 

Konfliktdynamik  

• Führen von schwierigen Mitarbeitergesprächen/Kritikgesprächen 

• Bilanz ziehen: Meine Entwicklung als Führungskraft im letzten Jahr 
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Einzelcoaching:  

Das Einzelcoaching gilt als wertvolles Instrument der Standortbestimmung und 

Selbstorganisation. Es dient als hilfreiche Begleitung bei Konflikten, Veränderungen 

und bei der Umsetzung von berufsbezogenen Zielen.  

Im Rahmen der Seminarreihe lernt jeder Teilnehmer das Einzelcoaching kennen. 

Hierfür  werden individuelle Termine mit Frau Stahl abgestimmt, die 1,5 - 3 Stunden 

dauern. Oberstes Gebot des Coachings ist Vertraulichkeit. Die Inhalte und Erkenntnisse 

des Coachings werden nicht an Dritte weitergegeben. 

  

 
Obligatorisch für Führungskräfte, die 

neu in einer Führungsposition sind (min. 
3 Monate). Erfahrene Führungskräfte 
dürfen sich gerne auch anmelden. 

 

Modul 1: 09.05.(Start 14 Uhr)-11.05.2017  
Modul 2: 19.-20.09.2017 
Modul 3: 13.-14.12.2017 

    

 

6,5 Tage - aufgeteilt in drei Module 
(jeweils 2 Tage, außer Modul 1 mit 2,5 
Tagen) plus 1,5 - 3 Std. Einzelcoaching  

2.600 € plus zusätzliches Coaching 

    

 
8-10 Führungskräfte als „feste Gruppe“ 

 

Möglichst zentral – wird je nach 

Gruppenzusammensetzung definiert 

    

 

Petra Stahl 
PS Managementberatung 
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T21 Aufbauseminar zur Röchling Führungsreihe  

 Modul 4: Motivorientiert Führen 

  

 

Sie wollen erfahren, warum es manchen Führungskräften, wie z.B. einem 

Fußballtrainer, immer wieder gelingt, einzelne Mitarbeiter oder Spieler zu 

hervorragenden und konstanten Leistungen zu motivieren? Funktioniert das auch mit 

Ihren Mitarbeitern? Kann mit Ihrer Hilfe aus Ihrem Team ein überdurchschnittliches 

werden?  

In der Reihe von Persönlichkeitsinstrumenten am Markt ist das Reiss-Profil das einzige, 

das nach dem „Warum“, also den Ursachen des menschlichen Handelns, fragt. Es ist 

wie ein Fingerabdruck. Entsprechend differenziert sind seine Aussagen zur 

individuellen Motivation, der Wertehaltung und dem prognostizierbaren Verhalten.  

Das Wissen über Ihre eigene Motivstruktur hilft Ihnen als Führungskraft, auch Ihre 

Mitarbeiter besser zu verstehen, individuell attraktive Ziele zu formulieren, Ihre 

Mitarbeiter effektiver und effizienter zu führen und damit das Leistungspotenzial jedes 

Einzelnen besser auszuschöpfen. 

Hinweis: Im Vorfeld des Seminars wird ein Fragebogen verschickt. Dieser wird  

 ausgewertet und vor der Veranstaltung per Telefonrückmeldung mit jedem  

 Teilnehmer reflektiert. Alle Testergebnisse werden streng vertraulich 

 behandelt.  

  

 

Modul 4: Motivorientiert Führen 

• Die 16 Lebensmotive nach Steven Reiss 

• Analyse der eigenen Motivstruktur anhand des Reiss-Profils 

• Einschätzung der Motivstruktur Ihrer Mitarbeiter 

• Herausarbeiten von Gemeinsamkeiten und entscheidenden Unterschieden 

• Ableitung von konkreten Kommunikations- und Führungsmaßnahmen im Sinne von 

„Pflegeanleitung“ 

  

 
Führungskräfte, die bereits die 

Führungsreihe „Erfolgreich führen – der 
tägliche Spagat zwischen fordern und 
fördern“ durchlaufen haben 

 

14.-15.03.2018 

    

 

2 Tage 

 

1.200 € 

    

 

6-8 Teilnehmer 

 

Möglichst zentral – wird je nach 

Gruppenzusammensetzung definiert 

    

 

Petra Stahl 
PS Managementberatung 
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T22 Einzelcoaching für Fach- und Führungskräfte 

  

 

Das Einzelcoaching gilt als Methode der Wahl, wenn Sie als Fach- oder Führungskraft 

einen Sparringspartner wünschen, mit dem Sie gemeinsam berufsbezogene Themen, 

Ziele, Perspektiven, Konflikte, Trainingspunkte oder Wünsche vertraulich besprechen 

und bearbeiten möchten.  

Im Einzelcoaching kann sich der Coach auf Ihre individuelle Situation und Ihre 

Rahmenbedingungen einstellen. Er wird Ihnen mit seiner methodischen und 

persönlichen Professionalität dabei helfen, alternative Sichtweisen auf Situationen, 

Personen und Themen zu entwickeln, die Sie wirklich weiter bringen. Sie erarbeiten 

konkrete Handlungsansätze und Lösungsstrategien für Themen, die für Sie anstehen.  

Oberstes Gebot des Coaching-Prozesses ist Vertraulichkeit. 

  

 

• Vorbereitung auf eine neue Position 

• Bestandsaufnahme beruflicher Potenziale 

• Konflikte und Krisen im Team, mit Vorgesetzten oder Kunden 

• Vorbereitung erfolgskritischer Situationen, wie anspruchsvolle  

• Mitarbeiter- oder Kundengespräche, spannungsreiche Teamsitzungen oder 

Verhandlungen 

   

  • Zusammen mit Ihnen klären wir Ihren Coachingbedarf 

• Wir nennen Ihnen einen oder mehrere für Sie passende Coaches 

• Sie vereinbaren ein Kennenlernen (Termin von 1-2 Stunden Dauer) 

• Nachdem ein passender Coach für Sie ausgesucht wurde, klären Sie gemeinsam 

mit Ihrem Vorgesetzten und dem Coach den konkreten Coaching-Auftrag sowie die 

Ziele und den Umfang der Maßnahme 

• Umsetzung des Einzelcoachings 

• Abschluss/Bilanz des Coachings und Nachbesprechung mit dem Auftraggeber 

  

 
Fach- und Führungskräfte aller Ebenen 

 

Nach Absprache 

    

 

Üblicherweise 6-10 Sitzungen  
à 1,5 – 3 Stunden 

 

Variiert je nach Umfang und Coach 

    

 

Einzelpersonen 

 

Nach Absprache 

    

 

Wir verfügen über einen Pool 
qualifizierter und erfahrener Coaches 
für alle Hierarchiestufen 
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T22 Individual Coaching Sessions for Specialists and Managers 

  

 

Individual coaching sessions are the preferred approach for specialists and managers 

looking for a sparring partner with whom to confidentially discuss and address career-

related issues, objectives, opportunities, conflicts, areas of training or aspirations.  

In an individual coaching session, the coach is able to focus on and work with your own 

specific circumstances. A professional coach employs methods that can help you gain 

new perspectives on situations, people, and issues from which you can really benefit. 

They work out concrete action plans with you and strategies for solving your relevant 

issues.  

Above all, the coaching process is subject to strict confidentiality. 

  

 

• Preparation for a new position 

• Assessment of career potential 

• Conflicts and crises involving team members, managers or customers 

• Preparation for success-critical situations, such as important discussions with 

employees or customers, tense internal meetings or negotiations 

   

  • We identify the coaching focus area together with the person booking the session 

• We suggest one or more appropriate coaches for you 

• You arrange a preliminary “getting-to-know-you” session (1-2 hour meeting) 

• Once the right coach for you has been identified, together with your supervising 

manager and the coach you outline the specific focuses, objectives, and scope of 

the coaching work 

• Individual coaching sessions are conducted 

• Conclusion/evaluation of coaching sessions and follow-up discussion with the 

person who booked the session 

  

 
Specialists and managers on all levels 

 

Upon request 

    

 

Usually 6-10 meetings of  
1,5 – 3 hours 

 

Costs depend on the agreed duration of 
the coaching and the chosen coach 

    

 
Individuals 

 

Agreed individually  

    

 

We have access to a pool of qualified 
and experienced coaches for all 
hierarchical levels 
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T23 Leading Successfully 

  

 

Whether you’ve already gained experience as a leader or are still new to this role, 

professionalizing your leadership process and reflecting on your leadership behavior is 

always an important factor. During this seminar you will receive practical insights as 

well as personal advice from the colleagues and the trainer.  

You will take a look at your own leadership behavior in order to adapt your leadership 

interventions to the particular situation and development status of your employee. 

Furthermore, the seminar will be about a professional use of the Röchling leadership 

tools and coping constructively with difficult leadership situations 

  

 

• “Situational leadership”: Adjust your own leadership behavior to your employees’ 

development status 

• Central leadership instruments: Employee interview, performance evaluation and 

goal-oriented leadership 

• Handling “difficult” leadership situations constructively 

• Your  personal questions and concerns 

  

 Leaders with at least 3 months of 
leadership experience 

 

April 18-19, 2018 

    

 
2 days 

 

1.000 € 

    

 

8-10 participants 

 

As centrally as possible - will be defined 
considering the participants 

    

 

Alexander de Cruppé 
Beratung/Training/Coaching 

 Language:  
English 
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T24 Führen im Generationenmix 

  

 

Sie führen ein Team, in dem mehrere Generationen miteinander arbeiten? Als junge 

oder erfahrene Führungskraft motivieren, steuern und beurteilen Sie neben 

Gleichaltrigen auch Mitarbeiter einer anderen Generation? Mit anderen 

Charakteristiken, Werten, Wünschen und Stärken.  

Dieses Seminar unterstützt Sie dabei, Ihren individuellen Weg zu finden, alle 

vorhandenen Kompetenzen, Stärken und Persönlichkeiten Ihres Teams wirksam zu 

nutzen und systematisch weiterzuentwickeln. Außerdem entwickeln Sie wirksame 

Ideen, eine gute und effektive Verbindung zwischen allen Teammitgliedern zu fördern. 

Im Anschluss an das Seminar besteht die Möglichkeit, mit Ihrem Trainer, Alexander de 

Cruppé, Einzelcoachings zu vereinbaren, um die Spezifika Ihres Teams individuell zu 

reflektieren. 

  

 

• Herausforderungen und Chancen in der Führung von Teams gemischten 

Alters/unterschiedlicher Kompetenzen 

• Berufsbezogene Motivstrukturen und deren Bedeutung für unterschiedliche 

Generationen  

• Auswirkungen auf die Führungsarbeit: 

- Selbstführung: Standortbestimmung eigener Motive, Werte, Haltung/Einstellung 

- Führung einzelner Mitarbeiter: Abgleich der Motive und Sichtweisen, 

Kommunikation/Gesprächsführung, Ausdruck von Wertschätzung 

- Teamführung: Aktive Nutzung aller Chancen, Kompetenzen und Stärken; 

Klarheit in der Kommunikation 

• Ihre Anliegen und Themen 

  

 
Führungskräfte aller Generationen 

 

24.-25.10.2017 

    

 

2 Tage 

 

1.000 € 
plus Kosten für optionales 

Einzelcoaching  
    

 

8-10 Teilnehmer 

 

Möglichst zentral – wird je nach 
Gruppenzusammensetzung definiert 

    

 

Alexander de Cruppé 
Beratung/Training/Coaching 

 Anschließendes Einzelcoaching ist bei 
Bedarf individuell mit dem Trainer zu 
vereinbaren und zu vergüten 
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T25 Komplexität meistern 

 Die Kunst, den Überblick zu behalten und ausgewogene Entscheidungen zu treffen 

  

 

Sie sind Führungskraft oder Projektleiter und fragen sich, wie Sie den Anforderungen in 

einer täglich komplexeren Welt am wirksamsten begegnen?  

Immer häufiger sind unterschiedliche Bereiche und mehr Meinungen in Entscheidungs-

prozesse einzubeziehen - die Ansprüche an vernetztes Arbeiten mit ggf. sogar teilweise 

widersprüchlichen Zielen sind deutlich gestiegen. Ursprünglich klare Hierarchien 

werden so zu „Matrix-Strukturen“, in denen das Bedürfnis nach Orientierung und 

Klarheit steigt. 

Dieses Seminar hilft Ihnen,  

• angesichts dieser Komplexität, den Überblick und die notwendige Orientierung zur 

Führung von Mitarbeitern und Projektteams zu wahren 

• komplexe Situationen systematisch zu analysieren und ganzheitlich zu bewerten  

• ausgewogene Entscheidungen zu treffen – effizient, mit dem nötigen Überblick und 

angemessener Detailtiefe 

  

 

• Komplexität und VUCA-Phänomene (Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und 

Ambiguität) verstehen 

• Systemische Prinzipien und Werkzeuge zur Analyse komplexer Situationen kennen 

lernen und an eigenen Praxisbeispielen anwenden 

• Pragmatische Führungstipps für wirksame Abstimmungen mit Stakeholdern 

• Hinweise zur Selbstführung für den Umgang mit schwierigen Situationen/Konflikten 

  

 Manager, Projektleiter, Mitarbeiter mit 

global lead Funktionen 
 

30.-31.05.2017 

    

 

2 Tage 

 

800 € 

    

 

10-12 Teilnehmer 

 

Möglichst zentral – wird je nach 

Gruppenzusammensetzung definiert 

    

 

Alexander de Cruppé 
Beratung/Training/Coaching 

 
Sprache: Deutsch 
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T26 Mastering Complexity 

 The Art of Keeping an Overview and Reaching Balanced Decisions 

  

 

You are a manager/project manager and you are wondering how to meet the 

challenges of a world where complexity is increasing on a daily basis? 

More and more often, different areas and more opinions are involved in decision-

making processes - the demands on networked working with possibly even 

contradictory objectives have increased. Clear hierarchies are thus becoming "matrix 

structures" and the need for orientation and clarity increases. 

The seminar will help you to: 

• Face this complexity, keep the overview and the necessary orientation towards the 

management of employees and project teams 

• Systematically analyze complex situations and assess them holistically 

• Make balanced decisions - efficiently, with the necessary overview and adequate 

detail depth 

  

 

• complexity and VUCA phenomena (volatility, uncertainty, complexity and ambiguity) 

• learn about systemic principles and tools for the analysis of complex situations and 

apply them to your own cases/examples 

• pragmatic leadership tips for effective coordination with stakeholders 

• reflections on self-management for dealing with difficult situations / conflicts 

  

 Manager, project manager, global lead  

functions 
 

September 6-7, 2017 

    

 

2 days 

 

800 € 

    

 

8-10 participants 

 

As central as possible - will be defined 

considering the participants 

    

 

Alexander de Cruppé 
Beratung/Training/Coaching 

 
Language: English 
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T27 Auf die Veränderung, fertig, losJ 

 Seminarreihe: Changemanagement 

  

 

In der Röchling Gruppe ist vieles im Umbruch. Die Globalisierung und Komplexität 

schreiten unaufhaltbar voran und sind an jedem Arbeitsplatz spürbar. In solchen Zeiten 

müssen bislang funktionierende Strukturen und Prozesse analysiert und 

gegebenenfalls an die sich geänderten Randbedingungen angepasst werden. Doch 

darin liegt die Krux - das Erkennen eines aktiven Veränderungsbedarfs ist das eine, die 

Veränderung zu beginnen und erfolgreich bis zu Ende zu führen ist etwas anderes. 

Hierin steckt die eigentliche Arbeit.  

In diesem Seminar erarbeiten Sie sich vor dem Hintergrund der spezifischen Situation 

bei Röchling die grundlegenden Mechanismen und Methoden zur erfolgreichen 

Gestaltung und Führung von Veränderungsprozessen. Sie haben die Möglichkeit, Ihr 

konkretes Projekt gemeinsam mit den Kollegen und der Trainerin zu reflektieren sowie 

spezifische Maßnahmen abzuleiten. 

  

 

Modul 1: Die Ausgangslage verstehen 

• Ist es nur bei mir so turbulent? Rahmenbedingungen von Veränderungsprozessen 

• Ist jeder Veränderungsprozess anders? Typischer Verlauf und  

Spielarten von Veränderungsprozessen  

• Warum tun wir uns so schwer mit Veränderungen? Emotionen und kritische 

Phasen in Veränderungsprozessen 

• Arbeit an eigenen Fallbeispielen 

 

Modul 2: Bedingungen/Methoden, wie der Wandel gelingen kann 

• Wie muss ich mein Veränderungsvorhaben aufstellen? Gestaltung einer 

angemessenen Change-Architektur 

• Was ist meine Rolle im Veränderungsprozess? Führung, Steuerung und 

Kommunikation gestalten 

• Was hat das alles mit mir zu tun? Persönliche Change Kompetenz 

• Wie integriere ich Change in meinen beruflichen Alltag? Grundsätze für 

nachhaltiges Change Management 

• Arbeit an eigenen Fallbeispielen 
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Mitarbeiter mit horizontalen 
Führungsaufgaben (Projektleiter, 

Controller, Account-Manager, HR) und 
Führungskräfte 

 

Modul 1: 20.-21.06.2017 

Modul 2: 19.-20.09.2017 

    

 

4 Tage - aufgeteilt in zwei Module. 
Jedes Modul dauert 2 Tage 

 

1.600 €  

    

 

10 - 12 Teilnehmer als „feste Gruppe“ 

 

Möglichst zentral – wird je nach 
Gruppenzusammensetzung definiert 

    

 

Dr. Nele Honecker 
Organisationsentwicklung & Coaching 
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T28 Come on the Change, Get Set, GoJ 

 Change Management: Series of Seminars  

  

 

Within the Roechling Group many things are in transition. In such periods of time there 

is a specific need to analyze existing structures and processes. If necessary they need 

to be adapted to new conditions - but this is the crux of the matter! The recognition that 

there is a need for change is one piece of cake, another one is to start a change 

process and to lead it successfully to the end. Here in lies the major part of the work. 

In this seminar you will learn the principal mechanisms and methods for a successful 

design and lead of change processes at Röchling. You will have the opportunity to 

reflect your concrete change project with the other participants and the trainer. The 

derivation of a specific action plan for your project will support you in transferring the 

contents in your daily work. 

  

 

Modul 1 – understand the starting position 

• Is it only at my workplace that turbulent? – General conditions of change processes 

• Is each change process different? – Typical phases and various approaches to deal 

with change 

• Why are we struggling in change processes? – Emotions and critical points in 

change processes  

� Application and discussion of topics on participants´ own examples/projects 

 

Modul 2 – conditions/methods how change can succeed 

• How do I need to design my change project? – Design of an appropriate change 

architecture 

• What is my role in the process? – Shaping leadership and communication  

• What has this all to do with me? – Personal change competence 

• How can I transfer this in day-to-day work? – Principles for sustainable change 

management 

� Application and discussion of topics on participants’ own examples/projects 

  

 Leaders and employees with  
steering topics (Project Manager, 
Account Manager, Controlling, HRG)  

Module 1: January 17-18, 2018 
Module 2: April 11-12, 2018 

    

 

2 Modules –4 days over all  
2 days each module 

 

1.600 € 

    

 

10- 12 participants  

 

As central as possible - will be defined 
considering the participants 

    

 

Dr. Nele Honecker 
Change Management & Coaching  

Language: 
English  
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T29 Seminarreihe für Führungskräfte im gewerblichen Bereich 

  

 

Waren Sie früher Kollege und sind heute der Chef? Haben Sie erfahren, dass neben 

Ihren fachlichen Kenntnissen auch andere Fähigkeiten im Umgang mit Mitarbeitern 

wichtig sind? Wie stellen Sie sich auf neue Ansprechpartner im Management ein? 

Die Seminarreihe soll Sie darin unterstützen, den neuen, umfangreichen Aufgaben und 

der Verantwortung besser gerecht zu werden. Sie bekommen betriebswirtschaftliches 

Handwerkszeug, das es Ihnen ermöglicht, Anforderungen leichter nachzuvollziehen, 

Fragen zu beantworten und Argumente zu liefern. Neue Methoden und Techniken 

helfen Ihnen, sich im Umgang mit Ihren Mitarbeitern sicherer und souveräner zu fühlen. 

  

 

Modul 1: Mitarbeiterführung 

• Was bedeutet „führen“? 

• Worin zeichnet sich die Führungskraft aus? 

• Unterschiedliche Führungsstile 

• Konflikte erkennen, ansprechen und klären 

• Bedeutung von Mitarbeitergesprächen 

• Teambildung fördern 

• Selbstverantwortung fördern und Kontrollen vereinbaren 

• Informationen selektieren und weiterleiten 

• Kommunikationsmuster und ihre Fallen 

 

Modul 2: Zeitmanagement und Selbstorganisation 

• Persönliche Zeitfresser und Blockaden 

• Störfaktoren: Ursachen und Abbau 

• Individuelles Stressverhalten 

• Ziele setzen und erreichen 

 

Modul 3: Betriebswirtschaftliches Denken und Handeln im betrieblichen Umfeld 

• Die wichtigsten betriebswirtschaftliche Kennzahlen und ihre Bedeutung für die 

Produktion 

• Kostenbewusstes Denken und Handeln im betrieblichen Kontext 

• Informationsfluss zwischen Management und gewerblichen Führungskräften 

 

Anmerkung: Um den Bedarf der Teilnehmer genau zu bestimmen, findet eine  

  Vorbesprechung mit den Führungskräften statt. 
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 Schichtführer, Inselleiter, Teamleiter, 
Nachwuchsführungskräfte im 

gewerblichen Bereich  

Modul 1: 23.-24.01.2018  
Modul 2: 06.-07.03.2018 

Modul 3: 07.-08.05.2018 
    

 

6 Tage  
aufgeteilt in drei Module à 2 Tage 

 

2.100 € 

    

 

10-12 Teilnehmer als „feste Gruppe“ 

 

Möglichst zentral – wird je nach 
Gruppenzusammensetzung definiert 

    

 

Dipl. Ing. Thilo Staab 
STAAB + PARTNER 
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Betriebswirtschaftliche Themen und Projektmanagement – Business 
Administration and Project Management 

 

Trainingsübersicht - Overview of Trainings 

No. Training Datum / Date 
Sprache / 
Language  

T30 
Ökonomische Entscheidungen besser und sicherer 
treffen 

11.-12.10.2017 Deutsch 

T31 
Projektmanagement „Pur“ 

Project Management “Pure”  

Auf Anfrage 

Upon request 

Deutsch 

English 

T32 

Projektmanagement bei Röchling Automotive (RAMP) 
Project Management at Röchling Automotive (RAMP) 

Gruppe 1 – Italien 
Group 1 – Italy  

M 1:  18.-19.05.2017 
 May 18-19, 2017 
M 2:  15.-16.06.2017 
 June 15-16.2917 
M 3:  13.-14.07.2017 
 July 13-14, 2017 

Bilingual: DE/EN 

T32 

Projektmanagement bei Röchling Automotive (RAMP) 
Project Management at Röchling Automotive (RAMP) 

Gruppe 1 – Deutschland 
Group 1 – Germany 

M 1:  11.-12.05.2017 
 May 11-12, 2017 
M 2:  06.-07.07.2017 
 July 6-7, 2017 
M 3:  12.-13.09.2017 
 September 12-13, 2017 

Bilingual: DE/EN 

T32 

Projektmanagement bei Röchling Automotive (RAMP) 
Project Management at Röchling Automotive (RAMP) 

Gruppe 2 – Italien 
Group 2 – Italy 

M 1:  12.-13.10.2017 
 October 12-13, 2017 
M 2:  30.11.-01.12.2017 
 Nov 30 –Dec 1, 2017 
M 3:  15.-16.2.2018 
 January 15.16, 2018 

Bilingual: DE/EN 

T32 

Projektmanagement bei Röchling Automotive (RAMP) 
Project Management at Röchling Automotive (RAMP) 

Gruppe 2 – Deutschland 
Group 2 – Germany 

M 1:  14.-15.09.2017 
 September 14-15, 2017 
M 2:  07.-08.11.2017 
 November 7-8, 2017 
M 3:  30.-31.01.2018 
 January 30-31, 2018 

Bilingual: DE/EN 

T33 
Kompaktkurs Controlling Röchling Automotive  
Compact Course Controlling Röchling Automotive 

Auf Anfrage  
Upon request 

Bilingual: DE/EN 

 

 

T32: Die 3 Module des RAMP-Trainings sind nicht einzeln sondern nur zusammen buchbar - Bitte entscheiden Sie  
  sich für Gruppe 1 oder 2 und den Ort Deutschland oder Italien. 
 All three modules of the RAMP-training can only be booked together. Please choose group 1 or group 2  

 and the location: Germany or Italy.  
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T30 Ökonomische Entscheidungen besser und sicherer treffen 

  

 

Unser (Arbeits-)Erfolg hängt stärker von der Qualität unserer Entscheidungen ab als 

von reinem Fleiß, Motivation oder Arbeitseinsatz. Unsere Entscheidungen sind daher – 

bildlich gesprochen – die Gabelungen auf dem Weg zu großem oder eben nur 

mäßigem Erfolg.  

Um beruflich und im ökonomische Umfeld (noch) besser zu entscheiden, helfen uns 

folgende drei Dinge: Kenntnis der entscheidungsrelevanten ökonomischen Parameter, 

Kenntnis der wichtigsten Entscheidungsfallen und irreführenden Faktoren. Umgang mit 

Unsicherheit, fehlenden Informationen und der Abwägung zwischen 

Exaktheit/Präzision/Vollständigkeit einerseits und Praktikabilität/Bauchgefühl/ 

Bodennähe andererseits. 

  

 

• Auffrischung der wichtigsten ökonomischen Entscheidungsgrößen und Key-

Performance-Indikatoren aus Marktanalyse und Vertrieb, Kosten- und 

Investitionsrechnung, Reporting und Finanzierung.   

Kernbotschaft: Wie Sie die situativ „richtigen“ entscheidungsrelevanten Daten und 

Größen auswählen (Gund den Rest ignorieren)  

• Fallstudienbasierte Präsentation der wichtigsten Fallen und Fehlermuster im 

Kontext betriebswirtschaftlicher Entscheidungen (nur wenige Fehlermuster sind für 

den größten Teil der Fehlentscheidungen verantwortlich – auch hier gilt also die 

Pareto-Regel = 80 zu 20-Regel) 

• Gemeinsame Erarbeitung von praxistauglichen Entscheidungsprozessen 

(Heuristiken), die bei Entscheidungen unter Unsicherheit und bei unvollständiger 

Information einen tragfähigen Kompromiss zwischen Alltagstauglichkeit = 

„Bauernregeln“ einerseits und wissenschaftlicher Korrektheit (aber oftmals 

Anwendbarkeitsschwäche) andererseits bieten.  

Kurzum: simple Entscheidungsheuristiken, die Sie – nicht sicher, aber mit hoher 

Wahrscheinlichkeit – zu erfolgreichen Entscheidungen führen 

  

 

Mitarbeiter, die über 

betriebswirtschaftliche Kenntnisse 
verfügen, diese jedoch auffrischen und 
entscheidungsorientiert anwenden 
möchten 

 

11.-12.10.2017 

    

 

2 Tage 

 

1.000 € 

    

 

10-12 Personen 

 

Möglichst zentral – wird je nach 
Gruppenzusammensetzung definiert 

    

 

Prof. Dr. Hartmut Walz,  
Hochschule für Wirtschaft Ludwigshafen 

am Rhein   
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T31 Projektmanagement „Pur“ 

  

 

Projektarbeit stellt andere Anforderungen an die Mitarbeiter und ist anderen 

Bedingungen unterworfen als z.B. Sachbearbeitung und Linientätigkeit. Die 

Beherrschung der essentiellen Werkzeuge und Methoden des Projektmanagements ist 

eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Arbeit in Projekten. 

Sie erfahren, wie Sie Projektarbeit professionell und kompetent gestalten können: Sie 

lernen die wesentlichen Modelle, Prinzipien und Werkzeuge der Projektarbeit und des 

Projektmanagements kennen und können diese für Ihre Projekte anwenden. 

  

 

• Projektmanagement: Was beinhaltet das? Einführung und Definitionen 

• Typische Fallen und Erfolgsfaktoren in der Projektarbeit 

• Rollen, Aufgaben, Kompetenzen im Projekt 

• Methoden und Werkzeuge im Projekt, z.B. bei: Projektstart, Projektplanung, 

Projektkontrolle, Projektsteuerung, Projektabschluss, Umgang mit Risiken, 

Zusammenarbeit im Team 

  

 
Mitarbeiter der Röchling-Gruppe, 
ausgenommen Mitglieder der RA 

Projektkernteams, die innerhalb der 
RAMP-Systematik arbeiten 

 

Auf Anfrage 

    

 

2 Tage 

 

1.000 € 

    

 

10-12 Teilnehmer 

 

Möglichst zentral – wird je nach 

Gruppenzusammensetzung definiert 

    

 

Claas Eylers 
Eylers Performance Consulting 
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T31 Project Management  “Pure” 

  

 

Conducting projects is a special challenge for staff members. Knowledge of the 

essential tools and methods of project management is a precondition for successful 

project work.  

The participants of this training will learn how to conduct projects professionally. They 

will get to know established models, tools and methods of project work and project 

management and will be able to apply those to their own projects. 

  

 

Project & project management definitions 
Success factors of project management 
Roles & responsibilities in projects 
Project management methods and tools, i.e. 

• Project start 

• Project planning 

• Project implementation and control 

• Project closure 

• Risk management 

• Team work 

  

 All employees, except  Röchling 
Automotive core project team members 

who have to use the RAMP guideline  

On request 

    

 

2 days 

 

1.000 € 

    

 

10-12 participants 

 

As central as possible - will be defined 
considering the participants 

    

 

Claas Eylers 
Eylers Performance Consulting 
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T32 Projektmanagement bei Röchling Automotive (RAMP) 

  

 

Sie sind Funktionsträger in einem Kernprojektteam bei Röchling Automotive? 

Damit Projekte erfolgreich verlaufen, ist ein sicheres und gutes Projektmanagement 

Voraussetzung. Um über die Standorte und Ländergrenzen hinweg ein professionelles 

und abgestimmtes Projektmanagement umsetzen zu können, brauchen Sie eine gute 

Mischung aus Röchling Automotive Tools, solidem Basiswissen und verschiedenen 

Steuerungstechniken. Diese Seminarreihe vermittelt Ihnen all das in drei Modulen.  

In der über die ganze Seminarreihe gleichbleibenden Gruppe lernen Sie eine Vielzahl 

von Röchling Automotive Funktionsträgern der Projektkernteams besser kennen und 

können sich untereinander vernetzen. Außerdem erhalten Sie so die Möglichkeit, von 

den Kollegen und dem Trainer ein regelmäßiges Feedback zum eigenen Projekt zu 

bekommen. 

  

 

Modul 1: Grundlagen des Projektmanagements 

• APQP und Röchling Automotive Standards 

• Grundlagen der Projektarbeit bei Röchling Automotive 

• Rolle, Regeln und Rahmenbedingungen 

• Projektorganisation, Projektleiter, Kernteam(-funktionen) 

• Projektplanung 

• Reporting und Eskalation 

• Management von Änderungen und Risiken 

• Projektabschluss 

 

Modul 2: Führen in der Projektmatrixorganisation 

• Projektteamentwicklung 

• Kommunikation im Projekt  

• Führung von Projektteams 

• Delegation und Überzeugungsarbeit 

• Umgang mit Widerstand, Einwand und Konflikt 

• Umgang mit externen und internen Kunden 

• Internationale Projektarbeit 

 

Modul 3: Projektsimulation/Planspiel 

• Durchlauf verschiedener Stationen eines Projektes. Dabei Bearbeitung 

unterschiedlicher Aufgaben und Entscheidungssituationen (Gruppen- und 

Einzelarbeit). Situationsanalyse, Bewertung von Handlungsalternativen, 

Entwicklung von Vorgehensstrategien. Schwerpunkte liegen auf den Themen: 

Zusammenarbeit, Teamkommunikation, Projekteffizienz und Projektzielerreichung. 
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Pflichtveranstaltung für alle Funktionsträger in den Röchling Automotive Projektkernteams 

    

 

6 Tage 
aufgeteilt in drei Module à 2 Tage 

 

Firmenseminarumlage 

   
 
 

 

8-12 Teilnehmer als „feste Gruppe“ 

 

2 Seminargruppen: Italien 
2 Seminargruppen: Deutschland 

    

 

Claas Eylers 
Eylers Performance Consulting GmbH 

Michael Müller 
Röchling Automotive  

 

Bilinguales Seminar:  
Englisch/Deutsch 

 

 

Termine Deutschland 
Gruppe 1  1. Modul:  11.-12.05.2017 Gruppe 2 1. Modul:  14.-15.09.2017 

 2. Modul:  06.-07.07.2017 2. Modul:  07.-08.11.2017
 3. Modul:  12.-13.09.2017 3. Modul:  30.-31.01.2018 
 
Termine Italien 
Gruppe 1 1. Modul:  18.-19.05.2017 Gruppe 2 1. Modul:  12.-13.10.2017 

 2. Modul:  15.-16.06.2017  2. Modul:  30.11. -01.12.2017 
 3. Modul:  13.-14.07.2017 3. Modul:  15.-16.02.2018 
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T32 Project Management at Röchling Automotive (RAMP) 

  

 

Do you have a leading role in a core project team at Röchling Automotive? 

Effective, competent project management is essential for the successful execution of 

projects. In order to carry out coordinated, professional project management at multiple 

locations and across national borders, you need Röchling Automotive Tools, a solid 

knowledge base, and a variety of management techniques. You can learn about all of 

these in this three-module seminar series.  

As part of an unchanging group of participants throughout the entire seminar series, 

you will get to know numerous project leaders of Röchling Automotive core project 

teams better and network with them. Additionally, you can receive regular feedback 

regarding your own project from fellow associates and the trainer. 

  

 

Module 1: Fundamentals of Project Management 

• APQP and Röchling Automotive standards 

• Foundations of project work at Röchling Automotive 

• Role, rules, and framework conditions 

• Project organization, project managers, core team (functions) 

• Project planning 

• Reporting and escalation 

• Managing change and risk 

• Project conclusion 

 

Module 2: Managing within the Project Matrix Organization  

• Project team development 

• Communication during the project  

• Project team management 

• Delegating and selling ideas 

• Dealing with opposition, objections, and conflict 

• Working with external and internal customers 

• International projects 

 

Module 3: Project simulation/Scenarios 

• Run through the different phases of a project, addressing a variety of objectives 
and decision-making situations in the process (group and individual work). 
Analysis of situations, evaluation of options, development of plans on how to 
approach special issues. Focus on: cooperation, communication within team, 
project efficiency, and goal attainment. 
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Mandatory seminar for all leading members of Röchling Automotive core project teams 

    

 

6 days 
2 days for each of the three modules 

 

Cost allocation for company seminars 

    

 

8-12 participants per „fixed group“ 

 

2 groups: Italy 
2 groups: Germany 

    

 

Claas Eylers  
Eylers Performance Consulting GmbH 

Michael Müller  
Röchling Automotive 

 

Bilingual Seminar:  
English/German 

 

 

Dates Germany 
Group 1  Module 1:  May, 11-12, 2017 Group 2 Module 1: September 14-15,2017 

 Module 2:  July 6-7, 2017  Module 2: November 7-8, 2017 
 Module 3:  September 12-13, 2017  Module 3: January 30-31, 2018 

 
Dates Italy 
Group 1 Module 1: May 18-19, 2017  Group 2 Module 1:  October 12-13, 2017 

 Module 2:  June 15-16, 2017           Module 2: November 30 -  
 Module 3: July 13-14, 2017   December 1, 2017 

   Module 3: February 15-16, 2018 
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T33 Kompaktkurs Controlling Röchling Automotive  

 Für Nicht-Controller 

   

 

Sie sind Empfänger der Deckungsbeitragsberichte und/oder des Werksergebnisses 

und/oder arbeiten mit der RAC Kalkulation, der SAP Kalkulation und wollten schon 

immer das Controlling bei Röchling Automotive besser verstehen?  Dann hilft Ihnen 

dieses Seminar, einen Einblick in die Zusammenhänge des Controllings zu erlangen. 

Sie erfahren Generelles über das Controlling bei Röchling Automotive, das Wesentliche 

der Werksergebnisrechnung, die wichtigstenwesentliche Unterschiede der RAC und 

SAP Kalkulation und wie Sie die Deckungsbeitragsberichte lesen, verstehen und 

interpretieren können.   

  

 

Inhalte sind abhängig von den Teilnehmern und werden individuell angepasst 

• Aufbau und Funktion des Controllings 

• Werksergebnisrechnung und Kennzahlen 

• Aufbau der Produktkalkulation 

• Zielsetzung und Unterschiede RAC und SAP Kalkulation 

• Zuschlagssätze und deren Inhalte 

• Aufbau und Inhalt der Deckungsbeitragsrechnung  

• Hands-on SAP Controlling Funktionen  

  

 

Direktoren, Produktionsleiter, 
Werksleiter, Fachbereichsleiter, 
Vertrieb, Kundenteam und alle 
Mitarbeiter, die mit Werksergebnis, 

RAC/SAP Kalkulation und 
Deckungsbeitragsrechnung arbeiten.   

 

auf Anfrage 
 
Die Seminargruppen werden 
themenspezifisch zusammen 

zusammengestellt 

    

 

1-2 Tage  
Abhängig von Teilnehmeranzahl  
und Themenumfang  

Keine Seminargebühren  
(Reise- und Übernachtungskosten 
müssen übernommen werden) 

    

 

3-6 Teilnehmer 

 

Möglichst zentral – wird je nach 
Gruppen-zusammensetzung definiert 

    

 

Inis Laußat 
Röchling Automotive  

Bilingual Seminar: 
Englisch/Deutsch  
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T33 Compact Course Controlling Röchling Automotive  

 For Non-Controllers 

   

 

Are you working with the plant result, contribution margin and/or RAC- and SAP 

calculation? Did you always want to understand more of Controlling within Röchling 

Automotive?  This seminar will provide an insight and interrelations of Controlling 

functions. 

You will gain a general overview of Controlling within Röchling Automotive, learn the 

essentials of plant P&L and the differences between RAC and SAP calculation and 

learn to read, understand and interpret contribution margin reporting.  

  

 

Topics depend on attendees and will be adjusted individually 

• Structure and function of Controlling 

• Plant P&L and key figures 

• Product calculation 

• Aim and difference of RAC and SAP calculation 

• Surcharges and their content 

• Content and details of Contribution Margin  

• Hands-on SAP Controlling functions  

  

 

Directors, Plant manager, Production 
manager, Sales, Customer teams and 

all employees, working with Plant 
results, RAC/SAP calculation and 
contribution margin. 

 

upon request 

 
The attendees will be individually 
grouped depending on topics. 

    

 

1-2 days  
depending on the number of 
participants and the agreed topics   

No costs, except costs for travel and 
accommodation 

    

 
3-6 participants 

 

As centrally as possible - will be defined 
considering the participants   

    

 

Inis Laußat 
Röchling Automotive  

Bilingual Seminar: 
English/German  
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Weitere Seminarthemen – Additional Seminar Topics   

 

Trainingsübersicht - Overview of trainings 

No. Training Datum / Date 
Sprache / 
Language  

T34 Systematische Problemlösung 23.-24.08.2017 Deutsch 

T35 Gesprächsführung - Grundlagenqualifikation  
12.-14.07.2017 

08.-10.11.2017 
Deutsch 

T36 Communication Skills - Basic Qualification On Demand English 

T37 
Es knirscht – was tun?  
Konfliktmanagement im beruflichen Alltag 

06.-07.12.2017 Deutsch 

T38 
What to Do When a Conflict Breaks Out?  

Conflict Management at the Workplace 
February 27-2, 2018 English 

T39 Organisiere Dich selbst, bevor andere es tun! 16.-17.05.2017 Deutsch 

T40 Klare Worte - weich gespült? 31.08.-01.09.2017          Deutsch 

T41 Wie ein Fels in der Brandung 17.-18.10.2017 Deutsch 

T42 Technische Sachverhalte überzeugend präsentieren 01.-02.06.2017 Deutsch 

T43 Presenting Technical Issues Convincingly October 10-11, 2017 English 

T44 Psychologie im Berufsalltag – Tipps und Tricks 24.-05.01.2018 Deutsch 

T45 Communication Camp – Rhetorik im Job richtig einsetzen 25.-26.04.2018 Deutsch 
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T34 Systematische Problemlösung 

  

 

In diesem Seminar erlernen und trainieren Sie ein effizientes und systematisches 

Problemlösungsverfahren. Egal, ob Sie in Bereichen der Industrialisierung, dem 

Projektmanagement, dem Vertrieb, der Entwicklung, dem Qualitätsmanagement oder 

dem Einkauf arbeiten, die Komplexität  der Anforderungen an Sie steigt stetig!  

Der Trainer präsentiert Ihnen Tools und Techniken, die Ihnen bei der Systematisierung 

und Lösung Ihrer eigenen Fragestellungen und Probleme helfen. Auf dieser Grundlage 

verbessern Sie Ihre Entscheidungskompetenz und bewältigen Ihre Herausforderungen 

strukturierter und sicherer. 

  

 

• Definition und  Klassifikation von Problemen 

• Trennung von Konflikten und Problemen 

• Problemanalyse und Strukturierungstechniken 

• 6 Schritte der systematischen Problemlösung 

• Verfahren zur Entwicklung von Lösungsideen und -Ansätzen 

• Kriterienorientierte Entscheidungstechnik 

• Effektive Gestaltung von Arbeitstreffen 

• Hilfreiche Arbeitstechniken für Einzel- und Gruppenarbeit 

• Alles anhand Ihrer Themen und Problemstellungen 

  

 
Alle Mitarbeiter 

 

23.-24.08.2017 

    

 

2 Tage 

 

800 € 

    

 

Max. 12 Teilnehmer 

 

Möglichst zentral – wird je nach 
Gruppenzusammensetzung definiert 

    

 

Maximilian Rembser  
Institut für Organisation 
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T35 Gesprächsführung - Grundlagenqualifikation 

 

 

Egal, in welchem Unternehmen Sie als Mitarbeiter zum Erfolg der Röchling Gruppe 

beitragen, miteinander sprechen und gegenseitig zuhören sind Ihre wichtigsten 

Werkzeuge für das Gelingen Ihrer Aufgaben. Beides in einer Weise umzusetzen, die 

alle Beteiligten zu Wort kommen lässt und zu einem guten Ergebnis führt, ist gar nicht 

so leicht! Gerade wenn unterschiedliche Interessen und Ziele im Raum stehen, fällt es, 

schwer die eigene Perspektive nicht als allgemein gültige Realität zu empfinden und 

darzustellen. Annahmen über die Haltung und Einstellung des Gegenübers sind schnell 

gemacht. Aber helfen tun sie nicht! In diesem Seminar trainieren Sie neben 

Fragetechniken für die gezielte Steuerung von Gesprächen auch Ihre eigene Meinung 

klar und deutlich darzustellen.  

Ziel ist es, Sie zu einem offenen, klaren und hoch geschätzten Gesprächspartner weiter 

zu entwickeln! 

  

 

• Aktives Zuhören ist mehr als Nicken und Wiederholen 
• Es gibt mehr als eine Realität! Unterschiedliche Wahrnehmungen des gleichen 

Sachverhaltes zulassen, akzeptieren und angemessen reagieren 
• Perspektivenwechsel als Werkzeug funktionaler Gesprächsführung 
• Beschreiben statt bewerten 
• Ich-Botschaften: Die eigene Sicht der Dinge aufzeigen 
• Fragen stellen will gelernt sein: Wer fragt führt! 
• Inhalts- und Beziehungsebene erkennen 
• Die eigene Körpersprache und Mimik reflektieren: Welche Signale möchte ich 

senden? 
• Steuerung der eigenen Impulse: Was tun, wenn die Pferde mit mir durchgehen? 

  

 
Alle Mitarbeiter 

 

12.-14.07.2017 

08.-10.11.2017 

    

 

2,5 Tage 
(Start am 1. Seminartag 14.00)  

 

875 € 

    

 

10-12 Mitarbeiter 

 

Nach Vereinbarung 

 
 

 

   

 

Isabell Pfister 
easYgeneration 

Alexander de Cruppé, 
Beratung/Training/Coaching 

 
Sprache: Deutsch und Englisch 
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T36 Communication Skills - Basic Qualification 

 

 

Regardless of what company you work fort o contribute to the success of the Röchling 

group, talking and listening to each other are the most important tools for you to 

succeed in your tasks. However, to realize both aspects in a way that not only leads to 

a satisfying result but also gives all participants the chance to speak is not quite easy. 

Especially when there are different perspectives and ideas, it can be difficult to accept 

and admit other opinions than your own. Making assumptions and judging your 

counterpart happens very fast, however it does not prove to be helpful. Therefore, in 

this training you not only practice the use of right questioning techniques for leading a 

successful conversation but also how to express your opinion in a clear end precise 

way. 

The goal of this training is to help you become an open, honest, interesting and 

appreciated conversation partner. 

  

 

• Active listening requires more than simply nodding your head and repeating 
what has been said 

• Keep in mind that there is more than one perspective! Therefore, allow and 
accept different ideas and opinions 

• Change of perspective as an efficient tool of discussion strategy  
• Describing instead of judging 
• I-Message: Clearly explain and express your perspective 
• Recognizing different levels of content and relationship of communication 
• Reflecting your own body language and facial expression: Which signals 

should be transmitted? 
• Controlling your impulses: How to react if you lose your temper 

  

 
All employees 

 

On demand 

    

 

2,5 days 

(Start on the first seminar day at 2 pm) 
 

875 € 

    

 

10-12 participants 

 

As central as possible 

    

 

Isabell Pfister, easYgenereation 
 
Alexander de Cruppé, 
Beratung/Training/Coaching 

 
Language: Englisch 
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T37 Es knirscht, was tun? Konfliktmanagement im beruflichen Alltag 

  

 

Unterschiedliche Ansichten, Meinungen, Interessen und Wünsche gehören zu Ihrem 

Berufsalltag. Ob im Kontakt mit Ihren Kollegen, Ihrem Vorgesetzten oder 

Geschäftspartnern, der Umgang mit Konflikten begleitet Sie tagtäglich. Schwierig wird 

es erst, wenn die Konflikte nicht offen ausgetragen werden. Dann knirscht es im 

Miteinander und Gefühle von Wut, Ohnmacht und Kränkung belasten das Arbeitsklima 

nachhaltig.  

In diesem Seminar lernen Sie das kreative und konstruktive Potenzial von Konflikten 

kennen und nutzen. Sie setzen sich mit verschiedenen Strategien zur Konflikt-

prävention und Konfliktbewältigung auseinander und erarbeiten Umgangsformen für 

den Konfliktfall, die gut zu Ihnen passen. 

  

 

• Arten von Konflikten 

• Ursachen, Frühwarnsignale und Prävention von Konflikten 

• 9 Stufen der Konflikt-Eskalation 

• Umgang mit starken Gefühlen: Wut, Angst, Enttäuschung, Ohnmacht, Verletzung 

• Persönliches Konfliktverhalten analysieren und optimieren 

• Konfliktlösungsarten kennenlernen und trainieren 

  

 
Alle Mitarbeiter 

 

06.-07.12.2017 

    

 

2 Tage 

 

700 € 

    

 

10-12 Teilnehmer 

 

Möglichst zentral – wird je nach 
Gruppenzusammensetzung definiert 

    

 

Christina Gieltowski 
HDR Training und Beratung 
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T38 What to Do When a Conflict Breaks Out?  
 Conflict Management at the Workplace 

  

 

Different viewpoints, opinions, personal interest and wishes are part of our daily work 

life. You face conflicts on a daily basis, whether cooperating with colleagues, dealing 

with your manager or business partners. However, it only gets complicated, if a conflict 

is not addressed openly. In this case your daily cooperation is impaired and feelings of 

anger, insult and powerlessness have a severe impact on the working atmosphere. 

In this seminar you will learn about the creative and constructive potential of conflicts. 

You will learn about different strategies to prevent conflict and how to deal with 

conflicts, once they have started. You will work on strategies for conflicts which suit well 

to your personality. 

  

 

• Types of conflicts 

• Conflict causes, early warning signals, and prevention 

• Nine levels of conflict escalation 

• Dealing with strong emotions: anger, fear, disappointment, helplessness, personal 

offence 

• Analyzing and optimizing your own behavior in conflicts 

• Learning and practicing conflict resolution strategies 

  

 
All employees 

 

February 27-28, 2018 

    

 

2 days 

 

800 € 

    

 

10 -12 participants 

 

As centrally as possible - will be defined 

considering the participants 

    

 

Alexander de Cruppé 
Beratung/Training/Coaching 

 
Language: English 
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T39 Organisiere dich selbst, bevor es Andere tun!  

  

 

Sie haben viele verschiedene Aufgaben zu erledigen und haben das Ziel, diese 
qualitativ gut und in angemessener Zeit zu erledigen, doch stets kommt etwas 
dazwischen. Nicht selten fühlen Sie sich von Informationen und neuen Aufgaben 
überrollt. Das führt zu Unzufriedenheit und gibt Ihnen vielleicht häufiger das Gefühl, am 
Ende des Tages zu wenig erledigt zu haben.  

In diesem Training setzten Sie sich einerseits mit Ihrer persönlichen Arbeitsorganisation 
auseinander und wie Sie bisher mit der täglichen Informationsflut umgehen. 
Andererseits werfen Sie einen Blick „hinter die Kulissen“, indem Sie Ihr persönliches 
Verhalten reflektieren, eigene Gewohnheiten in Frage stellen und alternative 
Lösungsstrategien entwickeln. 

  

 

• E-Mail-Flut und andere Informationen: Woher die Informationsflut kommt und wie 

Sie damit besser umgehen können 

• Selbstorganisation: Welche Elemente dazu gehören und wie Sie diese individuell in 

Ihrem Arbeitsalltag anwenden können 

• Nein-Sagen: Wie richtige Kommunikation im Arbeitsleben zu verbesserter 

Selbstorganisation führt  

• E-Mail-Verhalten: Auch als Generationen-Thema  

• Work-Life-Balance: Was sich dahinter verbirgt und wie Sie diese besser erreichen 

• Persönliche Antreiber: Wie sich Ihre inneren Prägungen auf Ihr Arbeitsverhalten 

auswirken 

• Ressourcen nutzen: Wie Sie für sich die besten Lösungswege finden 

  

 Alle Mitarbeiter mit Telefon und 
Mailaccount 

 

16.-17.05.2017 

    

 

2 Tage 

 

700 € 

    

 

10 -12 Teilnehmer 

 

Möglichst zentral – wird je nach 
Gruppenzusammensetzung definiert 

    

 

Susanne Goerke 
CAPERA GmbH 

Unternehmensentwicklung  
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T40 Klare Worte - weich gespült? 

 Wirksamkeit und Achtsamkeit im Gespräch mit Kollegen und Kollegen verbinden 

  

 

Gerade in technisch orientierten Unternehmen und Tätigkeitsfeldern ist es wichtig, 

„offen und direkt? miteinander reden zu können. Oft besteht die Herausforderung darin, 

den Gesprächspartnern technische Zusammenhänge zu erläutern, Termine abzurufen, 

Qualität sicher zu stellen und gleichzeitig eine gute Beziehung zu den Kollegen oder 

Geschäftspartnern auf-  und/oder auszubauen. Besonders in horizontalen 

Führungsfunktionen oder im Schnittstellenmanagement ist es wichtig, steuernd 

eingreifen zu können und gleichzeitig sensibel und aufmerksam zu kommunizieren. 

In diesem Seminar üben Sie Kommunikationstechniken, die Achtsamkeit und 

Wertschätzung mit Klarheit verbinden! 

  

 

• Achtsamkeit: Was ist das überhaupt? 

• Unsere Sprache und ihre Auswirkungen 

• Mit Schnittstellen steuernd und achtsam kommunizieren 

• Motivieren, steuern und führen mit Elementen der wertschätzenden Kommunikation 

• Das Wertquadrat nach Schulz von Thun 

• Positive Formulierungen 

• Grenzen erkennen- sich abgrenzen, wo es nötig ist 

• Wo können wir Achtsamkeit im Berufsalltag leben? 

• Ihre Fragen und Praxisbeispiele  

  

 Controller, Projektleiter, Mitarbeiter HR 
Und andere Mitarbeiter mit 

Steuerungsaufgaben  

31.08.-01.09.2017 

    

 

2 Tage 

 

800 € 

    

 

8-12 Teilnehmer 

 

Möglichst zentral – wird je nach 
Gruppenzusammensetzung definiert 

    

 

Susanne Goerke,  
CAPERA GmbH 

Unternehmensentwicklung 
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T41 Wie ein Fels in der Brandung 

 Stärken Sie Ihre innere Widerstandskraft und Gelassenheit! 

  

 

Wünschen Sie sich auch, dass bestehender Druck an Ihnen abperlt?  Dass Sie auch in 

schwierigen Situationen souveräner und balancierter handeln können? Aber die 

Realität präsentiert sich häufig  anders. Jeder will etwas von Ihnen und Sie spüren Ihr 

Limit immer häufiger. Fühlen Sie sich oft wie ein Hamster im Rad? Wie  ein Fels in der 

Brandung zu sein, das wäre jetzt schön! 

In diesem Seminar geht es darum, mit Belastungen optimistischer umzugehen und 

leichter auf die eigenen Widerstandkräfte zugreifen zu können. Sie optimieren Ihre 

Fähigkeit, Gelassenheit zu bewahren und konstruktiv mit Zeitdruck und Problemen 

umzugehen. 

Der Ausbau Ihrer persönlichen Widerstandsfähigkeit (Resilienz) ist Ziel dieses 

Trainings. Eine große Rolle spielt dabei das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten sowie 

in die Ressourcen der Anderen.  

Transfercoaching:  Für einen optimalen Umsetzungstransfer können Sie optional ein  

 zusätzliches Coaching bei Ihrer Trainerin, Frau Dr. Rodà, buchen. 

  

 

• Dem Stress auf die Spur kommen: Ihre persönlichen Stressoren 

• Die eigenen „Antreiber“ erkennen und mit ihnen umgehen 

• Ihr persönliches Energiefass füllen 

• Innehalten: Achtsamer Umgang mit sich selbst 

• Pausen machen: Was tut Ihnen gut, was nicht? 

• Konsequent sein, sich selbst und anderen gegenüber 

• Grenzen setzen, Grenzen wahrnehmen, Grenzen öffnen 

• Die eigenen Handlungsspielräume entdecken: Vom Tun und Lassen 

• Familie, Freunde, Kollegen - eine wichtige Ressource: Wie gut bin ich vernetzt? 

  

 
Alle Mitarbeiter 

 

17.-18.10.2017 

    

 

2 Tage 

 

800 € 
plus Kosten für optionales 
Einzelcoaching 

    

 
Max. 8 Teilnehmer 

 

Möglichst zentral – wird je nach 
Gruppenzusammensetzung definiert 

    

 

Dr. Paola Rodà 
Diplom-Psychologin und 

Managementtrainerin 

 
Anschließendes Einzelcoaching ist bei 

Bedarf individuell mit der Trainerin zu 

vereinbaren und zu vergüten 
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T42 Technische Sachverhalte überzeugend präsentieren 

  

 

Als Technologie-Experte sind Sie gefordert, anderen Menschen in unterschiedlichen 

Bereichen und Aufgabenstellungen – im Vertrieb, Einkauf, Controlling, dem Kunden, 

den Führungskräften – technische Sachverhalte zu erklären und nahe zu bringen. Wie 

bauen Sie den besten Kontakt zum Zuhörer und Gesprächspartner auf, wie erreichen 

Sie es, gehört zu werden, wie reagieren Sie auf Fragen?  

Dieses Seminar richtet sich an Ingenieure und Techniker, die ihrem nicht-technischen 

Gegenüber technische Sachverhalte, Möglichkeiten und Lösung erfolgreich 

verständlich machen wollen. 

  

 

Technische Inhalte vorbereiten 

• Komplexe Inhalte verständlich darstellen 

• Strukturieren und Orientierung geben 

• Aussagen auf das Wesentliche reduzieren 

• Zielgerichtet visualisieren 

 

Sachverhalte erfolgreich präsentieren 

• Eine positive Stimmung erzeugen 

• Alternativen zu PowerPoint 

• Kurzweilige Präsentation 

 

Zielführend diskutieren und Diskussionen führen 

• Fragetechniken 

• Antworttechniken 

• Umgang mit Widerstand und Einwand 

• Die Rolle des Technologieexperten in Verhandlungen 

  

 Ingenieure, Techniker und Mitarbeiter, 
die technische Sachverhalte 
präsentieren  

01.-02.06.2017 

    

 
2 Tage 

 

1.000 € 

    

 

8 Teilnehmer 

 

Möglichst zentral – wird je nach 
Gruppenzusammensetzung definiert 

    

 

Claas Eylers 
Eylers Performance 
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T43 Presenting Technical Issues Convincingly 

  

 

Providing technologically leading solutions, you find yourself in situations where you 

have to get across technical issues to others where explanations are needed: sales or 

purchasing professionals, controllers, customer representatives, management. What is 

the best way to getting acceptance, gaining understanding, dealing with questions, 

creating a professional and collaborative atmosphere? 

This seminar is designed for technological or engineering professionals facing the 

challenge to presenting to others and discussing technical issues, ideas and solutions 

successfully. 

  

 

Preparing technical issues 

• Making difficult aspects easy 

• Providing structure and orientation 

• Getting to the core of the matter 

• Using appropriate visuals 

 

Presenting content convincingly 

• Creating a positive atmosphere 

• Alternatives to PowerPoint 

• Enjoyable presentation delivery 

 

Conducting successful discussions 

• Asking the right questions 

• Dealing with questions asked 

• Dealing with objections 

• The role of the expert in negotiations 

  

 Engineers, Technologists, 
Employees  who present technical 
issues  

October 10-11, 2017 

    

 
2 Tage 

 

1.000 € 

    

 

8 participants 

 

As centrally as possible - will be defined 
considering the participants 

    

 

Claas Eylers 
Eylers Performance 
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T44 Psychologie im Berufsalltag – Tipps und Tricks 

  

 

Wie können Sie Vielredner angemessen stoppen und mit Provokationen besser 

umgehen? Wie gelingt es Ihnen auf Menschen einzuwirken, die Ihnen ausweichen, 

keine klaren Antworten geben, Sie hängen lassen? Wie bleiben Sie in repräsentativen 

Situationen ruhig, auch wenn Ihnen „zum aus der Haut fahren“ zumute ist oder Sie sich 

lieber verkriechen möchten? Wie reagieren Sie, wenn man Sie mit unfairen 

rhetorischen Mitteln in die Ecke drängt? Wie können Sie souverän auf unhöfliches 

Verhalten reagieren? Wie erreichen Sie es, NEIN zu sagen und sich abzugrenzen? Wie 

können Sie agieren und nicht nur reagieren? 

Sie werden in diesem Seminar praktikable Tipps und Tricks für Ihren Berufsalltag 

exemplarisch besprechen und erproben können. Sie werden mit einem kleinen 

Handwerkskoffer von psychologischem Grundwissen ausgestattet, der Ihnen gute 

Dienste im Umgang mit Menschen leistet. Es werden im Seminar Beispiele aus Ihrem 

Alltag bearbeitet. 

  

 

• Grundformen der Angst 

• Vom Bedürfnis nach Beachtung 

• Umgang mit heiklen Situationen aus dem Berufsalltag der Teilnehmer 

• Praktische Übungen, Tipps und Tricks 

  

 
Alle Mitarbeiter 

 

24.-25.01.2018 

    

 
2 Tage 

 

700 € 

    

 

10-12 Teilnehmer 

 

Möglichst zentral – wird je nach 
Gruppenzusammensetzung definiert 

    

 

Gabriele Stiegler 
Diplom-Psychologin 
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T45 Communication Camp – Rhetorik im Job richtig einsetzen 

  

 

Ganz gleich, ob Ihr Mitarbeiter schon wieder nicht gemacht hat, was er sollte, Ihr Chef 

Sie zum wiederholten Male unfair kritisiert oder Sie im Meeting von Kollegen verbal 

angegriffen werden – in diesem Seminar entwickeln Sie Ihre rhetorischen Fähigkeiten 

weiter, lernen wie Sie sich souverän wehren und die Situation „entschärfen“ können.  

Sie erfahren, welche kommunikationspsychologischen Kniffe im Berufsalltag helfen und 

wie Sie unterschiedliche charakterliche Strickmuster erkennen und damit besser 

zurechtkommen. Zum Abschluss dieses „Communication Camp“ trainieren Sie Ihre 

Schlagfertigkeit, den Wortwitz und die passenden Kontertechniken. 

  

 

Kommunikationspsychologie für die berufliche Praxis  
• Kommunikation im Job – Absicht und Wirkung unterscheiden  

• Zwei starke Instrumente – konstruktiv formulieren und smarte Fragen nutzen  

• Man kann nicht „nicht kommunizieren“ – wissen, was Körpersprache verrät  

 
Verhaltens- und Kommunikationsmuster unterschiedlicher Charaktere  

• Ein handlicher Typenindikator für den beruflichen Alltag  

• Eigene Kommunikation und Einstellungen – das „Heimatgebiet“ kennen  

• Kommunikationsstile und Verhaltensweisen Anderer – Wahrnehmung schärfen 

und Verständnis steigern  

 
Business Rhetorik für (fast) alle Fälle  

• Nicht auf den Mund gefallen – wichtige Schlagfertigkeitstechniken üben  

• Re-Framing – Kritischem und Unfairem einen anderen Rahmen geben  

• Sprachlosigkeit überwinden – provokative und persönliche Angriffe elegant 

abwehren  

  

 Mitarbeiter, die sich rhetorisch 

weiterentwickeln möchten 
 

25.-26.04.2018 

    

 

2 Tage 

 

1.000 € 

    

 

8-10 Teilnehmer 

 

Möglichst zentral – wird je nach 
Gruppenzusammensetzung definiert 

    

 

Barbara Hey 
ZEW Mannheim  
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Seminare für Azubis – Seminars for Apprentices 

Mehr als 100 junge Menschen werden in den verschiedenen Unternehmen der Röchling-Gruppe in 

technischen und kaufmännischen Berufen ausgebildet. Trotz der unterschiedlichen 

Ausbildungsinhalte gibt es Themengebiete, die für alle in der Ausbildung und im späteren Berufsalltag 

relevant und entscheidend für die erfolgreiche berufliche Entwicklung sind.  

In einem gemeinsamen Weiterbildungsprogramm erhalten die Röchling-Azubis die Möglichkeit, über 

die eigenen Unternehmensgrenzen andere Unternehmen der Gruppe kennen zu lernen, Kontakte zu 

anderen Azubis zu knüpfen und sich in ihrer Persönlichkeit und ihrem Fachwissen zu entwickeln.  

Die Anmeldungen erfolgen über die zuständigen Personalabteilungen. 

 

Trainingsübersicht  - Overview of Trainings  

No. Training Datum / Date 
Sprache / 
Language  

T46 Persönlichkeitstraining für Azubis 
19.-21.06.2017 & 

28.-30.09.2017 
Deutsch 

T47 Telefontraining (für kaufmännische Azubis) 08.-09.11.2017 Deutsch 

T48 Technisches Fachseminar (für technische Azubis) 
14.-15.03.2017 & 

08.-09.11.2017 
Deutsch 

T49 Einführung Röchling kompakt 26.-27.04.2017 Deutsch 

T50 Rhetorik und Präsentation 19.-21.10.2017 Deutsch 

T51 Unternehmensplanspiel 17.-18.05.2017 Deutsch 
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T46 Persönlichkeitstraining für Azubis 

 Meine Persönlichkeit – Meine Stärken im Team 

  

 

Neu im Unternehmen – viele teilweise noch unbekannte Kollegen und Kolleginnen – 

unterschiedliche Situationen in verschiedenen Abteilungen – wie verhalte ich mich 

richtig? 

Beim Seminar „meine Persönlichkeit – meine Stärken im Team“ liegt der Schwerpunkt 

darauf, die eigenen Stärken zu erkennen und die Wirkung auf Andere zu reflektieren. 

Hilfreich ist dabei die Rückmeldung der Trainerin, aber auch die der anderen Azubis. 

Oftmals ist es gar nicht so einfach, Feedback zu geben oder annehmen zu können – 

auch hierzu gibt es alltagstaugliche Tipps, die insbesondere beim Einsatz in den 

diversen Abteilungen genutzt werden können. 

Inhalte können ergänzt werden durch: 

• Entwicklungsquadrat 

• Teamrollen erklären und Teamsituationen üben 

  

 

• Praktische Übungen zur Selbst- und Fremdeinschätzung 

• Erfolgsfaktoren für Teams 

• Bedeutung von Wahrnehmungen für eine gute Zusammenarbeit und einen 

konstruktiven Umgang miteinander 

• Teamrollen mit persönlichem Teamrollentest 

  

 
Auszubildende aller Fachrichtungen 

 

19.-21.06.2017 
28.-30.09.2017 

    

 

2 Tage 
inkl. Werksführung in Peine 

 

Methoden sind:  

Kurzvortrag, praxisbezogene 
Rollenspiele, Gruppenarbeit, 
Diskussionen 

    

 

10-12 Teilnehmer 

 

Peine 

    

 

Isabelle Pfister 
easYgeneration 
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T47 Telefontraining (für kaufmännische Azubis) 

 Souverän und sicher am Telefon 

  

 

Telefonische Kontakte zu Kollegen, Kunden und Geschäftspartnern gehören zum 

Berufsalltag und Sie repräsentieren dabei das Unternehmen beziehungsweise Ihre 

Abteilung. Um noch souverän zu erscheinen, braucht es neben fachlicher Kompetenz 

auch ein hohes Maß an sozialer Kompetenz und Dialogfähigkeit.  Freundlich, klar, 

verbindlich und serviceorientiert – hört sich einfacher an als es sich umsetzen lässt. 

Gerade mit weniger gut gelaunten, möglicherweise reklamierenden Gesprächspartnern.  

Sie lernen im Seminar, wie Sie es Ihnen gelingen kann, durch den Einsatz von Sprache 

und Stimme, als auch eines klar strukturierten, verbindlichen Gesprächsverlaufs 

Telefongespräche angenehm und konstruktiv zu gestalten. 

  

 

• Psychologie der Telefonkommunikation 

• Gesprächseröffnung (Begrüßung und Vorstellung) 

• Fragetechniken (Klarheit schaffen durch richtig gestellte Fragen) 

• Gesprächsabschluss 

• Folgemaßnahmen 

• Erstellen eines Telefonskripts /-leitfadens  

• Zusammenhänge zwischen Stimmung und Stimme 

• Verhalten in schwierigen Gesprächssituationen 

  

 
Kaufmännische Auszubildende 

 

08.-09.11.2017 

    

 

1,5 Tage 
inkl. Werksführung in Lahnstein, die 
gemeinsam mit den technischen Azubis 
aus dem Fachseminar stattfindet 

 

Methoden sind: 
Kurzvortrag, praxisbezogene 
Rollenspiele, Gruppenarbeit, 
Diskussionen 

    

 
10-12 Teilnehmer 

 

Lahnstein 

    

 

Christiane Staufer 
MR education Services 
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T48 Technisches Fachseminar (für technische Azubis) 

  

 

Die Welt der Kunststoffe ist faszinierend und es gibt viel zu entdecken. Wer in der 

Schule seine Leidenschaft für Kohlenstoff-Moleküle noch nicht entdeckt hat, erhält in 

diesem Seminar viele Einblicke in die Begeisterung rund um unseren Werkstoff, um 

den sich alles in der Röchling-Gruppe dreht. 

Ingo Heuser, selbst Ausbilder bei Röchling Sustaplast und verantwortlich für alle 

Kundenschulungen im Hause, versteht es in toller Weise – Wissen als InfoTainment zu 

vermitteln. Mit vielen Experimenten und aktivem Einbinden der Azubis bleibt der Tag 

spannend und abwechslungsreich und erinnert zu keiner Sekunde an langweiligen 

Schulunterricht. 

  

 

• Kunststoff - Werkstoff des 21. Jahrhunderts 

• Einsatzgebiete und Anwendungsbereiche 

• Produktionsverfahren in der Röchling-Gruppe 

  

 
Technische Auszubildende 

 

14.-15.03.2017 

08.-09.11.2017 (gemeinsames 
Rahmenprogramm mit Kurs T47) 

    

 

1,5 Tage 
inkl. Werksführung in Lahnstein 

 Der Kurs beginnt mit einer Einführung 
und einer Werksbesichtigung 

    

 

10-15 Teilnehmer 

 

Lahnstein 

    

 

Ingo Heuser 
Röchling Sustaplast 
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T49 Einführung Röchling kompakt 

  

 

An den einzelnen Röchling-Standorten, an denen die diversen Azubis-Seminare 

stattfinden, erhalten die Azubis durch die Werksführungen schon einige interessante 

Einblicke.  

Bei Einführung Röchling kompakt erhalten Sie in Kurz-Vorträgen erste Einblicke in 

diverse Themen, die auch im Rahmen der Einführung –Röchling-Veranstaltungen für 

alle Fach- und Führungskräfte der Röchling-Gruppe vermittelt werden. 

Dabei werden Fragen beantwortet wie: 

• Fast zwei Jahrhunderte Familien- und Unternehmensgeschichte – was ist daran so 

besonders und spannend? 

• Wo wollen wir als Röchling-Gruppe hin – wie werden Ziele definiert und überprüft?  

• Warum arbeiten wir ausgerechnet mit dem Werkstoff Kunststoff – was kann er, was 

andere nicht können? 

• Worin unterscheiden sich Hochleistungs-Kunststoffe und Automobil-Kunststoffe 

hinsichtlich Produktionsverfahren, Anwendungsgebieten, Kunden, Märkten, 

Entwicklung etc. 

  

 

• Kunststoff – Werkstoff des 21. Jahrhunderts 

• Geschichte der Röchling-Gruppe (in Kurzversion) 

• Unternehmensorganisation und -strategie 

• Darstellung der Geschäftsbereiche Automobil, Industrie und Medizin 

(Produkte, Kunden, Märkte, Besonderheiten) 

  

 
Auszubildende aller Fachrichtungen 

 

26.-27.04.2017 

    

 

1 Tag 
aufgeteilt auf 2 x 0,5 Tage 

 

Mannheim 

    

 
10-15 Teilnehmer   

    

 

Ingo Heuser 
Röchling Sustaplast 

+ weitere interne Referenten 
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T50 Rhetorik und Präsentation 

  

 

Sich selbst und sein Wissen darzustellen spielt nicht für erfolgreiche Prüfungen eine 

wesentliche Rolle. Auch in anderen Gesprächssituationen kann es bei der richtigen 

Auswahl der Argumente gelingen, die Gesprächspartner zu begeistern, zu überzeugen 

und bei ihnen im Gedächtnis zu bleiben.  

Dabei kommt es darauf an, sich ganz auf den Gesprächspartner einzustellen, dabei 

noch das eigene Lampenfieber im Griff zu behalten und möglichst authentisch zu 

wirken. Auch hierfür gilt: je mehr geübt werden kann, umso leichter kann man mit den 

Situationen umgehen. 

  

 

• Abbau von Redeangst und Lampenfieber 

• Redesituationen erfolgreich gestalten 

• Rhetorische Hilfsmittel 

• Zuhörerorientiertes Reden 

• Argumentationsaufbau 

• Präsentations- und Vortragstechniken 

• Empfehlungen zum persönlichen Auftreten 

• Konzentration und Motivation 

  

 
Auszubildende aller Fachrichtungen 

 

19.-21.10.2017 

    

 

2,5 Tage  
Inkl. Werksführung in Haren 

 
Inklusive eigenem Präsentationsteil 

    

 
10-12 Teilnehmer 

 

Haren 

    

 

Stephan Sieben 
HRS Training 

 

  



Seminare für Azubis – Seminars for Apprentices 

77 

T51 Unternehmensplanspiel 

  

 

Wie funktioniert ein Unternehmen? Wie wichtig sind die einzelnen Abteilungen für das 

Zusammenspiel und den Erfolg des Unternehmens? Welche Möglichkeiten bestehen, 

um auf Marktveränderungen zu reagieren? 

Dies und vieles mehr erleben Sie, indem Sie sich im Planspiel mit Ihren Mit-Azubis 

selbständig machen und vom Start an alle wesentlichen Phasen eines Unternehmer-

Lebens durchlaufen. Dabei lernen Sie einige wichtige Kennzahlen kennen, die 

Indikatoren für den Erfolg des Unternehmens sind. 

  

 

• Verständnis für das (wirtschaftliche) Beziehungsgeflecht im Unternehmen 

entwickeln  

• Stellenwert des Kunden in diesem Geflecht  

• Verinnerlichung der Unternehmens-Kreisläufe  

• Definition einiger wichtiger Kennzahlen: Eigen- und Fremdkapital, Herstellkosten, 

Betriebsergebnis, Forderungen und Verbindlichkeiten 

  

 
Auszubildende aller Fachrichtungen 

 

17.-18.05.2017 

    

 

1, 5 Tage  
inklusive Werksführung bei RA Worms 

 Methoden sind:  
Planspiel mit Gruppenarbeiten und 
Diskussionsrunde 

    

 

10-15 Teilnehmer 

 

Worms 

    

 

Susanne Bausch &  Ricarda Hoecker 
Röchling-Gruppe   Röchling Automotive 
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Röchling Automotive School: Technical Trainings 

Come and join the Röchling Automotive School! 

The Röchling Automotive Group has developed considerably over the last years in a sector that is 

increasingly more competitive and globalized. We are operating in Europe, Asia, South America and 

North America in complex projects. In order to be able to cope efficiently with the demands of the 

automotive market and its continuous need for improvement, we have to further develop our staff. Our 

aim is to train and prepare our employees in subjects and issues they need for their challenging work. 

Continuous updating of the technical knowhow is hence one important key success factor.  

The 8 modules of technical training include theoretical and practical contents. They are conducted by 

a high performance trainer team in Italy, Germany, China and the US. All trainers are internal 

managers and approved specialists we are very proud of.  

You are invited to join the courses! Please find the module description, the content, the target groups 

and the dates on the following pages. If you have any questions, needs or registrations concerning 

our technical trainings, feel free to contact:  

Christiane Beckershaus, +49 40 50016344 or christiane.beckershaus@roechling.com 

 

Overview of RAS Trainings 

No. Module Name Date Country 

T52 RAS Module 1 Plastic Materials: Basic Training Course 

May 9-11, 2017 Italy 

August 22-24, 2017 USA  

September 12-14, 2017 China 

January 23-25, 2018 Germany 

T53 RAS Module 2 Fluid Dynamic for Internal Combustion February 13-15, 2018 Italy 

T54 RAS Module 3 Welding Technology 

July 11-12, 2017 USA 

November 7-8, 2017 Italy 

March 20-21, 2018 Germany 

T55 RAS Module 4 Technical Moulding 
April 4-7, 2017 China 

November 7-10, 2017 Germany 

T56 RAS Module 5 Product Design May 16-19, 2017 
Not yet 
determined 

T57 RAS Module 6 

D-FMEA, Methodology, Structure, Risk, Analysis 

March 20-21, 2017  Germany 

March 27-28, 2017 Italy 

May 16-17, 2017 USA, Troy 

July 17-18, 2017 China 

P-FMEA, Methodology, Structure, Risk, Analysis 

March 22-23, 2017 Germany 

March 29-30, 2017 Italy 

May 9-10, 2017 USA, Duncan 

July 19-20,2017 China 

T58 RAS Module 7 Study of Tolerance Chains October  17, 2017 Italy 

T59 RAS Module 8 Electronics 

June 20, 2017 Italy 

November 9-10, 2017 China 

February 1-2, 2018 USA, Detroit 
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T52 Module 1 – Plastic Materials  

 Basic Training Course 

  

 

Röchling Automotive thermoplastic materials range from low-performance and cost-

effective HD-PE to high-performance & expensive PPS. In order to make proper use of 

resources, to be competitive on the market and to produce high-quality components, it 

is very important to choose the right material, in terms of design, application and 

environment. 

In this basic training, Fabrizio Chini and Matteo Traina will introduce fundamental 

concepts and properties of plastic materials used in automotive applications. They also 

give a broad overview of the main moulding technologies used by Röchling Automotive 

and will show the new materials developed by Röchling Automotive's R&D department.  

Practical sessions will be included in order to train participants in making preliminary 

decisions about the right material to be used for different applications.  

Participants from all target groups are welcome to widen their knowledge! 

  

 

• Basic information about thermoplastic materials (composition and structure, 

polymerization processes, vulcanization) 

• Sorting according to physical properties (thermoplastics and thermosetting 

polymers, elastomers), to chemical properties, to morphology and to thermal 

features 

• Thermoplastic material properties, mechanical properties, chemical properties, 

physical properties 

• Most important reinforcements, fillers and additives for automotive applications 

• Tips on the main production technologies 

• Moulding technologies and welding technologies  

• Secondary operations 

• Most-used types of plastic at Röchling Automotive 

• New materials developed by Röchling Automotive 

• Recycling of plastic materials 
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All Engineers employed at Röchling, 
Designer, Material Specialists, Resident 
Engineers, Process Technologists, 

Purchasing, Supplier Quality (Managers 
and Persons in charge for Series 
Quality) 
Prerequisites: Basic knowledge of 
mechanical properties and chemistry 

 
May 9-11,2017               Italy                        

August 22-24, 2017        USA  
September 12-14, 2017 China 
January 23-25, 2018 Germany 

    

 
3 days 

 

No costs, except costs for travel and 

accommodation 

    

 

Max. 14 participants 

 

1 seminar in Germany, USA and Italy 
each, location will be defined 
considering the participants 

    

 

 
Fabrizio Chini 
Röchling Automotive 

 

 

 

Matteo Traina 
Röchling Automotive 

 

 

Languages: 
English / Italian 
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T53 Module 2 – Fluid Dynamics for Internal Combustion Engines 

  

 

Hands-on practical know-how explained in an understandable way: Carlo Ubertino and 

Isabella Pezzetta introduce the world fluid dynamics for internal combustion engines.   

The design of plastic components for internal combustion engines for both water and air 

circuits increasingly requires a deep knowledge of the basic concepts of fluid dynamics, 

in order to meet the functional requirements. Being able to produce an efficient and low-

cost system (Air Intake, SCR or Cooling) now represents a major challenge for all 

suppliers, considering the high level of refinement required and the limited space 

available in the engine compartment. For this reason, one not only has to consider the 

aspects relating to part production, but also the system functions prior to the design 

development process. 

  

 

• Fluid dynamics - basic concepts 

• Air and water circuits for internal combustion engines 

• Fluid dynamics simulations: Interpretation of simulation results 

• Air intake system acoustics and filtration: Brief introduction 

• SCR filling systems 

  

 

Exclusively selected by General 
Manager Engineering 

 
Engineers from  Parts Development 
(Designers), Quality Planning, 
Laboratory staff Quality Series (Plant 
Quality)  

 

February 13-15, 2018  Italy 

    

 

3 days 

60% theory and 40% practice 
 

No costs, except costs for travel and 

accommodations 

    

 

Max. 14 participants 

 

Italy 

    

 

 
Carlo Ubertino 
Röchling Automotive 

 

 

 

Isabella Pezzetta 
Röchling Automotive 

 

 
Language: English  
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T54 Module 3 – Welding Technology for Thermoplastic Materials 

  

 

This RAS module provides profound and interesting insights in to the world of plastic 

welding! Within our manufacturing process the optimal design of welds is fundamental 

for a successful connection of individual parts to components. But which technique is 

most appropriate? In this course welding methods and their pros and cons will be 

explained and demonstrated. Not only hot plate welding, vibration welding, rotation 

welding, orbital welding, ultra-sonic welding but also radiation welding processes like 

infrared welding and laser welding are at disposal. 

Matteo Piazzi and Mattia Gazzetta will share their theoretical and practical experiences 

in the field of plastic welding as well as the newest empirical findings and technical 

regularities. 

  

 

Theoretical part: 

• Welding aspects of plastic materials 

• Welding technologies 

• Hot blade welding cycle 

• Vibration welding cycle 

• Ultrasound welding cycle 

• Other welding technologies 

• Welding flaws and weld analysis 

 

Practical part: 

• Set-up tests, creation of typical flaws and weld analysis 

  

 
Engineers from  Department 
Development, Process Technology, 
Equipment Technology, Quality, 
Process Planning 

 

July 11-12, 2017 USA 
Language: English 

November 7-8, 2017 Italy  

Language: Italian 

March 20 -21, 2018 Germany 
Language: German 

    

 

2 days 
1 day of theory / 1 day of practical tests 

 

No costs, except costs for travel and 
accommodations 

    

 

Max. 14 participants 

 

USA, Italy, Germany 

    

 

 
Matteo Piazzi 
Röchling Automotive 

 

 

 

Mattia Gazzetta 

Röchling Automotive 

 Languages:  
English / Italian / German 
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T55 Module 4 – Moulding Technology for Thermoplastic Materials 

  

 

Ferdinand DiPauli and Luca Frenez introduce clearly and vividly the Röchling moulding 

technology. He not only helps to create the link between theory and practice but also to 

understand and interpret what happens during moulding of plastic inside the mold 

cavity.  

The aim of this course is to understand how a plastic element should be moulded and 

to assess the limits of these process technologies. Moreover the participants will know 

how the different variables involved in the process affect quality. Technical and 

economic aspects will be discussed. 

  

 

Theoretical part: 

• Moulding aspects of plastic materials 

• The moulding cycle 

• Moulding flaws 

• The moulding press 

 

Practical part and exercises (depending on course location and group interests) 

• Machine setup of a simple parts on a laboratory machine 

• Process estimations (cycle time, clamping force, ...) by hand and with the use of 

simple tools 

• Moldflow results interpretation 

• Machine setup chart interpretation 

  

 

Molding machine toolmakers, 

Technologist : Process Technology and 
Setup, Plant Quality Engineers, 
Development, Production Supervisors 
/Shift Leaders, Sales, Supplier Quality 
Managers 

Prerequisites: RAS Module 1 

 

April 4-7, 2017 China 
November 7-10, 2017 Germany 

    

 

3,5 days 
3 days of theory / 0,5 day of practice 

 

No costs, except costs for travel and 
accommodation 

    

 

14 participants 

 

China, Germany 

    

 

 
Ferdinand Di Pauli 
Röchling Automotive 

 

 

 

Luca Frenez 

Röchling Automotive 

 Languages:  
English / Italian / German 
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T56 Module 5 – Product Design 

  

 

Our company's design engineer develops elements, machines, equipment, moulds etc. 

using CAD technology. However, the design phase also involves selecting the 

appropriate materials and dimensioning from the functional and structural standpoint.  

In this course Gabriele Dorigoni and Alessandro Morossini cover the concepts of 

construction science, i.e. the science that describes how a geometry load by external 

and internal actions is stressed.  

The second part of the course looks at the finite element method, which makes it 

possible to calculate the existing stress state, even for complex geometrical shapes.  

The third part concentrates on the behaviour, in terms of mechanical strength, of 

ordinary thermoplastic materials in use such as polyamides and olefins. 

  

 

• Basics of construction science, stress and deformation 

• Tensile and uniaxial deformation states in continuous solids 

• The flexible and short beam 

• Buckling and critical loads (geometric non-linearity) 

• Isostatic and hyper static systems, solution of simple hyper static system 

• The virtual working method 

• Structural behaviour of plastic materials 

• Overview of general and plastic fracture mechanics 

• Individual Feedback from the trainers  
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Exclusively selected by General 
Manager Engineering 

 

Employees working in departments 
dedicated to the design of elements, 
moulds and equipment (Designer, Tool 
Technology, Equipment Technology), 
Engineers Laborator 

 May  16-19, 2017 
Training: May 16-18,2017 

Individual Feedback: May 19, 2017  

    

 

3,5 days 
(3 days training, 0,5 day individual 

feedback)  

No costs, except costs for travel and 

accommodation 

    

 

14 participants 

 

Not determined 

    

 

 
Gabriele Dorigoni 
Röchling Automotive 

 
 
Alessando Morossini 
Röchling Automotive 

 
Language: English  
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T57 Module 6 – FMEA - Failure Mode and Effects Analysis 

 Methodology, Structure, APIS essential elements 

  

 

Alecia Gabriel illustrates, using a practical and connected methodology, Failure Modes 

and Effects Analysis (FMEA), a technique for identifying critical risks within product 

design (DFMEA) and manufacturing (PFMEA). FMEA helps to uncover weaknesses, 

recognize and evaluate their severity, initiate suitable actions for areas of vulnerability 

early (preventive approach) and also to enhance current products and processes 

(corrective approach).  Each step supports continuous improvement. 

As an automotive supplier, Röchling must compile significant issues and target them for 

immediate action in advance for design and manufacturing processes.  Ultimately, 

FMEA risk analysis can lead to a very substantial cost savings for the company. 

Internationally recognized automotive standards (AIAG and VDA) advise that 

performing FMEA analysis is a necessary step of product development and 

manufacturing. This module consists of interactive exercises to explain principles of 

FMEA as well as the use of Röchling’s official FMEA software (APIS IQ-RM). The aim 

of this module is to be able to manage the fundamental theoretical and operational 

elements for effective FMEA development. 

  

 

• Understanding the basics of FMEA 

• Brainstorming methodologies for FMEA 

• Using APIS (Structural, -Functional , -Failure, -Action, -Risk evaluation, Optimization 

and Statistics 

• Interactive exercises 

  

 Product developers (D-FMEA) 
Industrial engineers (P-FMEA) 

Quality operators (both D- and P-FMEA) 
  

 German,    

 
2 days 

 

No costs, except costs for travel and 
accommodation 

    

 

Max. 16 participants 

 

Germany, Italy, China, USA 

    

 

 
Alecia Gabriel 
Röchling Automotive 

 

 
Language: English 

  

 

 

 

D-FMEA March 20-21, 2017 Germany P-FMEA  March 22-23, 2017 Germany 
 March 27-28, 2017 Italy  March 29-30, 2017 Italy     
 May 16-17, 2017 USA, Troy  May 9-10, 2017 USA, Duncan 
 July 17-18, 2017 China   July 19-20, 2017 China 
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T58 Module 7 – Study of Tolerance Chains 

  

 

The functionality of assembled units and systems constisting of different components 

needs to be ensured regardless of the operating conditions (temperature, humidity, etc.) 

and throughout the entire life cycle.  

A sound and standardized analysis of tolerance chains helps to evaluate how 

components interact geometerically and functionally under every operating condition. 

Ferdinand di Pauli will introduce an arithmetical and statistical approach for the 

calculation of tolerance chains and will present the Röchling calculation tool. Röchling 

case studies will also be part of the seminar 

  

 

• Short reviews of existing standards 

• Simple tolerance chains, intuitive approach 

• Mathematical approach 

• Statistical approach 

• Issues/ miss-use with dimensions involved in tolerance chains 

• Many examples and introduction of our company tolerance chains tool 

  

 

Product development, CAD designers, 
Plant Quality Engineers, Quality and 

Supplier Quality Managers, 
Industrialization (Process Technology 
and Equipment Technology), 
Employees who are faced with 
tolerance issues 

 

October 17, 2017 

    

 

1 day 

 

No costs, except costs for travel and 

accommodation 

    

 

10-14 participants 

 

Italy 

    

 

 
Ferdinand Di Pauli 
Röchling Automotive 

 

 Languages:  
English / German 
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T59 Module 8 – Electronics  

  

 

Röchling’s Product Development Electronic creates electronic components which are 

parts or sub-systems of Röchling Automotive systems such as Grille Shutter, Climate 

Air Guides, SCR-Tank and others. However, as Röchling stands for competence in 

plastics, electronic products are often “feared” due to the lack of electronic knowledge. 

In the first part of the course Domenico Solazzo and Carsten Funk take up the basics of 

electronics, followed by the second part which introduces the concepts and features of 

actuator technology. The last part represents a practical demonstration of “current in 

motion”. In other words it will be shown how vehicle control unit drives and controls a 

Grille Shutter actuator. Open discussion and improvement proposals are welcome. 

  

 

• Introduction: Electronics in automotive, electronics in actuators, the transistor 

• History: Grille shutter evolutions, actuator grille shutter evolutions, problems 

• Customer specification: General overview (SH, HW, validation, process) 

• Technology: Motor, the sensor-less BLDC motor control strategy, ASIC, Interfaces 

and protocols (PWM,LIN 1.3,LIN 2.x) features, diagnoses 

• RA Portfolio: Overview, profile & SAP, documentation 

• Torque: Normal, boost mode 

• Angle and tolerances: Calibration, normal mode 

• Integration rules: radial forces, positioning 

• RA Actuator development / validation process 

• Validation: Component level DVP&R, system level, tools 

  

 

Product development, Plant Quality 
Engineers, Quality Planning and 
Supplier Quality Managers, 
Industrialization (Process Technology 

and Equipment Technology), 
Laboratory, Purchasing 

 

June 20, 2017 Italy 
November 9-10, 2017 China 
February 1-2, 2018 USA, Detroit 

    

 

2 days 
1 day of theory / 1 day of practice 

 

No costs, except costs for travel and 
accommodation 

    

 

Max. 12 participants 

 

Italy, China, USA 

    

 

 

Domenico Solazzo 
Röchling Automotive 

 
 
Carsten Funk 
Röchling Automotive 

 Languages:  
English / Italian / German 
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MS Office Schulungen – MS Office Trainings 

Trainingsübersicht - Overview of Trainings 

No. Training Datum / Date 
Sprache / 
Language  

T60 MS PowerPoint: Grundlagen Nach Bedarf Deutsch 

T61 MS PowerPoint: Fortgeschritten Nach Bedarf Deutsch 

T62 MS Word: Fortgeschritten Nach Bedarf Deutsch 

T63 MS Excel: Fortgeschritten Nach Bedarf Deutsch 
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T60 MS PowerPoint: Grundlagen 

 

 

• Benutzeroberfläche: Menübändern und Register, Schnellzugriffsleiste, Optionen 
und Voreinstellungen, Hilfe  

• Grundlagen: Bestandteile und Ansichten einer Präsentation  
• Der PowerPoint Backstage-Bereich: Auswahlmöglichkeiten beim Erstellen von 

neuen Präsentationen, Speichern, Schließen, Öffnen  
• Erstellen und Gestalten von Titel- und Aufzählungsfolien  
• Tools und Effekte zum Ändern von Texten  
• Erstellen von Tabellen  
• Erstellen von Diagrammen  
• Einbinden von SmartArt-Grafiken, z.B. Organigrammen  
• Aussagen verstärken durch Einbinden von Bildern, Videos und Zeichenobjekten  
• Bild- und Videobearbeitung; Folien mit Designs gestalten  
• Titel- und Folienmaster verwenden  
• Präsentationen und Handzettel vorbereiten  
• Präsentationen wirkungsvoll mit Animationen und Effekten versehen und 

vorführen  

 

T61 MS PowerPoint: Fortgeschritten 

  

 

• Visualisierungsgrundsätze; Präsentation planen und entwerfen  
• Vorlagen und Master: Systematisches Arbeiten mit dem Master (Folienmaster, 

Folienlayout), Layout neu anlegen, benutzerdefinierte Folienlayouts erstellen, 
benutzerdefinierte Master mit Designs, Farbschemata definieren, Folien 
zwischen Präsentationen austauschen mit Anpassung an Master, Handzettel- 
und Notizenmaster  

• Gliederungsfunktionen: Arbeiten mit der Gliederungsansicht, Eigenes Register 
mit den Funktionen der Gliederung  

• Präsentationsabschnitte: inhaltlich zusammenhängende Folien kennzeichnen,  
Folien organisieren, Abschnittsfolien verwenden  

• Datenaustausch mit Excel und Word  
• Präsentationen verwalten: Präsentationen abschließen & verschlüsseln,  mobile 

Datenträger, als .ppsx speichern  
• Bildschirmpräsentation: Ausblenden von Folien während der Vorführung,  

Verwenden von Hyperlinks, Animierte Bildschirmpräsentation, 
Benutzerdefinierte Animation,  Tipps & Tricks  

• Arbeiten im Team - Kommentarfunktionen  
 

T62 MS Word: Fortgeschritten 

 

 

• Fortgeschrittene Absatzformatierungen, Nummerierungen und Aufzählungen, 
Benutzerdefinierte Einzüge, Gliederungen  

• Tabulatoren und Tabellen  
• Seitenformatierung: Seitenlayout definieren, Kopf- und Fußzeilen einrichten, 

Seitennummerierung integrieren, Datumsangaben einfügen, Deckblatt einfügen, 
Seitenumbruch festlegen  

• Arbeiten mit Abschnitten, Text in Spalten  
• Formatieren mit Designs und Formatvorlagen  
• Einfügen und Bearbeiten von ClipArts, Bildern und Grafiken  
• Schematische Darstellungen, Formen, Zeichnungen, WordArt, Textfelder  
• Datenaustausch mit Excel und PowerPoint  
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T63 MS Excel: Fortgeschritten 

 

 

• Excel-Optionen und Einstellungen  
• Nützliche Tastenkombinationen  
• Nützliches für die Daten- und Formeleingabe: Auto-Ausfülllisten, 

Datenüberprüfung, Bereichsnamen, Auto-Vervollständigen von Funktionen, 
Duplikate entfernen, Text in Spalten  

• Daten übersichtlich am Bildschirm darstellen: Zeilen und Spalten fixieren, 
Fenster teilen, Gliedern und Gruppieren von Daten  

• Formatierungs- und Gestaltungsfunktionen: Tabellenformatvorlagen, 
Zellenformatvorlagen, Benutzerdefinierte Zahlenformate, Bedingte 
Formatierung, Formatvorlagen erstellen und verwenden  

• Zellschutz, Arbeitsblatt- und Arbeitsmappenschutz 

 

Die ausgewiesenen Kurse stellen eine Auswahl dar. Wer darüber hinaus MS Office 

Bildungsbedarf hat, darf sich gerne bei uns melden. 

 

Wir treten bei der Buchung der IT Kurse als Vermittler auf. Gemeinsam mit Ihnen suchen 

wir einen regionalen Anbieter und den richtigen Kurs für Ihren Bedarf aus. 

Auftragserteilung und Rechnungsbegleichung erfolgt über Sie direkt.  

 

 
Alle Mitarbeiter 

 

Mehrfach im Jahr 

    

 

1-2 Tage 

 

Ca. 250-300€ pro Tag 

    

 

Kleine Gruppen  

 

Regional an verschieden Standorten 

    

 

Regionale Anbieter 
 Sprache:  

Deutsch 
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Firmenseminare und Projektangebote – Company Seminars and Project 
Proposal 

Firmenseminare 

Über unsere Röchling-Seminare hinaus bieten 

wir Ihnen alle Seminarthemen und jedes 

andere Wunschthema auch als Firmenseminar 

an. 

Dabei werden Umfang, Inhalt und Ausrichtung 

dieser Seminare an Ihre 

Unternehmensbelange und die jeweilige 

Zielgruppe angepasst. Gemeinsam mit Ihnen 

und dem/n in Frage kommenden Trainer/n wird 

ein Vorgespräch über Zielsetzung und 

Rahmenbedingung der Veranstaltung geführt. 

Alle unsere Trainer sind branchenerfahren und 

von den Röchling-Mitarbeitern mehrheitlich 

überdurchschnittlich gut bewertet worden. 

 

Projektangebote 

Projektangebote sind Vorschläge an Sie, sich 

mit Ihrem Projektteam, Ihrer Abteilung oder 

Ihrem Wirkungsbereich für 1 bis 3 Tage 

zurückzuziehen und die für Sie anstehenden 

Themen zu bearbeiten. Vielleicht möchten Sie 

bei einem bestimmten Thema Unterstützung 

durch einen professionellen Moderator 

erhalten? 

 

Egal, ob es sich um ein Firmenseminar oder 

ein Projektangebot handelt: Wir unterstützen 

Sie gerne bei der Umsetzung Ihrer Wünsche 

mit Beratung, Konzeption, Moderation und bei 

der Organisation. 

Alle Inhalte, Termine und Durchführungsorte 

werden mit Ihnen als Auftraggeber individuell 

vereinbart. 

Company Seminars 

In addition to our Röchling seminars, all 

seminar topics can be held as company 

seminars as well. Any other topic of your 

choice is also possible as a company seminar. 

Seminar scope, content, and focus are then 

tailored to your corporate objectives and the 

target audience. A preliminary meeting is 

conducted with you and the possible trainer(s) 

to discuss objectives and seminar parameters. 

All of our trainers have industry experience, 

and the majority of them have received above-

average evaluations from Röchling employees. 

 

Project Proposals 

Project proposals are suggestions for you for 

withdrawing yourself and your project team, 

department, or area from work for 1 to 3 days, 

in order to prepare in a very concentrated 

manner upcoming issues of importance. 

Perhaps you would like to be assisted by a 

professional moderator when addressing a 

particular topic? 

 

Be it a company seminar or project proposal, 

we will gladly advise and support you in 

implementing your preferences in terms of 

design, moderation, and organization. 

All content, dates, and seminar locations are 

coordinated with you, as the client, individually. 
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Anmeldung und Organisation – Registration and Organization 

Zeitraum der Seminare 

Das Seminarprogramm 2017/18 wird im 

Dezember 2016 veröffentlicht. 

 

Anmeldung 

Frühestmögliche Anmeldungen sind 

wünschenswert. Anmeldeschluss für alle 

Seminare ist der 31.03.2017. 

Spätere Anmeldungen können nur 

berücksichtigt werden, sofern noch freie 

Seminarplätze zur Verfügung stehen. 

Das Programm ist als PDF-Dokument auf 

unserer Homepage www.roechling.com unter 

„Karriere/Röchling als Arbeitgeber/ 

Weiterbildung“ veröffentlicht. Die Anmeldung 

erfolgt verbindlich und ausschließlich über die 

zuständigen Personalbereiche online. 

 

Teilnahmegebühren 

Pauschal wird den Unternehmen für die 

Teilnahme ihrer Mitarbeiter in der Regel ein 

Betrag von 350 €/Tag/Person in Rechnung 

gestellt. Dieser deckt anteilig das 

Trainerhonorar sowie die Verpflegung während 

des Trainings ab (exklusive alkoholischer 

Getränke). Bei speziellen Veranstaltungen 

gelten die gesondert angekündigten Preise. 

Die Hotelunterkunft ist von den Teilnehmern 

vor Ort zu bezahlen. Die Teilnahmegebühr 

wird quartalsweise dem Verrechnungskonto 

der jeweiligen Gesellschaft belastet. 

 

Firmenseminare 

Alle Röchling-Seminare können auch gerne als 

interne Seminare von den Röchling-

Unternehmen gebucht werden. In diesem Fall 

richtet der Referent seine Rechnung direkt an 

den Auftraggeber. 

Seminar Scheduling 

The 2017/18 seminar program guide will be 

published in December 2016. 

 

Registration 

Please register as early as possible; the 

registration deadline for all seminars is March 

31, 2017. Later registrations can only be 

accepted if the seminar still has room 

available. The program guide is available for 

download from www.roechling.com as a PDF 

document under the heading “Career/Röchling 

as Employer/Training” Registration is binding 

and conducted exclusively online via the 

responsible HR departments.  

 

Attendance Fees 

Companies are usually charged a fee of 350 

€/day/person for the employees attending 

seminars. This charge covers a share of the 

trainer’s fee plus food and drink during the 

seminar (excluding alcoholic beverages). Other 

charges apply for special events; these are 

disclosed separately. Attendees bear the cost 

of hotel accommodations at the seminar 

location. The attendance fee is charged 

quarterly to the respective companies’ inter-

group settlement account.  

 

Company Seminars 

Röchling Group companies can additionally 

book any Röchling seminar as an internal 

seminar. In such cases, the lecturer sends his 

invoice directly to the ordering customer. 
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Seminarsprachen 

Viele Seminare können wir auch in englischer 

Sprache anbieten. Diese sind im 

Inhaltsverzeichnis mit englischem Titel 

aufgeführt und im Programm auf Englisch 

beschrieben. Organisiert werden die 

englischen Seminare nach Bedarf. Bitte 

melden Sie sich bei uns! 

 

Teilnahmezertifikate 

Zum Abschluss des Seminars erhalten die 

Teilnehmer eine Teilnahmebestätigung mit 

Angabe der Lerninhalte. 

 

Seminareinladung 

Die Teilnehmer erhalten ihre Einladung per E-

Mail. Eine Kopie der Einladung wird dem 

Vorgesetzten vom verantwortlichen 

Personalleiter der Gesellschaft weitergeleitet. 

 

Absagen 

Kurzfristige Absagen führen zu 

organisatorischem und finanziellem 

Mehraufwand und gegebenenfalls zur Absage 

des kompletten Seminars bei Unterschreitung 

der Mindestteilnehmerzahl. Absagen haben 

unter Angabe von Gründen schriftlich und 

durch den Vorgesetzten des Teilnehmers bei 

Frau Beckershaus zu erfolgen. 

Wir behalten uns vor, bei Absagen  

bis 1 Monat vor Seminarbeginn            20% 

bis 14 Tage vor Seminarbeginn            50% 

kürzer als 14 Tage                              100% 

der Teilnahmegebühr in Rechnung zu stellen. 

Ersatzteilnehmer sind willkommen. Abgesagte 

Firmenseminare oder speziell organisierte 

Veranstaltungen werden Einzelteilnehmern 

und Unternehmen ab der Anmeldung/ 

Auftragserteilung voll berechnet. 

Wir beraten Sie gerne in allen Fragen der 

Personalentwicklung. Sprechen Sie uns an! 

Seminars in Other Languages 

A few seminars are available in English as 

well. These are listed with English titles in the 

table of contents, and descriptions in the 

program guide are provided in English. 

English-language seminars are organized on 

an as-needed basis. Just let us know your 

requirements! 

 

Certificates of Completion 

At the end of a seminar, participants receive a 

certificate of completion stating the content 

covered by the seminar. 

 

Seminar Invitations 

Enrollees receive invitations via email. A copy 

of the invitation is forwarded to the supervising 

manager by the responsible HR Manager. 

 

Cancellations 

Last-minute cancellations create additional 

organizational and financial expense and may 

cause a seminar to be canceled outright if the 

minimum number of participants is not met. 

Cancellation notices must be submitted by the 

participant’s supervising manager to Ms. 

Beckershaus, stating the relevant reasons. 

In the event of cancellations, we reserve the 

right to charge a portion of the attendance fee 

as follows:  

Up to 1 month in advance of the seminar 20% 

30 - 14 days in advance of the seminar     50% 

Less than 14 days in advance             100% 

Substitute participants are gladly accepted. 

For canceled attendance of company seminars 

or specially organized events, the full 

attendance fee is charged to the individual 

participants and companies from the date of 

registration/date of booking. 

We will be glad to advise you on any staff 

development-related questions. 


