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Januar

23.01.2019 das Betriebsverfassungsgesetz München

24.01.2019 Bewerbungsverfahren wirkungsvoll begleiten München

30.01.2019 transferable skill training Magdeburg

31.01. - 01.02.2019 Management Module 1 Berlin

31.01.2019 Vereinbarkeit von Beruf und familie – aktuelle einzelthemen Berlin

Februar

12. - 13.02.2019 eMBo laboratory leadership course München

13.02.2019 steps into academic teaching München

14.02.2019 achtsamkeit im führungsalltag München

14. - 15.02.2019 discovering career paths beyond academia München

18. - 20.02.2019 tarifliche Bewertung von arbeitsplätzen – grundlagen München

18. - 19.02.2019 Beratung in fällen sexualisierter Belästigung und diskriminierung frankfurt/Main

25. - 26.02.2019 successfully master your doctoral project! Mainz

27.02. - 01.03.2019 tVöd – grundlagen Martinsried

März

01.03.2019 Motivating self / strengthening resilience at top performance garching

06.03.2019 orBs – anfänger*innenschulung München

07. - 08.03.2019 discovering career paths beyond academia Berlin

11. - 15.03.2019 fachkraft für das BgM mit Zertifizierungsprüfung (ihk) Martinsried

12.03.2019 saP – Materialwirtschaft – einkauf München

13. - 14.03.2019 saP – Materialwirtschaft – einkauf München

18. - 19.03.2019 effective Proposal writing dresden

19. - 20.03.2019 saP – überblicksschulung finanzwesen München

19. - 20.03.2019 counseling in cases of sexualized harassment and discrimination frankfurt/Main

20. - 22.03.2019 Beratungstraining für Verwaltungsleiter*innen Berlin

20.03.2019 how to find the hidden jobs on the labour market stuttgart

21.03.2019 exportkontrolle und Zoll göttingen

21. - 22.03.2019 Presenting at international conferences  
in the humanities & social sciences

Berlin

25. - 26.03.2019 effective and dynamic presentations Berlin

26. - 27.03.2019 Personaltagungen der MPg München

26. - 28.03.2019 international offices der MPg Jena

26.03.2019 reisekostenrecht des Bundes – Buchung von reisemitteln Magdeburg

26.03.2019 grundwissen gleichstellung Berlin

26.03.2019 iata-dgr schulung: grundlehrgang für Versender (Pk 1) Mühlheim an der ruhr

27. - 29.03.2019 gleichstellung in der Max-Planck-gesellschaft /  
gender equality in the Max Planck society

Berlin

27. - 29.03.2019 reisekostenrecht des Bundes – grundlagen leipzig

27. - 28.03.2019 Praxiskonferenz steuern Berlin

27.03.2019 how to prepare and do your status review consultation München

28. - 29.03.2019 heading for new horizons Mainz

28. - 29.03.2019 Personaltagungen der MPg München

april

02. - 03.04.2019 Personaltagungen der MPg Berlin

02. - 03.04.2019 how to do a research career in academia leipzig
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03. - 05.04.2019 reisekostenrecht des Bundes – Praktikertreffen göttingen

04. - 05.04.2019 Personaltagungen der MPg Berlin

04. - 05.04.2019 ausbilderinnen und ausbilder in der MPg – tierpflege Bad nauheim

04. - 05.04.2019 which career suits me? Berlin

08. - 10.04.2019 ausbilderinnen und ausbilder in der MPg – Metall göttingen

08. - 10.04.2019 auszubildende in der MPg Bonn

08. - 09.04.2019 drittmittelerfahrungsaustausch für fachleute Berlin

09. - 11.04.2019 saP – finanzbuchhaltung – grundschulung München

09. - 10.04.2019 faculty recruitment at german universities dresden

10. - 11.04.2019 strategic planning of research careers Berlin

10.04.2019 adr-schulung: schwerpunkt gase und gasförmige stoffe sowie 
ladungssicherung

heidelberg

10. - 12.04.2019 compliance training für geschäftsführende direktor*innen Berlin

15. - 17.04.2019 auszubildende in der MPg göttingen

15.04.2019 Motivating self / strengthening resilience at top performance garching

24. - 25.04.2019 20. datenschutztagung der Max-Planck-gesellschaft Berlin

25. - 26.04.2019 writing articles for international publication  
in peer-reviewed journals in the humanities & social sciences

Berlin

30.04.2019 steps into academic teaching Mainz

Mai

02. - 03.05.2019 karriereberatung für nachwuchswissenschaftler*innen Berlin

06. - 09.05.2019 adr – grundkurs – straßentransport von gefahrgut göttingen

06. - 08.05.2019 ausbilderinnen und ausbilder in der MPg – labor Berlin

06. - 08.05.2019 reisekostenrecht des Bundes – auslandsreisekostenrecht frankfurt/Main

06. - 07.05.2019 leadnet symposium 2019 for MPg group leaders Berlin

06. - 07.05.2019 Job application outside academia München

07. - 08.05.2019 klr (kosten- und leistungsrechnung) München

08. - 09.05.2019 thesis defence training Berlin

08. - 09.05.2019 einkauf – grundschulung – teil 1 München

13. - 15.05.2019 Bibliothekstagung der Max-Planck-gesellschaft göttingen

13. - 16.05.2019 saP – anlagenbuchhaltung – grundschulung München

13. - 15.05.2019 ausbilderinnen und ausbilder in der MPg – elektro und it leipzig

13.05.2019 international offices – newcomer dresden

14.05.2019 führungskräfte training: gesund und erfolgreich führen München

14. - 15.05.2019 how to start your own lab köln

15. - 16.05.2019 finish it! dresden

16. - 17.05.2019 kompetenzmanagement – Personalverantwortung Berlin

16. - 17.05.2019 wohnungen und gastunterkünfte in der MPg Plön

17.05.2019 dispelling the work-life Balance Myth stuttgart

20. - 21.05.2019 iMPrs-koordinator*innen-treffen Berlin

20. - 21.05.2019 improved reading Mainz

21. - 23.05.2019 saP für auszubildende (hur- und PVs-training) München

22.05.2019 iMPrs-newcomer Berlin

22. - 23.05.2019 einkäufertagung Berlin

24.05.2019 is it all about teaching? München

27. - 29.05.2019 Verwaltungsleiter*innen – Jahrestagung Berlin
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27. - 28.05.2019 Making a lasting impression in science through communication –  
„assessment center“ and „Practice lab

halle

28. - 29.05.2019 Praxiskonferenz steuern München

Juni

03. - 04.06.2019 time and stress Management for scientists Mainz

03. - 05.06.2019 forschungsbau in der MPg – Jahrestagung Mainz

03. - 04.06.2019 fachtagung für Betriebliches gesundheitsmanagement (BgM) Berlin

04. - 05.06.2019 heading for new horizons dresden

04. - 05.06.2019 klr (kosten- und leistungsrechnung) München

04. - 05.06.2019 einkäufertagung erlangen

06.06.2019 orBs für fortgeschrittene München

11. - 12.06.2019 how to say it right! München

12. - 13.06.2019 saP – Materialwirtschaft – lager München

12. - 13.06.2019 Management Module 1 Berlin

13.06.2019 adr-schulung: schwerpunkt gase und gasförmige stoffe sowie 
ladungssicherung

Bonn

17. - 18.06.2019 effective Proposal writing Mainz

17. - 18.06.2019 selbstfürsorge bei hoher arbeitsbelastung München

17. - 19.06.2019 trennungsgeld und umzugskosten Berlin

24. - 25.06.2019 reisekostenrecht des Bundes – inlandsreisekostenrecht Berlin

26.06.2019 supervising Phd students München

Juli

01.07.2019 Bewerbungsberatung für nachwuchswissenschaftler*innen München

02. - 05.07.2019 adr – grundkurs – straßentransport von gefahrgut greifswald

03.07.2019 VoB/a – 2019 Berlin

04.07.2019 follow-up: equal opportunities Policy / gleichstellungsplan München

09. - 11.07.2019 saP – anlagenbuchhaltung – workshop München

09. - 10.07.2019 negotiation and conflict Management hamburg

10. - 11.07.2019 the art of Presentations München

15. - 16.07.2019 conference Presentation köln

16. - 17.07.2019 saP – drittmittel – workshop München

18. - 19.07.2019 welcome days für neue direktor*innen der MPg München

18. - 19.07.2019 on the way to Professorship! köln

29. - 30.07.2019 getting Published & Mastering Peer review (BMs/cPts) Berlin

august

26. - 27.08.2019 effective and dynamic presentations köln

29. - 30.08.2019 leadership competence for scientists stuttgart

septeMber

06.09.2019 Motivating self / strengthening resilience at top performance garching

10.09.2019 orBs für fortgeschrittene München

10.09.2019 Peer review: an introduction for early-career researchers (social 
science and humanities)

freiburg

11. - 12.09.2019 how to start your own lab göttingen

12. - 13.09.2019 kompetenzmanagement – Personalverantwortung Berlin

12. - 13.09.2019 thesis defence training köln

16. - 17.09.2019 Management Module 2 Berlin

16. - 20.09.2019 fachkraft für das BgM mit Zertifizierungsprüfung (ihk) Berlin
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16. - 17.09.2019 scientific writing workshop (BMs/cPts) Berlin

16.09.2019 supervising Phd students freiburg

17. - 18.09.2019 tarifliche Bewertung von arbeitsplätzen – aufbauseminar halle

18. - 19.09.2019 einkauf – grundschulung – teil 2 München

19. - 20.09.2019 discovering career paths beyond academia tübingen

19.09.2019 improved reading köln

23. - 24.09.2019 Making a lasting impression in science through communication –  
„assessment center“ and „Practice lab“

Mainz

24.09.2019 VoB/a – 2019 Berlin

26. - 27.09.2019 which career suits me? göttingen

26. - 27.09.2019 effective Proposal writing heidelberg

30.09. - 02.10.2019 rechnungswesentagung Berlin

Ok tOber

07. - 08.10.2019 time and stress Management for scientists heidelberg

07. - 08.10.2019 karriereberatung für nachwuchswissenschaftler*innen München

08. - 09.10.2019 saP-schulung Berichtswesen finanzen München

08. - 09.10.2019 developing my research brand freiburg

09. - 10.10.2019 einstiegsseminar steuern München

14. - 16.10.2019 auszubildende in der MPg Berlin

14. - 16.10.2019 5. symposium für forschungskoordinator*innen oberaudorf

15. - 16.10.2019 PVs für sachbearbeiter*innen (PVs 02) München

16. - 18.10.2019 reisekostenrecht des Bundes – Praktikertreffen München

22. - 24.10.2019 saP – finanzbuchhaltung – grundschulung München

22. - 23.10.2019 how to do a research career in academia köln

28. - 30.10.2019 auszubildende in der MPg Martinsried

28. - 30.10.2019 reisekostenrecht des Bundes – auslandsreisekostenrecht leipzig

30. - 31.10.2019 successfully master your doctoral project! München

30. - 31.10.2019 kommunikation – die Brücke zwischen wissenschaftler*innen und 
wissenschaftsmanagement

Berlin

nOveMber

04. - 05.11.2019 einstiegsseminar für drittmittelbearbeiter, hauptsächlich eu Berlin

05.11.2019 saP – Materialwirtschaft – einkauf München

05. - 06.11.2019 faculty recruitment at german universities düsseldorf

05. - 06.11.2019 gesund in führung – Praxisseminar für führungskräfte München

06. - 07.11.2019 saP – Materialwirtschaft – einkauf München

06.11.2019 arbeitsrecht aktuell dortmund

06. - 08.11.2019 tVöd – grundlagen Berlin

06. - 07.11.2019 Beratung in fällen sexualisierter Belästigung und diskriminierung Berlin

07.11.2019 arbeitsrecht aktuell dortmund

07. - 08.11.2019 counseling in cases of sexualized harassment and discrimination Berlin

07. - 08.11.2019 discovering career paths beyond academia Magdeburg

08.11.2019 how to prepare and do your status review consultation hamburg

12. - 14.11.2019 PVs für neue sachbearbeiter*innen (PVs 01) München

12.11.2019 arbeitsrecht aktuell Martinsried

13. - 14.11.2019 it-sicherheitstagung der Max-Planck-gesellschaft Berlin

13.11.2019 exportkontrolle und Zoll Martinsried

14.11.2019 reisekostenrecht des Bundes – Buchung von reisemitteln Bremen
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14.11.2019 arbeitsrecht aktuell Martinsried

14. - 15.11.2019 finish it! Mainz

19. - 20.11.2019 VoB und hoai-schulung 2019 Berlin

21. - 22.11.2019 Voice and body coaching München

25. - 28.11.2019 saP – anlagenbuchhaltung – grundschulung München

25. - 27.11.2019 Personalwesen für neue Mitarbeiter*innen 2019 München

26.11.2019 gefahrgut-Zusatzschulungen Berlin

26.11.2019 fortbildung für beauftragte Personen nach „§ 9 owig“ für den stra-
ßentransport von gefahrgut

Berlin

27. - 28.11.2019 umwelttagung der MPg Berlin

28. - 29.11.2019 tarifliche Bewertung von arbeitsplätzen – aufbauseminar Berlin

28. - 29.11.2019 erfolgreich verhandeln nach dem harvard-Modell München

DezeMber

02. - 03.12.2019 good scientific practice leipzig

09. - 10.12.2019 Management Module 3 Berlin

09. - 10.12.2019 Job application outside academia Magdeburg

10. - 11.12.2019 gefahrgut-Zusatzschulungen München

11. - 12.12.2019 saP-schulung Berichtswesen finanzen München

11.12.2019 fortbildung für beauftragte Personen nach „§ 9 owig“ für den stra-
ßentransport von gefahrgut

München

11. - 12.12.2019 kompetenzmanagement – Personalverantwortung Berlin

12.12.2019 gefahrgut-Zusatzschulungen München

Juli

14. - 15.07.2020 welcome days für neue direktor*innen der MPg München
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Führung, WissenschaFtsManageMent unD betriebliches gesunDheitsManageMent

5. Symposium für Forschungskoordinator*innen
Digitale services im Forschungsprozess

ZielgruPPe eu-referent*innen, forschungskoordinator*innen und forschungsreferent*innen, iMPrs-
koordinator*innen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, social-Media-Verantwortliche

Ziel wissenschaft und wissenschaftsmanagement arbeiten heute eng zusammen. ein professi-
onelles Management schafft den freiraum, den die forschung täglich braucht. dafür sorgen 
seit Jahren die forschungskoordinator*innen an unseren Max-Planck-instituten. daher wird 
allen Personen der MPg im umfeld der forschungskoordination und des wissenschaftsma-
nagements die Möglichkeit geboten, zu diskutieren und sich interdisziplinär auszutauschen: 
welche erfahrungen haben kolleg*innen innerhalb und außerhalb der MPg gemacht? wo lie-
gen heute die herausforderungen und chancen? welche lösungen und Best-Practice-Vorge-
hensweisen gibt es?

theMen themenauswahl in den workshops (weitere themen folgen):

•	 Digitale	Kommunikationswege	in	der	Forschung

•	 Entwicklung:	Open	Access	2020,	Projekt	DEAL

•	 Die	Blockchain-Technologie	in	der	Wissenschaft

•	 Unterstützung	bei	der	Erstellung	von	Publikationsprofilen	für	Fachbeiratsberichte,

 Berufungen oder förderanträge

•	 Wissenschaftsmanagement	innerhalb	und	außerhalb	der	MPG

•	 Öffentlichkeitsarbeit	in	der	Wissenschaft

•	 Neues	aus	dem	MPDL-Serviceportfolio

Ver anstaltungsort hotel feuriger tatzlwurm, tatzlwurm 1, 83080 oberaudorf

kosten für das symposium 2019 wird für die teilnehmer*innen keine Veranstaltungsgebühr erhoben. 
nur die reise- und unterbringungskosten müssen von den teilnehmer*innen selbst getra-
gen werden.

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 45

anMeldungen und 
aBsagen

 una sokcevic 
digitalchange@mpdl.mpg.de  
digitalchange.mpdl.mpg.de

terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

14.10.2019 18:00 16.10.2019 13:30 oberaudorf

mailto:digitalchange@mpdl.mpg.de
http://digitalchange.mpdl.mpg.de/anmeldung
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Achtsamkeit im Führungsalltag

ZielgruPPe doktorandenbetreuer*innen, forschungsgruppenleiter*innen / research group leaders, 
forschungskoordinator*innen und forschungsreferent*innen, führungskräfte, iMPrs-
koordinator*innen

Ziel die teilnehmer*innen gewinnen ein Verständnis davon, wie achtsamkeit im führungsalltag 
wirken kann. führung muss sich heute immer stärker in einem kontext von druck, hoher ge-
schwindigkeit und komplexität bewähren. sowohl die forschung als auch die erfahrung zei-
gen, dass Multitasking und stress dazu führen, dass führungskräfte und ihre teams hinter 
ihren Potenzialen zurückbleiben. effektives führen beinhaltet dementsprechend die fähig-
keiten, bewusst zur ruhe kommen zu können, wesentliches von unwesentlichem zu unter-
scheiden, selbst gewählt Prioritäten zu setzen sowie mit einem gegenüber präsent zu sein 
und achtsam zuzuhören. eine steigende anzahl an forschungsarbeiten aus der Psychologie 
und der neurowissenschaft legt nahe, dass diese Qualitäten durch achtsamkeitsübungen ge-
stärkt werden können. die achtsamkeitspraxis erfährt daher zunehmend Beachtung als wirk-
same Methode in führungskontexten.

in diesem eintägigen training wird das Prinzip der achtsamkeit mittels selbsterfahrungsübun-
gen sowie basierend auf aktuellen Befunden der neurowissenschaft und der Psychologie ver-
mittelt. Praktische übungen stammen aus den Meditationstraditionen und zielen ab auf das 
steuern der aufmerksamkeit, achtsames wahrnehmen von körperempfindungen, Bewusst-
werden über emotionen, erkennen eigener reaktiver Muster und stressverhalten und die 
achtsame kommunikation. im anschluss an das training erhalten die teilnehmer*innen Zu-
gang zu einem 30-tägigen online-training, um täglich in 15 Minuten angeleitet die achtsam-
keitspraxis weiterführen zu können.

theMen •	 Das	Konzept	der	Achtsamkeit

•	 Aufmerksamkeitsregulation,	selbst	gewählte	Prioritäten	im	Blick	behalten

•	 Grundlagen	der	Stressphysiologie

•	 Gewohnheiten	im	Umgang	mit	Stress	reflektieren,	alternative	Verhaltensweisen	 
 kennenlernen

•	 Erspüren	eigener	Emotionen

•	 Bewusstwerden	über	Motivationen

•	 Kommunikationsmuster	reflektieren

•	 Achtsam	zuhören	und	achtsam	sprechen

•	 Die	Rolle	des	(Selbst-)Mitgefühls	in	der	Führungsverantwortung

referent*in dr. Britta hölzel, diplom-Psychologin, neurowissenschaftlerin, Mindfulness-Based stress  
reduction (MBsr)-lehrerin

Ver anstaltungsort institut für achtsamkeit und Meditation, treffauerstr. 19, 81373 München

hinweise die kosten der Veranstaltung werden im rahmen des BgM von der generalverwaltung über-
nommen. reisekosten/tagungspauschale übernehmen die MPi. es gelten die teilnahmebe-
dingungen am ende des Veranstaltungskataloges.

anMeldungen und 
aBsagen

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1064 14.02.2019 09:00 17:00 München

mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de


15 1 zum inhaltsverzeichnis

Führung, WissenschaFtsManageMent unD betriebliches gesunDheitsManageMent

Beratungstraining für Verwaltungsleiter*innen
Direk tor*innen professionell beraten

ZielgruPPe Verwaltungsleiter*innen

Ziel im Zusammenwirken von wissenschaft und Verwaltung – insbesondere von direktorium 
und Verwaltungsleitung – kann ein spannungsverhältnis entstehen, wenn die Ziele „wissen-
schaftliche freiheit“ und „verantwortungsvolle regelkonformität“ nicht zusammenpassen 
wollen. in diesem spannungsverhältnis kann es von Vorteil sein, gegenüber dem direktorium 
eine klare rolle einzunehmen, eine neutrale Berater*innen-rolle und damit eine konsensuale 
lösung zu erreichen. dieses training soll durch kommunikation in der form „beraten, über-
zeugen und verhandeln“ die Zusammenarbeit zwischen direktorium und Verwaltungsleitung 
verbessern und so das image der Verwaltung aufwerten.

theMen •	 Ethik	und	humanistische	Grundhaltungen

•	 Erfolgsfaktor	Inhalt	und	Beratungs-Prozess

•	 Bedarf	ermitteln	durch	aktives	Zuhören

•	 Bezugsrahmen	von	Kunden	–	Expertise	des	Beraters

•	 Beziehungen	ausgestalten	und	tragfähig	machen

•	 Problemdruck	und	Kooperationsbereitschaft

•	 Herangehensweisen	im	gemeinsamen	Bezugsrahmen

•	 Umgang	mit	verschiedenen	Persönlichkeiten

•	 Teamentwicklung	in	der	Beziehung

•	 Typen	von	Beraterrollen	und	Grad	der	Einbeziehung

•	 Vier	Seiten	einer	Nachricht,	Ich-Botschaften

•	 Täter-Retter-Opfer,	Werte-	und	Entwicklungsquadrat

•	 Argumentationsaufbau	und	Verhandlungstechniken	nach	Harvard

•	 Eskalationsdynamiken	erkennen	und	Probleme	ansprechen

referent*in dierk rommel, training:coaching:consulting, hamburg

Ver anstaltungsort tagungsstätte harnack-haus der MPg, ihnestraße 16–20, 14195 Berlin

www.harnackhaus-berlin.mpg.de

kosten die kosten des dozenten werden von der generalverwaltung übernommen.

hinweise im harnack-haus stehen vom 20. bis 22.03.2019 neun Zimmer zur Verfügung (Buchung bis 
20.02.2019 unter der nummer „MPg5096“). da wir die auslastung des harnack-hauses un-
terstützen, bitten wir darum, bei Bedarf und Verfügbarkeit bevorzugt diese Zimmer zu bu-
chen! es gelten die teilnahmebedingungen am ende des Veranstaltungskataloges.

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl
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anMeldungen und 
aBsagen

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1099 20.03.2019 09:00 22.03.2019 16:00 Berlin

http://www.harnackhaus-berlin.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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Führung, WissenschaFtsManageMent unD betriebliches gesunDheitsManageMent

Bewerbungsberatung für Nachwuchswissenschaftler*innen

ZielgruPPe doktorandenbetreuer*innen, forschungskoordinator*innen und forschungsreferent*innen, 
iMPrs-koordinator*innen, wissenschaftliche referent*innen und referenten

Ziel karriereberater*innen werden zunehmend gefordert, nachwuchswissenschaftler*innen 
auch hinsichtlich von Bewerbungen im außerakademischen arbeitsmarkt zu beraten. in 
diesem kurs wollen wir die wichtigsten informationen bündeln, die doktorand*innen und 
Postdoktorand*innen in derartigen situationen vermittelt werden können. Behandelt wird da-
bei vorwiegend das Bewerbungsverfahren im deutschen arbeitsmarkt mit ein paar wesentli-
chen unterschieden z. B. zu uk/us. wir fokussieren uns auf die schriftlichen unterlagen mit 
einigen tipps zur Vorbereitung von interviews.

theMen Vorrangiges thema des kurses ist das Bewerbungsverfahren im deutschen arbeitsmarkt mit 
ein paar wesentlichen unterschieden z. B. zu uk/us. Zudem fokussieren wir uns auf die 
schriftlichen unterlagen mit einigen tipps zur Vorbereitung von interviews und wie diese an 
die Zielgruppe vermittelt werden können.

referent*in Barbara hoffbauer, kepos, heppenheim

Ver anstaltungsort Max-Planck-gesellschaft – generalverwaltung, hofgartenstraße 8, 80539 München

www.mpg.de

kosten die kosten für das training werden von der generalverwaltung übernommen.

hinweise es gelten die teilnahmebedingungen am ende des Veranstaltungskataloges.

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 12

anMeldungen und 
aBsagen

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1164 01.07.2019 10:00 17:30 München

http://www.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de


17 1 zum inhaltsverzeichnis

Führung, WissenschaFtsManageMent unD betriebliches gesunDheitsManageMent

Compliance-Training für Geschäftsführende Direktor*innen

ZielgruPPe wissenschaftliche Mitglieder

Zu dieser Veranstaltung werden alle neu berufenen geschäftsführenden direktor*innen per-
sönlich eingeladen und gebeten, ihre Verwaltungsleitungen mitzubringen.

Ziel die übernahme der geschäftsführung in einem Max-Planck-institut stellt sie möglicherwei-
se vor eine neue herausforderung, denn sie erfordert vielfältige und für die MPg spezifische 
kenntnisse. als geschäftsführende*r direktor*in obliegt ihnen die wissenschaftliche und ver-
waltende leitung des instituts. den umfang der Verantwortung und die damit verbundenen 
Pflichten	möchten	wir	Ihnen	gern	anhand	ausgewählter	Themen	verdeutlichen.

am ende des seminars:

•	 haben	Sie	Ihre	administrative	Rolle	und	Verantwortung	als	Geschäftsführende*r	 
 direktor*in verstanden und konnten ein Verständnis für die Zusammenhänge  
 zwischen der gV und den instituten entwickeln,

•	 können	Sie	in	den	einzelnen	Themenbereichen	unterscheiden,	welche	 
 aufgaben und Verantwortungen sie delegieren können und welche nicht,

•	 kennen	Sie	die	typischen	Risiken	bei	den	einzelnen	Themenbereichen	und	 
 verstehen, welche konsequenzen für das institut und für die MPg damit verbunden sind.

theMen folgende inhalte werden in diesem seminar bearbeitet:

1. ihre rolle, Verantwortung und aufgaben als geschäftsführende*r direktor*in

2. compliance-Verantwortung und -strukturen der MPg

3. finanzierung der MPg und institutsfinanzierung

4. Personalrecht – von der einstellung bis zum abschied

5. Mitarbeiterführung und nachwuchsförderung

6. wissenschaftskommunikation – die MPg in der außendarstellung

7. forschungsbau und technik

8. risikoverantwortung

Ver anstaltungsort tagungsstätte harnack-haus der MPg, ihnestraße 16–20, 14195 Berlin

www.harnackhaus-berlin.mpg.de

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 40

terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

10.04.2019 12:00 12.04.2019 14:45 Berlin

http://www.harnackhaus-berlin.mpg.de


18 1 zum inhaltsverzeichnis

Führung, WissenschaFtsManageMent unD betriebliches gesunDheitsManageMent

Fachkraft für das BGM mit Zertifizierungsprüfung (IHK)

ZielgruPPe Betriebsrät*innen, BgM-Verantwortliche

Ziel die teilnehmer*innen sind in der lage, ein ganzheitliches konzept zum Betrieblichen ge-
sundheitsmanagement (BgM) qualitätsgesichert aufzubauen, nachhaltig in die unterneh-
mensstruktur zu implementieren und systemisch weiterzuentwickeln. sie erwerben die 
erforderlichen kompetenzen, um den auf- und ausbau des individuellen BgM am MPi pro-
fessionell zu unterstützen.

die teilnahme erfolgt als fernstudium mit einer Präsenzphase von einer woche. am ende der 
Präsenzphase (5. tag) erfolgt die abnahme der Zertifikatsprüfung (ihk).

theMen •	 Grundlagen	des	Betrieblichen	Gesundheitsmanagements	(BGM)

•	 Gesetzliche	Grundlagen

•	 BGM	in	der	MPG

•	 Qualitäts-	und	Erfolgskriterien	für	die	Realisierung	des	BGM

•	 6-stufiges	Prozessmodell	zum	BGM

•	 Best	Practice	–	Umsetzungsbeispiele

•	 Gestaltung	individuelle	BGM-Konzepte	der	MPI

referent*in anke Mächler, sport- und gesundheitspädagogin, deutsche hochschule für Prävention und 
gesundheitsmanagement gmbh

Julia tretter, techniker krankenkasse

anette rapp, referentin für Betriebliches gesundheitsmanagement in der MPg

Ver anstaltungsort Max-Planck-institut für Biochemie, am klopferspitz 18, 82152 Martinsried 
www.biochem.mpg.de

tagungsstätte harnack-haus der MPg, ihnestraße 16–20, 14195 Berlin 
www.harnackhaus-berlin.mpg.de

kosten die lehrgangskosten werden im rahmen des BgM-Projekts gefördert.

die ihk-Prüfungsgebühr in höhe von 150 eur sowie die reise- und übernachtungskosten/
tagungspauschale sind vom MPi zu tragen.

hinweise enthalten sind der lehrbrief „fachkraft für betriebliches gesundheitsmanagement (ihk)“, der 
Zugang zum lern-Management-system „ilias“ und die Zugangsberechtigung zum login-
Bereich des internetportals „gesundheit im Betrieb selbst gestalten“ (www.gesundheitim-
betrieb.de).

hinweis zum Veranstaltungsort Berlin: gästezimmer sind bis spätestens 16.07.2019 reserviert 
mittels abrufkontingent, kennwort „MPg4712“.

es gelten die teilnahmebedingungen am ende des Veranstaltungskataloges.

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 12

anMeldungen und 
aBsagen

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1062 11.03.2019 10:00 15.03.2019 15:00 Martinsried

1090 16.09.2019 10:00 20.09.2019 15:00 Berlin

http://www.biochem.mpg.de
http://www.harnackhaus-berlin.mpg.de
http://www.gesundheitimbetrieb.de
http://www.gesundheitimbetrieb.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de


19 1 zum inhaltsverzeichnis

Führung, WissenschaFtsManageMent unD betriebliches gesunDheitsManageMent

Fachtagung für Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

ZielgruPPe Betriebsrät*innen, BgM-Verantwortliche, sicherheitsbeauftragte

BgM-Verantwortliche und ansprechpartner*innen der institute. BgM-Bezug am MPi. Mit der 
anmeldung erfolgt ihr automatisches einverständnis zu foto- und Videoaufnahmen während 
der Veranstaltung zur Verwendung ausschließlich MPg-intern.

Z iel in dieser Veranstaltung wird die kommunikation durch fachvorträge und erfahrungsberichte 
unter den BgM-Verantwortlichen und BgM-ansprechpartnern*innen der institute angeregt 
und deren Vernetzung gefördert. der erfahrungsaustausch dient der lösung von Praxispro-
blemen und der besseren implementierung des betrieblichen gesundheitsmanagements in 
den instituten. durch wissenschaftliche fachvorträge und Praxisbeiträge von spezialisten 
wird aktuelles wissen zum BgM vermittelt. es werden aktuelle tendenzen zum themenbe-
reich BgM vorgestellt. fragen von grundsätzlicher Bedeutung und zukünftige entwicklungen 
im BgM werden diskutiert.

theMen agenda wird rechtzeitig vorher über das intranet veröffentlicht.

referent*in anette rapp und weitere referentinnen und referenten

Ver anstaltungsort tagungsstätte harnack-haus der MPg, ihnestraße 16–20, 14195 Berlin

www.harnackhaus-berlin.mpg.de

kosten auf die institute kommen nur die reise- und übernachtungskosten sowie die tagungspau-
schale in Berlin zu.

hinweise es gelten die teilnahmebedingungen am ende des Veranstaltungskataloges.

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 60

anMeldungen und 
aBsagen

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1089 03.06.2019 11:00 04.06.2019 14:30 Berlin

http://www.harnackhaus-berlin.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de


20 1 zum inhaltsverzeichnis

Führung, WissenschaFtsManageMent unD betriebliches gesunDheitsManageMent

Führungskräfte-Training: Gesund und erfolgreich führen
intensivseminar für alle Führungskräf te mit personalverantwor tung

ZielgruPPe doktorandenbetreuer*innen, forschungsgruppenleiter*innen / research group leaders, 
führungskräfte, iMPrs-koordinator*innen

Ziel in diesem eintägigen seminar erfahren sie, was führung mit der gesundheit von Beschäftig-
ten zu tun hat. sie haben die gelegenheit, ihr eigenes gesundheits- und führungsverhalten 
zu	reflektieren	und	Ansatzpunkte	zu	finden,	beides	zu	verbessern.	Davon	profitieren	Sie	und	
ihre Beschäftigten. dabei lernen sie Möglichkeiten kennen, die gesundheit (und das wohlbe-
finden,	die	Zufriedenheit	und	Motivation)	Ihrer	Beschäftigten	positiv	zu	beeinflussen.

theMen gesunde selbstführung: was sie für sich selbst tun können

•	 Achten	Sie	auf	Ihre	Gesundheit

•	 Nehmen	Sie	Ihre	Gesundheit	wichtig

•	 Lernen	Sie	Möglichkeiten	kennen	und	handeln	Sie

gesunde Mitarbeiterführung: was sie für ihre Beschäftigten tun können

•	 Gesund	führen	lohnt	sich

•	 Arbeit	organisieren	und	gestalten

•	 Ihre	Vorbildfunktion

•	 Ihr	Führungsverhalten

gesunde rahmenbedingungen: welche Voraussetzungen sie unterstützen

referent*in dr. nicolas feuerhahn (dipl.-Psych.), VBg

Ver anstaltungsort Max-Planck-gesellschaft – generalverwaltung, hofgartenstraße 8, 80539 München

www.mpg.de

kosten die kosten der Veranstaltung werden im rahmen des BgM von der generalverwaltung über-
nommen. reisekosten/tagungspauschale übernehmen die MPi. 

hinweise es gelten die teilnahmebedingungen am ende des Veranstaltungskataloges.

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 8

anMeldungen und 
aBsagen

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1063 14.05.2019 10:00 17:00 München

http://www.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de


21 1 zum inhaltsverzeichnis

Führung, WissenschaFtsManageMent unD betriebliches gesunDheitsManageMent

Gesund in Führung – Praxisseminar für Führungskräfte
intensivseminar für alle Führungskräf te mit personalverantwor tung

ZielgruPPe doktorandenbetreuer*innen, forschungsgruppenleiter*innen / research group leaders, 
führungskräfte, iMPrs-koordinator*innen

Ziel sie sind sensibilisiert, um überlastungssignale wahrzunehmen, und sie haben sicherheit in 
der gesprächsführung mit betroffenen Beschäftigten. Mit impulsen für einen gesundheitsori-
entierten führungsstil setzen sie sich auseinander und nehmen die gesundheit als wichtige 
ressource für die Mitarbeiter*innen und sich selbst wahr.

theMen Betrachtung der individuellen entwicklung der führungskompetenzen auf Basis konkreter 
Verhaltensindikatoren; training für Mitarbeitergespräche.

referent*in Maritta Mainka-riedel, Pädagogin, soziologin und Psychologin

anette rapp, referentin für Betriebliches gesundheitsmanagement in der MPg

Ver anstaltungsort Max-Planck-gesellschaft – generalverwaltung, hofgartenstraße 8, 80539 München

www.mpg.de

kosten die kosten des seminars werden im rahmen des BgM Projekts der MPg von der general-
verwaltung übernommen.

die übernachtungs- und reisekosten/tagungspauschale tragen die MPi.

hinweise anhand eigener (anonymisierter) fälle soll insbesondere die gesprächsführung mittels Video-
aufzeichnung und auswertung trainiert werden. Bitte zwei wochen vor dem seminar jeder 
zwei anonymisierte fälle einreichen.

es gelten die teilnahmebedingungen am ende des Veranstaltungskataloges.

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 15

anMeldungen und 
aBsagen

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1084 05.11.2019 10:00 06.11.2019 15:00 München

http://www.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de


22 1 zum inhaltsverzeichnis

Führung, WissenschaFtsManageMent unD betriebliches gesunDheitsManageMent

Karriereberatung für Nachwuchswissenschaftler*innen

ZielgruPPe doktorandenbetreuer*innen, forschungskoordinator*innen und forschungsreferent*innen, 
iMPrs-koordinator*innen, wissenschaftliche referentinnen und referenten

Ziel nicht alle nachwuchswissenschaftler*innen, die innerhalb der MPg ihre Promotion oder ih-
ren Postdoc abschließen, bleiben letztlich im wissenschaftssystem. immer häufiger werden 
deshalb anforderungen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MPis gestellt, zu karrieren in-
nerhalb und außerhalb der academia zu beraten. häufig sind diejenigen, die für eine solche Be-
ratung angesprochen werden, nicht dafür ausgebildet, die nachwuchswissenschaftler*innen 
kompetent zu beraten. in diesem seminar werden die teilnehmerinnen und teilnehmer ge-
meinsam erarbeiten, wie karriereberatung in der MPg aussehen kann, und was in dieser 
funktion überhaupt geleistet werden kann. Zudem erhalten sie einige praktische tipps, wie 
sie in konkreten Beratungsfällen vorgehen können.

theMen in diesem interaktiven workshop sollen folgende themen bearbeitet werden:

•	 Das	eigene	Selbstbild	als	Karriereberater*in

•	 Auftragsklärung	 –	 Anforderungen,	 Aufträge,	 Zielvereinbarungen.	 Welche	 Konsequenzen	 
ergeben sich aus den unterschiedlichen organisatorischen Verankerungen?

•	 Gestaltung	eines	Beratungsprozesses

•	 Erprobte	Instrumente	für	die	Beratung

•	 Evaluation	des	Beratungsprozesses	–	ist	das	möglich?

referent*in Barbara hoffbauer, kepos, heppenheim

Ver anstaltungsort tagungsstätte harnack-haus der MPg, ihnestraße 16–20, 14195 Berlin 
www.harnackhaus-berlin.mpg.de

Max-Planck-gesellschaft – generalverwaltung, hofgartenstraße 8, 80539 München 
www.mpg.de

kosten im gästehaus des harnack hauses sind bis zum 2. März gästezimmer unter der kontingent-
nummer MPg5081 reserviert. Bitte nehmen sie ihre eigene reservierung direkt beim har-
nack-haus vor. die kosten für die trainerin werden von der generalverwaltung übernommen.

hinweise es gelten die teilnahmebedingungen am ende des Veranstaltungskataloges.

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 12

anMeldungen und 
aBsagen

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1162 02.05.2019 13:00 03.05.2019 16:00 Berlin

1163 07.10.2019 13:00 08.10.2019 16:00 München

http://www.harnackhaus-berlin.mpg.de
http://www.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de


23 1 zum inhaltsverzeichnis

Führung, WissenschaFtsManageMent unD betriebliches gesunDheitsManageMent

Kommunikation – die Brücke zwischen Wissenschaftler*innen 
und Wissenschaftsmanagement

ZielgruPPe doktorandenbetreuer*innen, forschungskoordinator*innen und forschungsreferent*innen, 
iMPrs-koordinator*innen, wissenschaftliche referentinnen und referenten

Ziel Kommunikation	und	Konfliktlösung	zwischen	Teams	und	einzelnen	Abteilungen	ist	eine	Kunst,	
die wichtige fähigkeiten benötigt, um diese zu meistern. in diesem seminar widmen wir uns 
den grundlagen der effektiven kommunikation aus der Perspektive des wissenschaftsma-
nagements mit dem Ziel, die eigene rolle vor dem hintergrund kommunikativer handlungs-
spielräume zu erarbeiten.

theMen Konfliktmanagement	 &	 Mediation	 sind	 hilfreiche	 und	 effektive	Werkzeuge	 in	 der	 professi-
onellen kommunikation. aufgrund der sandwich-Position des wissenschaftsmanagements 
zwischen direktion und wissenschaftler*innen sind diese fähigkeiten unabdingbar, um einen 
produktiven	und	effektiven	Arbeitsfluss	zu	gestalten.	Wir	beleuchten	sowohl	theoretisch	als	
auch praktisch die elemente der kommunikation und bearbeiten Vorgehensweisen und kon-
fliktlösungen	im	Kollegium,	zwischen	Wissenschaftler*innen	und	Verwaltungspersonal.

referent*in kathrin keune, artsbased solutions, www.artsbased.com

Ver anstaltungsort tagungsstätte harnack-haus der MPg, ihnestraße 16–20, 14195 Berlin

www.harnackhaus-berlin.mpg.de

kosten im gästehaus des harnack-hauses sind bis zum 30. august 2019 gästezimmer unter der 
kontingentnummer MPg5083 reserviert. Bitte nehmen sie ihre eigene reservierung direkt 
beim harnack-haus vor. die kosten für die referentin werden von der generalverwaltung 
übernommen.

hinweise es gelten die teilnahmebedingungen am ende des Veranstaltungskataloges.

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 12

anMeldungen und 
aBsagen

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1165 30.10.2019 10:00 31.10.2019 17:00 Berlin

http://www.artsbased.com
http://www.harnackhaus-berlin.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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Führung, WissenschaFtsManageMent unD betriebliches gesunDheitsManageMent

Kompetenzmanagement – Personalverantwortung
baustein 1

ZielgruPPe führungskräfte in der Verwaltung, ausbildung, Bibliothek, edV, technik, im tierhaus, in den 
werkstätten und anderen Bereichen der administration und infrastruktur der institute.

Z iel dieses trainingsangebot trägt in drei Bausteinen dazu bei, die führungsfertigkeiten der 
Mitarbeiter*innen mit Personalverantwortung herauszuarbeiten und fortzuentwickeln. es in-
formiert grundlegend über führungsinstrumente, vertieft deren praxisbezogene anwendung 
und zielt auf ein nachhaltig verändertes führungsverhalten in der täglichen arbeitspraxis.

theMen •	 Selbstverständnis,	Führungsrolle	und	Führungsverantwortung

•	 Selbstkenntnis	und	Selbstsicherheit

•	 Die	wichtigste	Verantwortung	einer	Führungskraft	in	einer	lernenden	Organisation

•	 Entwicklung	der	Talente	der	Mitarbeiter*innen

•	 Zielführende	Gesprächsformate:	Engagement	und	Bindung	der	Mitarbeiter*innen

•	 Ein	konstruktives	Mindset

•	 Vorbildfunktion:	Wie	verlaufen	Beeinflussungsprozesse

•	 Pro-Aktivität,	zielführende	Kommunikation	und	Konfliktmanagement

•	 Durch	proaktive	Einstellung	Initiativen	und	Kreativität	stimulieren

•	 Motivation	und	die	Kriterien	für	Anerkennung

•	 Das	Entwicklungsgespräch

•	 Leiten	einer	Diskussion	mit	„schwierigen“	Personen

•	 Konfliktmanagement,	das	konstruktive	Konfliktgespräch

referent*in Jens engelke, che consult gmbh, Berlin

Ver anstaltungsort tagungsstätte harnack-haus der MPg ihnestraße 16-20, 14195 Berlin

www.harnackhaus-berlin.mpg.de

kosten die kosten der Veranstaltung werden von der generalverwaltung übernommen.

http://www.harnackhaus-berlin.mpg.de
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hinweise es gelten die teilnahmebedingungen am ende des Veranstaltungskataloges.  im harnack-
haus stehen 11 Zimmer zum abruf (code: führungskräfteseminar - gV5111) bis 16.03.2019 
zur Verfügung.

das führungskräfte-training für Personalverantwortliche ist modular aufgebaut. es sieht drei 
Bausteine à zwei impuls-trainingstage vor. der modulare aufbau ist verbunden mit einem 
inhaltlichen „roten faden“. dadurch werden inhalte des vorherigen Bausteins jeweils partiell 
aufgegriffen und vertieft. das feedback zu den umsetzungsergebnissen in der Praxis-trans-
ferphase – somit zwischen zwei Bausteinen – ist wichtig für eine gezielte und gleichzeitig 
nachhaltige fortentwicklung der teilnehmer*innen in ihrem führungsverhalten und somit 
für ihre Managementkompetenz in Projekten. in diesem sinne basiert das führungskräfte- 
training während der durchführung eines Bausteins auf der abfolge „learn – think – apply“. 

in der Praxis-transferphase wird „apply“ fortgesetzt, und während des folge-Bausteins wird 
dieser Prozess um ein feedback ergänzt. dieses feedback zu den bisherigen umsetzungs-
erfolgen kann einen neuen impuls setzen für ein fortentwickeltes „learn – think – apply“ 
auf höherem niveau. in jedem trainingsmodul erhalten die teilnehmer*innen vom trainer auf 
wunsch ein persönliches feedback. außerdem erstellen die teilnehmer*innen einen „Per-
sönlichen entwicklungsplan“ (PeP) für die jeweils folgende Praxis-transferphase. 

sie entwickeln durch das training einen zukunftsgerichteten und situativen Management-
stil. damit gelingt es auf Basis der Ziele ihrer organisationseinheit bzw. ihrer Projekte, ihre 
Mitarbeiter*innen optimal weiterzuentwickeln. die kompetenz „Präsentationsfertigkeit“ 
wird fortlaufend implizit (durch anwendung bei eigenen Präsentationen) und explizit (durch 
konkretes feedback hierzu) während aller trainingsmodule weiterentwickelt.

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 10

anMeldungen und 
aBsagen

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1096 16.05.2019 09:00 17.05.2019 16:00 Berlin

Führung, WissenschaFtsManageMent unD betriebliches gesunDheitsManageMent

Kompetenzmanagement – Personalverantwortung
baustein 1

mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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Führung, WissenschaFtsManageMent unD betriebliches gesunDheitsManageMent

Kompetenzmanagement – Personalverantwortung
baustein 2

ZielgruPPe führungskräfte in der Verwaltung, ausbildung, Bibliothek, edV, technik, im tierhaus, in den 
werkstätten und anderen Bereichen der administration und infrastruktur der institute.

Z iel dieses training informiert grundlegend über führungsinstrumente, vertieft deren praxisbezo-
gene anwendung für die alltägliche führungspraxis und zielt auf ein nachhaltig verändertes 
führungsverhalten in der täglichen arbeitspraxis.

theMen •	 Kommunikation,	Konflikt	und	Kontrolle

•	 Richtig	delegieren

•	 Die	nicht	delegierbaren	Verantwortlichkeiten	und	Selbstmanagement

•	 Konflikte	vermeiden	und	Fehlerkultur

•	 Positive	Kommunikation	und	Werte	der	Organisation

•	 Eine	konstruktive	Einstellung

•	 Zielgerichtet	präsentieren	als	Basis	für	jedes	Gespräch

•	 Wenn	die	Führungskraft	persönlich	in	den	Konflikt	involviert	ist

•	 Das	Korrekturgespräch

referent*in Jens engelke, che consult gmbh, Berlin

Ver anstaltungsort tagungsstätte harnack-haus der MPg, ihnestraße 16–20, 14195 Berlin

www.harnackhaus-berlin.mpg.de

kosten die kosten der Veranstaltung werden von der generalverwaltung übernommen.

hinweise es gelten die teilnahmebedingungen am ende des Veranstaltungskataloges. im harnack-
haus stehen 14 Zimmer bis zum 11.07.2019 zum abruf zur Verfügung (code: führungskräf-
teseminar 4890).

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 10

anMeldungen und 
aBsagen

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1097 12.09.2019 09:00 13.09.2019 16:00 Berlin

http://www.harnackhaus-berlin.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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Führung, WissenschaFtsManageMent unD betriebliches gesunDheitsManageMent

Kompetenzmanagement – Personalverantwortung
baustein 3

ZielgruPPe führungskräfte in der Verwaltung, ausbildung, Bibliothek, edV, technik, im tierhaus, in den 
werkstätten und anderen Bereichen der administration und infrastruktur der institute.

Z iel dieses training informiert grundlegend über führungsinstrumente, vertieft deren praxisbezo-
gene anwendung für die alltägliche führungspraxis und zielt auf ein nachhaltig verändertes 
führungsverhalten in der täglichen arbeitspraxis.

theMen •	 Moderation	von	Gruppengesprächen	und	Teambildung

•	 Methoden	zur	Leitung	von	Dienstbesprechungen

•	 Teambildung	als	Erfolgsfaktor

•	 Die	Leistungsfähigkeit	von	Teams

•	 Checkliste	zur	Analyse	von	Teamsituationen

•	 Menschenkenntnis	als	Basis	für	den	Beziehungsaufbau	und	Coaching-Methoden

•	 Das	Spiegelbild	der	Führungskraft	als	Basis	der	Selbstreflexion

•	 Vier	Persönlichkeitstypen	und	ihre	Verhaltenspräferenzen

•	 Entwicklung	des	C.O.A.C.H.-Modells	und	dessen	Umsetzung

•	 Entwicklung	der	Coaching-Kompetenzen	der	Führungskraft

•	 Kompetenzen	übersetzen	in	Verhaltensindikatoren

•	 Vier	Prinzipien	der	Kommunikation	im	Dialog

referent*in Jens engelke, che consult gmbh, Berlin

Ver anstaltungsort tagungsstätte harnack-haus der MPg, ihnestraße 16–20, 14195 Berlin

www.harnackhaus-berlin.mpg.de

kosten die kosten der Veranstaltung werden von der generalverwaltung übernommen.

hinweise es gelten die teilnahmebedingungen am ende des Veranstaltungskataloges. im harnack-
haus stehen bis zum 10.09.2019 14 Zimmer zum abruf zur Verfügung (code: führungskräf-
teseminar 4891).

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 10

anMeldungen und 
aBsagen

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1098 11.12.2019 09:00 12.12.2019 16:00 Berlin

http://www.harnackhaus-berlin.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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Führung, WissenschaFtsManageMent unD betriebliches gesunDheitsManageMent

LeadNet-Symposium 2019 for MPG group leaders
Meeting from research leaders to research leaders within the Mpg

target grouP senior scientists and postdocs with leadership responsibilities, research associates, project 
and group leaders of the Max Planck society

target the leadnet-network is predominantly a bottom-up initiative of research leaders irrespective 
of their formal and funding status at their affiliate Max-Planck-institute. all researchers with 
current (or future) leadership responsibility (such as group, team and project leaders) are high-
ly encouraged to take part in leadnet.

leadnet provides a forum for common scientific and organizational issues and promotes in-
teractions among research groups within the Max Planck society.

toPics •	 Mix	and	mingle	with	your	peers,	form	new	relationships,	strengthen	existing	ones	and	 
 feel the energy of like-minded colleagues

•	 Learn	more	about	Leadership	in	Science	like	Leadership	tasks,	styles,	vision	and	values	in	 
 science; leadership diversity, delegation, feedback and active listening;  
 Behavioral and lateral leadership in science, communication in collaborations, social  
 awareness and intercultural competence; Making decisions – under pressure and  
	 with	time	constraints;	Effective	communication;	Conflict	management; 
 group forming processes, interaction with group members

•	 Discover	the	leverage	of	smart	tools	and	great	services	exclusively	for	researchers	 
 at the MPg

•	 Become	a	renowned	senior	research	leader

•	 Get	in	touch	with	experts	of	various	fields

•	 Boost	your	career

Venue tagungsstätte harnack-haus der MPg, ihnestraße 16–20, 14195 Berlin

www.harnackhaus-berlin.mpg.de

fee travel and accommodation costs

notes Beginning of registration 11 a.m., Beginning of conference 1 p.m.

Ma xiMuM nuMBer 
of PeoPle

 100

registr ation and 
cancell ation

 leadnet organization team conference@leadnet.mpg.de 

leadnet.mpg.de/registration

terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

06.05.2019 11:00 07.05.2019 14:00 Berlin

http://www.harnackhaus-berlin.mpg.de
mailto:conference@leadnet.mpg.de
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Führung, WissenschaFtsManageMent unD betriebliches gesunDheitsManageMent

Management Module 1
building and leading high per formance teams

target grouP research group leaders

target the participants have a clear idea how to professionally build and manage their research 
team. in a goal-oriented and motivating way, they can control the team development process, 
at the same time taking into account the cultural and gender-specific differences, and use 
these to their own advantage. they know their responsibility with regard to performance ma-
nagement, know which tasks this term covers and fulfill these tasks systematically.

toPics •	 Staff	recruitment	(interview,	selection,	starting	phase)

•	 Delegation	and	Motivation

•	 Leading	a	high-performance	team

•	 What	makes	a	high-performance	team?

•	 What	does	a	team	leader	do	in	the	various	stages	of	team	development?

•	 Johari-Window

•	 How	to	deal	with	 the	 tension	of	 team	vs.	 individual	 research	work	and	 its	success	 in	a	 
 research team

•	 Performance	Management

•	 Leading	with	objectives	within	the	framework	of	the	research	objectives	and	with	a	view	 
 to research success

•	 Agree	and	monitor	goals	(SMART)

•	 Control	and,	if	necessary,	correct	performance

•	 Promote	the	development	and	advancement	of	the	staff

•	 Coaching	and	training

tr ainer  dr. dorette lochner, corporate-learning-solution, München

Venue tagungsstätte harnack-haus der MPg, ihnestraße 16–20, 14195 Berlin

www.harnackhaus-berlin.mpg.de

fee the administrative headquarter will cover the fees for the speaker.

notes terms and conditions for the participation are included at the end of the brochure.

at the harnack house we have a contingent on request. You will receive the booking code 
with the invitation.

Ma xiMuM nuMBer 
of PeoPle

 10

registr ation and 
cancell ation

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

987 31.01.2019 09:00 01.02.2019 16:00 Berlin

1065 12.06.2019 09:00 13.06.2019 16:00 Berlin

http://www.harnackhaus-berlin.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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Führung, WissenschaFtsManageMent unD betriebliches gesunDheitsManageMent

Management Module 2
self Management, communication and emotional intelligence

target grouP research group leaders

target the participants know their own management potential and clearly understand their lea-
dership role as the superior of ambitious and demanding young scientists. they have also 
considered which strategies they can develop for their long-term success with regard to self-
management,	 conflict	 management,	 dealing	 with	 complexity	 and	 difficult	 decisions	 when	
they are under time, work and family pressure.

toPics •	 Leadership	vs.	Management	in	the	Max-Planck	context

•	 Personal	management	style	(MSQ)

•	 Emotional	intelligence	and	development	of	an	authentic	leadership	style

•	 Self-management

•	 Resilience

•	 Dealing	 with	 the	 finite	 resources	 of	 time,	 energy,	 mental	 health	 –	 work-life	 balance	 –	 
 for oneself and the employees

•	 Dealing	with	complexity

•	 Making	decisions	–	under	pressure	and	with	time	constraints

•	 Effective	communication

•	 Conflict	management

tr ainer  tristan sage, corporate-learning-solution, München

Venue tagungsstätte harnack-haus der MPg, ihnestraße 16–20, 14195 Berlin

www.harnackhaus-berlin.mpg.de

fee the administrative headquarters will cover the fees for the speaker.

notes terms and conditions for the participation are included at the end of the brochure.

at the harnack-haus we have a contingent on request. You will receive the booking code with 
the invitation.

Ma xiMuM nuMBer 
of PeoPle

 10

registr ation and 
cancell ation

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1066 16.09.2019 09:00 17.09.2019 16:00 Berlin

http://www.harnackhaus-berlin.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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Führung, WissenschaFtsManageMent unD betriebliches gesunDheitsManageMent

Management Module 3
leading for research and innovation

target grouP research group leaders

target Based on an innovation process model the participants develop target-oriented strategies for 
executing, communicating, presenting in a convincing manner their own projects and those 
of their employees to various stakeholders. the participants are aware of their role in promo-
ting	research,	innovation	and	creativity	in	their	sphere	of	influence	and	have	become	familiar	
with various methods, processes and tools which they can use to their advantage. with the 
help of practical tools they improve their efficiency and effectiveness in various communica-
tion and negotiation situations.

toPics •	 Successfully	present	the	own	projects	at	the	various	stages	of	a	research	and	innovation 
 process

•	 Stakeholder	mapping	and	stakeholder	management

•	 Building	up	sustainable	networks

•	 Communicate	and	negotiate	strategically,	appropriately	and	well	thought	through

•	 Successful	presentations

•	 Dealing	with	resistance

•	 The	leader’s	role	for	the	employees’	research	success

tr ainer  tim cox, corporate-learning-solution, München

Venue tagungsstätte harnack-haus der MPg, ihnestraße 16–20, 14195 Berlin

www.harnackhaus-berlin.mpg.de

fee the administrative headquarters will cover the fees for the speaker.

notes terms and conditions for the participation are included at the end of the brochure.

at the harnack house we have a contingent on request. You will receive the booking code 
with the invitation.

Ma xiMuM nuMBer 
of PeoPle

 10

registr ation and 
cancell ation

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1067 09.12.2019 09:00 10.12.2019 16:00 Berlin

http://www.harnackhaus-berlin.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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Motivating self / strengthening resilience at top performance
stress management for postdoc and Doctoral researchers

target grouP doctoral researchers, Postdocs

target Based on current neurobiological research results as well as personal values and priorities, 
the participants examine and develop strategies for self-regulation and to strengthen their 
resilience.

toPics in this course, participants will learn about the various factors leading to mental and physical 
exhaustion and discover how to maintain their motivation and inspiration when workloads, 
personal strain and stress-levels are high. Participants will be equipped with the skills requi-
red to create a well-balanced, satisfying professional life and will be shown how to prevent 
their personal and professional circumstances from becoming overwhelming.

course participants will examine and develop self-regulation strategies that will ultimately 
strengthen their resilience.

tr ainer  Judith Bergner, dipl.-Psych., executive MBa (hsg)

Venue Max-Planck-institut für extraterrestrische Physik, gießenbachstraße, 85748 garching

www.mpe.mpg.de

fee the administrative headquarter will cover the fees for the speaker. the institute need to co-
ver your travel expenses. Please note: Permission must be obtained before applying from 
your supervisor.

notes terms and conditions for the participation are included at the end of the brochure.

Ma xiMuM nuMBer 
of PeoPle

 15

registr ation and 
cancell ation

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1093 01.03.2019 09:00 17:00 garching

http://www.mpe.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de


33 1 zum inhaltsverzeichnis

Führung, WissenschaFtsManageMent unD betriebliches gesunDheitsManageMent

Motivating self / strengthening resilience at top performance
healthy and motivated to master the challenging requirements of a phD

target grouP doctoral researchers

target Based on current neurobiological research results as well as personal values and priorities, 
the participants examine and develop strategies for self-regulation and to strengthen their 
resilience.

toPics in this course, participants will learn about the various factors leading to mental and physical 
exhaustion and discover how to maintain their motivation and inspiration when workloads, 
personal strain and stress-levels are high. Participants will be equipped with the skills requi-
red to create a well-balanced, satisfying professional life and will be shown how to prevent 
their personal and professional circumstances from becoming overwhelming.

course participants will examine and develop self-regulation strategies that will ultimately 
strengthen their resilience.

tr ainer  Judith Bergner, dipl.-Psych., executive MBa (hsg)

Venue Max-Planck-institut für extraterrestrische Physik, gießenbachstraße, 85748 garching

www.mpe.mpg.de

fee the administrative headquarter will cover the fees for the speaker. the institute need to co-
ver your travel expenses. Please note: Permission must be obtained before applying from 
your supervisor.

notes terms and conditions for the participation are included at the end of the brochure.

Ma xiMuM nuMBer 
of PeoPle

 15

registr ation and 
cancell ation

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1094 15.04.2019 09:00 17:00 garching

http://www.mpe.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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Motivating self / strengthening resilience at top performance
stress management for postdoc researchers

target grouP Postdoc researchers

target The	postdoc-phase	is	one	of	the	most	stressfull	period	during	a	researcher’s	life.	Next	to	a	
60 h working week and top performance postdocs also have to handle with a high degree of 
career uncertainty. this course is based on current neurobiological research results as well as 
personal values and priorities. the participants examine and develop strategies for self-regu-
lation and to strengthen their resilience.

toPics in this course, participants will learn about the various factors leading to mental and physical 
exhaustion and discover how to maintain their motivation and inspiration when workloads, 
personal strain and stress-levels are high. Participants will be equipped with the skills requi-
red to create a well-balanced, satisfying professional life and will be shown how to prevent 
their personal and professional circumstances from becoming overwhelming.

course participants will examine and develop self-regulation strategies that will ultimately 
strengthen their resilience.

tr ainer  Judith Bergner, dipl.-Psych., executive MBa (hsg)

Venue Max-Planck-institut für extraterrestrische Physik, gießenbachstraße, 85748 garching

www.mpe.mpg.de

fee the administrative headquarter will cover the fees for the speaker. the institute need to co-
ver your travel expenses. Please note: Permission must be obtained before applying from 
your supervisor.

notes terms and conditions for the participation are included at the end of the brochure.

Ma xiMuM nuMBer 
of PeoPle

 15

registr ation and 
cancell ation

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1095 06.09.2019 09:00 17:00 garching

http://www.mpe.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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Selbstfürsorge bei hoher Arbeitsbelastung

ZielgruPPe doktorandenbetreuer*innen, iMPrs-koordinator*innen

wissenschaftliche referentinnen und referenten

Ziel wenn der arbeitsalltag von hohen effizienzvorgaben, großer emotionaler Belastung und gleich-
zeitig knappen Personalressourcen geprägt ist, wird selbstfürsorge für jede*n Mitarbeiter*in 
zum schlüssel für das eigene wohlbefinden. selbstfürsorge setzt beim individuum an und ist 
gleichzeitig die Basis für ein nachhaltiges agieren des gesamten teams.

inhalte: umgang mit der eigenen arbeitsbelastung. was ist stress? was ist selbstfürsorge? 
wo stehe ich? wie sortiere ich meine stressreaktionen? 4-schritte-Modell (nach M. rosen-
berg). was kann ich konkret tun für einen guten umgang mit mir selbst am arbeitsplatz?

theMen •	 Bedeutung	und	Wirkung	von	Selbstfürsorge	am	Arbeitsplatz

•	 Erlernen	eines	Modells,	mit	dem	die	Beobachtungen,	Gefühle	und	Bedürfnisse	voneinan-
der unterschieden werden können

•	 Entwicklung	von	konstruktiven	Lösungen

referent*in dr. ulrike schneeberg, kenne deine Monster, Berlin

Ver anstaltungsort Max-Planck-gesellschaft – generalverwaltung, hofgartenstraße 8, 80539 München

www.mpg.de

kosten die kosten der Veranstaltung werden von der generalverwaltung übernommen.

hinweise es gelten die teilnahmebedingungen am ende des Veranstaltungskataloges.

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 12

anMeldungen und 
aBsagen

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1166 17.06.2019 10:00 18.06.2019 16:00 München

http://www.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de


36 1 zum inhaltsverzeichnis

Führung, WissenschaFtsManageMent unD betriebliches gesunDheitsManageMent

Verwaltungsleiter*innen-Jahrestagung

ZielgruPPe direktionsbevollmächtigte, Verwaltungsleiter*innen

eingeladen sind alle Verwaltungsleiter*innen und Beschäftigte in vergleichbarer funkti-
on, wie Beauftragte der institutsleitung, institutsbevollmächtigte etc., sowie ausgewählte 
Vertreter*innen der generalverwaltung.

Z iel die jährliche tagung der Verwaltungsleiter*innen dient in erster linie dem austausch zu ak-
tuellen themen zwischen allen Verwaltungsleitungen der institute und Vertretern*innen der 
generalverwaltung mit dem Ziel der effektiven und effizienten interaktion aller Beteiligten. 
auch das netzwerken ist ein zentraler Bestandteil der Veranstaltung, um gemeinsame und 
regionale aktivitäten zu stärken.

theMen über die Mailingliste „Verwaltungsleiter*innen“ wird ein link zu dieser tagung bekannt ge-
geben. dort finden sie die tagesordnung sowie eine anmeldemöglichkeit und weitere infor-
mationen.

Ver anstaltungsort tagungsstätte harnack-haus der MPg, ihnestraße 16–20, 14195 Berlin

www.harnackhaus-berlin.mpg.de

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 100

terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

27.05.2019 12:00 29.05.2019 13:30 Berlin

http://www.harnackhaus-berlin.mpg.de
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Welcome Days für neue Direktor*innen der MPG

ZielgruPPe diese Veranstaltung richtet sich insbesondere an die in den letzten drei Jahren neu berufe-
nen wissenschaftlichen Mitglieder. die teilnahme soll möglichst frühzeitig nach der ruf-an-
nahme erfolgen.

Z iel die Max-Planck-gesellschaft ist eine international hoch angesehene wissenschaftseinrich-
tung und steht für exzellente grundlagenforschung. garant für die wissenschaftlichen erfolge 
ist die wissenschaftliche autonomie der forscherpersönlichkeiten, die mit hohen freiheits-
graden verbunden ist.

Mit den welcome days sollen die neu berufenen Professor*innen der MPg mit den wichtigs-
ten informationen für einen erfolgreichen start herzlich aufgenommen werden.

die Ziele dieser Veranstaltung sind:

– wichtige einblicke in die MPg und die aktuelle forschungspolitik im internationalen  
 Vergleich zu erhalten,

– die MPg als organisation zu verstehen und sich zu orientieren,

– alle wichtigen ansprechpartner*innen und funktionen der gV kennenzulernen,

– netzwerke aufzubauen.

theMen folgende inhalte werden in diesem seminar bearbeitet:

1. Begrüßung der neuen direktor*innen durch den Präsidenten

2. überblick über die forschungspolitik

3. herausforderungen des german-scientific-systems

4. die MPg als organisation – entscheidungswege, gremien, organe

5. Vorstellung aller abteilungen mit aufgabenschwerpunkten der gV

6. erfahrungsaustausch, netzwerkbildung und gemeinschaftliches Beisammensein

Ver anstaltungsort Max-Planck-gesellschaft – generalverwaltung, hofgartenstraße 8, 80539 München

www.mpg.de

hinweise alle neu berufenen direktor*innen werden zu den welcome days persönlich eingeladen.

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 25

terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

18.07.2019 13:00 19.07.2019 18:00 München

14.07.2020 13:00 15.07.2020 18:00 München

http://www.mpg.de
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7. Start-up Days

ZielgruPPe Postdocs, techniker*innen, wissenschaftliche Mitarbeiter*innen, wissenschaftliche Mitglie-
der

die technologietransferstellen der Max-Planck-gesellschaft, der helmholtz-gemeinschaft, der 
fraunhofer-gesellschaft und der wissenschafts-gemeinschaft leibniz laden gemeinsam grün-
dungsinteressierte wissenschaftler*innen oder gründer*innen aus diesen genannten außer- 
universitären forschungseinrichtungen ein.

Z iel für wissenschaftler*innen der genannten forschungseinrichtungen, die bereits zielstrebig an 
der gründung eines start-ups arbeiten oder eine idee für eine unternehmensgründung ha-
ben, sind die start-up days genau das richtige! hier haben sie die Möglichkeit, sich durch ein 
umfangreiches angebot an Vorträgen, interaktiven workshops sowie erfahrungsberichten er-
folgreicher gründer*innen zu den relevanten themen einer unternehmensgründung zu infor-
mieren und weiterzubilden sowie sich in der zweitägigen Veranstaltung mit gleichgesinnten, 
Vertreter*innen der technologietransferstellen sowie weiteren fachexpert*innen für grün-
dungs- und finanzierungsfragen intensiv auszutauschen.

theMen Vorträge, interaktive Praxis-workshops sowie erfahrungsberichte erfolgreicher gründer*innen 
vermitteln einführende wie auch vertiefende kenntnisse gründungs- und finanzierungsrele-
vanter fragestellungen. gleichzeitig bieten die start-up days eine hervorragende Möglichkeit 
der Vernetzung mit anderen gründungsinteressierten aus der außeruniversitären forschung. 
Zu redaktionsschluss steht das Programm noch nicht fest. das Programm für die 7. start-up 
days kann im frühsommer unter www.start-up-days.de abgerufen werden.

Ver anstaltungsort Potsdam

kosten die Veranstaltung kann voraussichtlich gegen eine geringe teilnahmegebühr (bis zu 50 euro) 
besucht werden. reise- und übernachtungskosten müssen von den anwesenden selbst ge-
tragen werden.

hinweise die Veranstaltung wird planmäßig in der zweiten septemberhälfte 2019 in Potsdam stattfin-
den. genauere angaben zu Veranstaltungsdatum und -ort lagen zu redaktionsschluss noch 
nicht vor. die ausführlichen einladungsunterlagen senden wir ihnen gerne auf anfrage zu.

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 Maximal rund 20 teilnehmer*innen pro forschungseinrichtung.

anMeldungen und 
aBsagen

 elke heller 089/290919-25 

heller@max-planck-innovation.de www.start-up-days.de

http://www.start-up-days.de
http://www.start-up-days.de
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Conference Presentation

target grouP doctoral researchers

target in this course you get to know elaborate tools to shape your scientific presentations. science 
is mostly production of high quality data and conclusions. however, presentation of data and 
conclusions are arguably of similar importance: after generation of results, you want to con-
vey the information to your fellow scientists, be it in the form of talks or posters at conferen-
ces.

toPics the aim of this course is to provide Phd students with an opportunity to build their under-
standing, skills and confidence in presentation of talks and posters. special emphasis is put 
on the key message, introduction and conclusions, abstracts, data visualization, interruptions, 
body language, voice, confidence, verbal and nonverbal communication, and questions from 
the audience.

tr ainer  Pd dr. alexander schiller, Pd dr. daniel Mertens, schiller & Mertens,  
www.schillermertens.de

Venue Max-Planck-Institut	für	Pflanzenzüchtungsforschung,	Carl-von-Linné-Weg	10,	50829	Köln

www.mpipz.mpg.de

fee the administrative headquarter will cover the fees for the speaker. the institute needs to 
cover your travel expenses. Please note: Permission from your supervisor must be obtained 
before applying.

notes registration for this seminar starts 01.04.2019! terms and conditions for the participation are 
included at the end of the brochure.

Ma xiMuM nuMBer 
of PeoPle

 16

registr ation and 
cancell ation

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1103 15.07.2019 09:00 16.07.2019 17:00 köln

http://www.schillermertens.de
http://www.mpipz.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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Developing my research brand

target grouP Postdocs advanced, group leaders, research group leaders

target developing a unique research profile plays an important role in establishing a successful re-
search career. this workshop will offer participants assistance with the further planning of 
their scientific careers and the development of their research profiles, taking into account the 
participants’	individual	trajectories.	At	pivotal	points	in	their	career,	researchers	often	feel	a	
need to deliberate their position and competencies, and to balance various career options. 
this applies especially to the transition period between qualification phases, e. g. at the end 
of the postdoc phase and on the edge of becoming an established researcher. information on 
research funding and career development schemes as well as awareness on own strengths 
and interests are key for taking informed decisions on the way forward. 

individual short coaching sessions during the second day help the participants pave their way 
towards successful applications in view of their needs and ambitions.

toPics •	 Individual	 self-positioning	 and	 look	 ahead:	Analysis	 of	 current	 status	 and	 (career)	 goals. 
This	element	focuses	on	the	participants’	self-reflection	on	their	current	status	as	well	as	
their short, middle and long-term career goals.

•	 The	research	system	in	Germany	and	Europe.	In	this	element,	central	information	on	the	
german and european research system and its paramount players as well as on current 
trends in the career development of researchers will be given.

•	 Typology	of	research	funding	and	career	development	schemes

•	 Participants’	current	research	profile:	Individual	analysis	and	qualified	feedback.

tr ainer  dr. Beate scholz, scholz ctc gmbh, trier/Bonn

Venue Max-Planck-institut für ausländisches und internationales strafrecht  
günterstalstr. 73, 79100 freiburg

www.mpicc.de

fee the administrative headquarter will cover the fees for the speaker. the institute needs to 
cover your travel expenses. Please note: Permission from your supervisor must be obtained 
before applying.

notes registration for this seminar starts 01.07.2019! the selection of programmes is based on parti-
cipants’	CVs	which	need	to	be	provided	collectively	21	days	prior	to	the	workshop.	Confiden-
tial treatment will be guaranteed.

terms and conditions for the participation are included at the end of the brochure.

Ma xiMuM nuMBer 
of PeoPle

 8

registr ation and 
cancell ation

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1104 08.10.2019 10:00 09.10.2019 17:00 freiburg

http://www.mpicc.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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Discovering career paths beyond academia

target grouP doctoral researchers

target You are thinking about a career path beyond academia? You wonder what steps to take 
first?	You	 feel	 stuck	 and	 don’t	 know	 on	 what	 basis	 you	 can	 make	 such	 a	 far-reaching	 de-
cision? in this workshop, you will first establish that very basis: your strengths and apti-
tudes, your interests, personality and motivation. also, you will identify and begin to 
explore professional occupations outside of academia. You will test their attractive- 
ness and try out job finding strategies. how? By using ideas from design thinking, doing psy-
chological	tests,	self-	and	group-reflecting	on	your	previous	experience,	asking	questions,	and	
expanding your network.

toPics Your long-term goal is to find an occupation that offers the highest possible match between 
your	personal	aptitudes,	needs	and	motivations	and	the	job’s	requirements	and	opportunities.	
the goal of this workshop is to equip you with the knowledge, skills and mindset that can 
make this journey exciting and successful. after this workshop, you will be able to choose 
from the most promising strategies of finding a job that matches your skills and interests. You 
will	know	about	useful	methods	of	self-reflection	and	how	to	make	the	most	of	them.	Finally,	
you will have a wider horizon of possible and appealing job opportunities.

tr ainer  dr. ulrike schneeberg, kenne deine Monster, Berlin

Venue tagungsstätte harnack-haus der MPg, ihnestraße 16–20, 14195 Berlin 
www.harnackhaus-berlin.mpg.de

Max-Planck-institut für dynamik komplexer technischer systeme,  
sandtorstr. 1, 39106 Magdeburg 
www.mpi-magdeburg.mpg.de

fee the administrative headquarter will cover the fees for the speaker.

Va-nr. 1106 harnack house charges a delegate rate of 40 euro per participant and day. this is 
not included in the costs which are taken over by the administrative headquarter and has to 
be paid by the MPis. at the harnack house we have a contingent on request from 07.03. to 
08.03.2019 under the reservation number „MPg5080“. Please make your reservation till Jan 
15th under info@harnackhaus-berlin.mpg.de.

notes Va-nr. 1106: registration for this seminar starts 01.01.2019!

Va-nr. 1108: registration for this seminar starts 01.08.2019!

terms and conditions for the participation are included at the end of the brochure.

Ma xiMuM nuMBer 
of PeoPle

 12

registr ation and 
cancell ation

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1106 07.03.2019 10:00 08.03.2019 16:45 Berlin

1108 07.11.2019 10:00 08.11.2019 16:45 Magdeburg

http://www.harnackhaus-berlin.mpg.de
http://www.mpi-magdeburg.mpg.de
mailto:info@harnackhaus-berlin.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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Discovering career paths beyond academia

target grouP Postdocs

target You are thinking about a career path beyond academia? You wonder what steps to take 
first?	You	 feel	 stuck	 and	 don’t	 know	 on	 what	 basis	 you	 can	 make	 such	 a	 far-reaching	 de-
cision? in this workshop, you will first establish that very basis: your strengths and apti-
tudes, your interests, personality and motivation. also, you will identify and begin to 
explore professional occupations outside of academia. You will test their attractive- 
ness and try out job finding strategies. how? By using ideas from design thinking, doing psy-
chological	tests,	self-	and	group-reflecting	on	your	previous	experience,	asking	questions,	and	
expanding your network.

toPics Your long-term goal is to find an occupation that offers the highest possible match between 
your	personal	aptitudes,	needs	and	motivations	and	the	job’s	requirements	and	opportunities.	
the goal of this workshop is to equip you with the knowledge, skills and mindset that can 
make this journey exciting and successful. after this workshop, you will be able to choose 
from the most promising strategies of finding a job that matches your skills and interests. You 
will	know	about	useful	methods	of	self-reflection	and	how	to	make	the	most	of	them.	Finally,	
you will have a wider horizon of possible and appealing job opportunities.

tr ainer  dr. ulrike schneeberg, kenne deine Monster, Berlin

Venue Max-Planck-gesellschaft – generalverwaltung, hofgartenstraße 8, 80539 München 
www.mpg.de

Max-Planck-institut für entwicklungsbiologie, Max-Planck-ring 5, 72076 tübingen 
www.eb.tuebingen.mpg.de

fee the administrative headquarter will cover the fees for the speaker. the institute needs to 
cover your travel expenses. Please note: Permission from your supervisor must be obtained 
before applying.

notes Va-nr. 1105: registration for this seminar starts 01.01.2019!

Va-nr. 1107: registration for this seminar starts 01.06.2019!

terms and conditions for the participation are included at the end of the brochure.

for the seminar in tübingen rooms are available in the guesthouse of the MPi  
from 18. to 20.9. Please make a reservation until 18.8.2019 at  
max-planck-haus@tuebingen.mpg.de or on tel: 07071 601-765.

Ma xiMuM nuMBer 
of PeoPle

 12

registr ation and 
cancell ation

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1105 14.02.2019 10:00 15.02.2019 16:45 München

1107 19.09.2019 10:00 20.09.2019 16:45 tübingen

http://www.mpg.de
http://www.eb.tuebingen.mpg.de
mailto:max-planck-haus@tuebingen.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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Dispelling the Work-Life Balance Myth

target grouP doctoral researchers, Postdocs

target this workshop critically examines the current model of work-life balance / family-career ba-
lance as discussed in many bestselling “how-to-books”. a new model for achieving more 
satisfaction and control in matters of combining our private and professional lives, called 
“Patchworking-life”, is being introduced.

toPics Participants will rethink their current view of how professional and private life commitments 
can be integrated and understand that constantly seeking and stressing over mastering the 
balance	of	work	and	life	limits	us	in	our	capabilities.	Participants	will	reflect	on	their	individual	
preference of work-life balance and realize that a balanced life is a very individual perception, 
which starts with self- responsibility. Participants will encounter a new model for work-life de-
sign	and	its	underlying	principles	to	achieve	more	satisfaction	with	one’s	(working-)life.

tr ainer  Prof. daniela elsner, frankfurt; www.coaching-mit-care.de

Venue Max-Planck-institut für festkörperforschung, heisenbergstr. 1, 70569 stuttgart 
www.fkf.mpg.de

fee the administrative headquarter will cover the fees for the speaker. the institute needs to 
cover your travel expenses. Please note: Permission from your supervisor must be obtained 
before applying.

notes registration for this seminar starts 01.02.2019! terms and conditions for the participation are 
included at the end of the brochure.

Ma xiMuM nuMBer 
of PeoPle

 12

registr ation and 
cancell ation

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1109 17.05.2019 10:00 17:00 stuttgart

http://www.coaching-mit-care.de
http://www.fkf.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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EMBO Laboratory Leadership Course

target grouP Postdocs (advanced), research group leaders

target the aim of this seminar is to explore with attendees their own approach to leadership – and 
the approaches of the other participants – and use this insight to define for each individual 
how they want to lead and manage their research groups or other teams. the course also pro-
vides insight into how teams work best together and how to identify and overcome barriers 
to improve the efficiency.

toPics throughout the course, the trainers provide tools, techniques and insight tailored specifi-
cally to the laboratory/research setting for the management of teams, good communication, 
healthy	 resolution	 of	 conflict	 and	 the	 management	 of	 workloads	 and	 responsibilities.	The	
course content can be tailored to the needs of the participants, however if this involves the 
development of additional content, then an additional fee applies.

tr ainer  eMBo laboratory leadership course

Venue Max-Planck-institut für Psychiatrie, kraepelinstr. 2 und 10, 80804 München

www.mpipsykl.mpg.de

fee the administrative headquarter will cover the fees for the speaker. the institute needs to 
cover your travel expenses. Please note: Permission from your supervisor must be obtained 
before applying.

notes registration for this seminar starts 01.01.2019! terms and conditions for the participation are 
included at the end of the brochure.

Ma xiMuM nuMBer 
of PeoPle

 18

registr ation and 
cancell ation

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1115 12.02.2019 09:00 13.02.2019 17:00 München

http://www.mpipsykl.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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Effective Proposal Writing
how to get your research funded

target grouP research group leaders, 

Postdocs (advanced)

target this in-depth class over two full days brings you much needed insight into the mechanisms 
of research funding, as well as hands-on practice with real application formats from a variety 
of funding organizations and programs (private foundations, dfg, eu).

toPics through examples and relevant exercises as well as class discussions, each participant learns 
how to develop his or her funding idea by matching it to the goals of a targeted funding pro-
gram. the exercises help participants to structure proposals that comply with funding agency 
requirements	and	that	reflect	the	reading	behaviour	of	reviewers.	Participants	receive	an	int-
roduction to general principles, tools and methods for proposal writing, concept development 
and overall design of proposals, basic components of proposals, development of a workplan, 
introduction into the perspective of funders and evaluators, understanding of the process 
from initial idea to funding.

tr ainer  dr. Babette regierer und dr. susanne hollmann (sB scienceManagement ug)

Venue Max-Planck-institut für chemische Physik fester stoffe, nöthnitzer str. 40, 01187 dresden 
www.cpfs.mpg.de

Max-Planck-institut für chemie (otto-hahn-institut), hahn-Meitner-weg 1, 55128 Mainz 
www.mpic.de

Max-Planck-institut für medizinische forschung, Jahnstr. 29, 69120 heidelberg 
www.mpimf-heidelberg.mpg.de

fee the administrative headquarter will cover the fees for the speaker. the institute needs to 
cover your travel expenses. Please note: Permission from your supervisor must be obtained 
before applying.

notes Va-nr. 1112: registration for this seminar starts 01.01.2019!

Va-nr. 1113: registration for this seminar starts 01.03.2019!

Va-nr. 1114: registration for this seminar starts 01.06.2019!

terms and conditions for the participation are included at the end of the brochure.

Ma xiMuM nuMBer 
of PeoPle

 16

registr ation and 
cancell ation

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1112 18.03.2019 10:00 19.03.2019 17:00 dresden

1113 17.06.2019 10:00 18.06.2019 17:00 Mainz

1114 26.09.2019 10:00 27.09.2019 17:00 heidelberg

http://www.cpfs.mpg.de
http://www.mpic.de
http://www.mpimf-heidelberg.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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Effective and dynamic presentations

target grouP doctoral researchers

target this training is designed to improve the individual performance in delivering convincing scien-
tific presentations. it combines theoretical understanding with practical application in order 
to develop your individual presentation skills.

toPics this training provides information on the basic structure of a presentation such as organizati-
on and slide design and focuses mainly on more advanced skills. we practice the art of deli-
very, communication with the audience and personal connection to the content. in addition, 
body language, vocal production and eye contact will be taken into account to create each 
participant‘s individual and impactful presentation style.though difficult to teach, these ad-
vanced skills put any presentation into the realm of highest quality and memorable success.

tr ainer  kathrin keune, artsbased solutions, www.artsbased.com

Venue tagungsstätte harnack-haus der MPg, ihnestraße 16–20, 14195 Berlin 
www.harnackhaus-berlin.mpg.de

Max-Planck-institut für Biologie des alterns, Joseph-stelzmann-str. 9 b, 50931 köln 
www.age.mpg.de

fee the administrative headquarter will cover the fees for the speaker. Va-nr. 1110: harnack 
house charges a delegate rate of 40 euro per participant and day. this is not included in the 
costs which are taken over by the administrative headquarter and has to be paid by the MPis.

notes Va-nr. 1110: registration for this seminar starts 01.01.2019!

Va-nr. 1111: registration for this seminar starts 01.05.2019!

terms and conditions for the participation are included at the end of the brochure.

Ma xiMuM nuMBer 
of PeoPle

 12

registr ation and 
cancell ation

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1110 25.03.2019 10:00 26.03.2019 17:00 Berlin

1111 26.08.2019 10:00 27.08.2019 17:00 köln

http://www.artsbased.com
http://www.harnackhaus-berlin.mpg.de
http://www.age.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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Faculty recruitment at German Universities
training for the selection process of professors (berufungsver fahren)

target grouP Postdocs (advanced), group leaders, research group leaders

target Participants know the single steps of the selection process of professors in germany (Beru-
fungsverfahren). they know how to prepare their written application, their presentation, the 
discussion with the committee and – if needed – the teaching test. we will practice the dis-
cussion, the teaching test and the presentation. therefore you are asked to bring a short pre-
sentation (maximum 5 minutes) with you, which shows your actual research.

toPics •	 What	is	the	German	way	to	select	professors	for	universities?	What	is	the	legal	background	 
 for these processes?

•	 What	is	the	difference	between	Juniorprofessor,	W2-	and	W3-professorships?

•	 How	should	I	read	and	interpret	job	offers	for	professorships?

•	 What	are	the	usual	parts	of	the	written	application?	How	can	I	structure	it?

•	 How	do	I	prepare	the	presentation?	What	are	the	specific	challenges,	 if	 the	audience	 is	 
 composed of professors, students and postdocs?

•	 How	should	I	act	in	the	discussion	with	the	committee?

•	 How	to	prepare	for	the	teaching	test?

•	 How	can	I	deal	with	difficult	situations?

•	 Outlook:	 If	 they	 accept	 me	 –	 how	 to	 prepare	 for	 the	 negotiations	 concerning	 working	 
 conditions and salary?

tr ainer  dr. Matthias schwarzkopf, coaching und training, Jena

Venue Max-Planck-institut für chemische Physik fester stoffe, nöthnitzer str. 40, 01187 dresden 
www.cpfs.mpg.de

Max-Planck-institut für eisenforschung gmbh, Max-Planck-str. 1, 40237 düsseldorf 
www.mpie.de

fee the administrative headquarter will cover the fees for the speaker. the institute needs to 
cover your travel expenses. Please note: Permission from your supervisor must be obtained 
before applying.

notes Va-nr. 1116: registration for this seminar starts 01.02.2019!

Va-nr. 1117: registration for this seminar starts 01.09.2019!

terms and conditions for the participation are included at the end of the brochure.

Ma xiMuM nuMBer 
of PeoPle

 12

registr ation and 
cancell ation

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1116 09.04.2019 10:00 10.04.2019 17:00 dresden

1117 05.11.2019 10:00 06.11.2019 17:00 düsseldorf

http://www.cpfs.mpg.de
http://www.mpie.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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Finish it!
how to f inalise your disser tation

target grouP doctoral researchers in the last year of their dissertation

target the workshop supports you to be better focused on finishing your Phd and to deal with typi-
cal challenges like time management, demotivation. You will learn to do a more realistic time 
planning and to set suitable goals.

toPics •	 How	to	define	and	set	goals

•	 How	to	motivate	yourself	and	how	to	deal	with	demotivation

•	 How	to	structure	the	work	and	the	writing	process

•	 How	to	deal	with	writer’s	bloc

•	 How	to	work	with	your	supervisor

•	 Science	myths	demystified

•	 What	are	regulations	you	need	to	know

•	 If	it	all	does	not	work:	looking	for	advice

tr ainer  dr. Matthias schwarzkopf, training und coaching, Jena 
www.karriereberatung-akademiker.de

Venue Max-Planck-institut für chemische Physik fester stoffe, nöthnitzer str. 40, 01187 dresden 
www.cpfs.mpg.de

Max-Planck-institut für chemie (otto-hahn-institut), hahn-Meitner-weg 1, 55128 Mainz 
www.mpic.de

fee the administrative headquarter will cover the fees for the speaker. the institute needs to 
cover your travel expenses. Please note: Permission from your supervisor must be obtained 
before applying.

notes Va-nr. 1118: registration for this seminar starts 01.02.2019!

Va-nr. 1119: registration for this seminar starts 01.09.2019!

terms and conditions for the participation are included at the end of the brochure.

Ma xiMuM nuMBer 
of PeoPle

 12

registr ation and 
cancell ation

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1118 15.05.2019 10:00 16.05.2019 13:00 dresden

1119 14.11.2019 10:00 15.11.2019 13:00 Mainz

http://www.karriereberatung-akademiker.de
http://www.cpfs.mpg.de
http://www.mpic.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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Getting Published & Mastering Peer Review (BMS/CPTS)
understanding the peer review process from the perspectives of the author,  
the reviewer and the editor

target grouP Postdocs (life sciences/natural scientists). the primary target group is researchers working 
in the life sciences although other natural scientists e. g. chemists and materials scientists 
will also benefit. Before the workshop, participants receive a short fictional research artic-
le exemplifying many of the common and more subtle errors found in journal submissions.

target Peer review is the foundation of the scientific method, providing quality control for publis-
hed research findings. Yet more than 95 % of researchers receive no training in this essential 
skill, forcing them to learn, by trial and error, how to engage in peer review as authors and 
reviewers.

toPics as future authors, participants first learn how to engage the interest of the journal editor with 
a cover letter. they next learn to respond comprehensively and courteously to reviewers‘ 
comments. as future reviewers, participants learn how to critically evaluate a research article 
and to phrase their criticism in a constructive review.

tr ainer  dr. Brian cusack, science craft

Venue Max-Planck-Institut	für	Infektionsbiologie,	Charitéplatz	1,	10117	Berlin

www.mpiib-berlin.mpg.de

fee the administrative headquarter will cover the fees for the speaker. the institute needs to 
cover your travel expenses. Please note: Permission from your supervisor must be obtained 
before applying.

notes registration for this seminar starts 01.04.2019! terms and conditions for the participation are 
included at the end of the brochure.

Ma xiMuM nuMBer 
of PeoPle

 10

registr ation and 
cancell ation

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1120 29.07.2019 09:30 30.07.2019 17:30 Berlin

http://www.mpiib-berlin.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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Good scientific practice

target grouP doctoral researchers

target in public, „good scientific practice“ is often connected with cases of plagiarism when it co-
mes to dissertations.

toPics however, the important topic covers a substantially wider spectrum of scientific conduct: 
dealing with data (including checking, recording, ownership and storage), the publishing 
process and authorship, responsible supervision, academic cooperation, confirmation bias, 
conflicts	of	 interest	 and	dealing	with	 conflicts.	 Inappropriate	 academic	behaviour	 includes	 
inventing or faking data, violating intellectual property (theft of ideas or plagiarism), and sabo-
taging the research of others.

tr ainer  Pd alexander schiller, schiller & Mertens, www.schillermertens.de

Venue Max-Planck-institut für evolutionäre anthropologie, deutscher Platz 6, 04103 leipzig

www.eva.mpg.de

fee the administrative headquarter will cover the fees for the speaker. the institute needs to 
cover your travel expenses. Please note: Permission from your supervisor must be obtained 
before applying.

notes registration for this seminar starts 01.09.2019! terms and conditions for the participation are 
included at the end of the brochure.

Ma xiMuM nuMBer 
of PeoPle

 16

registr ation and 
cancell ation

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1121 02.12.2019 09:00 03.12.2019 17:00 leipzig

http://www.schillermertens.de
http://www.eva.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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Heading for new horizons
how to carry on your career af ter the phD

target grouP doctoral researchers in their final year

target Your Phd is about to come to an end. some of you may energetically search for a new as-
signment, others may feel irritated and ask themselves if they should carry on with scientific 
research or should opt for something completely different such as a managerial job in the in-
dustry or founding their own start-up business. without a doubt, changeover is a challenge! 
the „heading for new horizons“ workshop will help you to find your way through the jungle 
of transition and will enable you to make a smart and sustainable decision on how your career  
will carry on after your Phd.

toPics the workshop will help you to find out more about your competencies, capabilities, skills, pro-
fessional visions, interests and motivation. furthermore, you will get an idea in which profes-
sional setting you want to carry on with your career, what role you preferably will play, what 
values matter to you most and how you can use them in a professional context. finally, you 
will get to know hands-on decision guidance tools that will help you in your upcoming career   
decisions.	The	workshop	 is	 based	on	 self-imagination	 and	 -reflection	units,	 partner	group-
work and psychological tests.

tr ainer  dr. alexandra nepit, businessargonauten, München

Venue Max-Planck-institut für chemie (otto-hahn-institut), hahn-Meitner-weg 1, 55128 Mainz

www.mpic.de

fee the administrative headquarter will cover the fees for the speaker. the institute needs to 
cover your travel expenses. Please note: Permission from your supervisor must be obtained 
before applying.

notes registration for this seminar starts 01.01.2019! terms and conditions for the participation are 
included at the end of the brochure.

Ma xiMuM nuMBer 
of PeoPle

 15

registr ation and 
cancell ation

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1122 28.03.2019 10:00 29.03.2019 16:45 Mainz

http://www.mpic.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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Heading for new horizons
how to carry on with your career af ter postDoc

target grouP Postdocs

target Your Postdoc is about to come to an end. some of you may energetically search for a new as-
signment, others may feel irritated and ask themselves if they should carry on with scientific 
research or should opt for something completely different such as a managerial job in the in-
dustry or founding their own start-up business. without a doubt, changeover is a challenge! 
the „heading for new horizons“ workshop will help you to find your way through the jungle 
of transition and will enable you to make a smart and sustainable decision on how your care-
er will carry on after your postdoc.

toPics the workshop will help you to find out more about your competencies, capabilities, skills, pro-
fessional visions, interests and motivation. furthermore, you will get an idea in which profes-
sional sphere of activity you want to carry on with your career, what role you preferably will 
play, what values matter to you most and how you can use them in a professional context. 
finally, you will get to know hands-on decision guidance tools that will help you in your upco-
ming	career	decisions.	The	workshop	is	based	on	self-imagination	and	self-reflection	units,	
partner group-work and psychological tests.

tr ainer  dr. alexandra nepit, businessargonauten, München

Venue Max-Planck-institut für chemische Physik fester stoffe, nöthnitzer str. 40, 01187 dresden

www.cpfs.mpg.de

fee the administrative headquarter will cover the fees for the speaker. the institute needs to 
cover your travel expenses. Please note: Permission from your supervisor must be obtained 
before applying.

notes registration for this seminar starts 01.03.2019! terms and conditions for the participation are 
included at the end of the brochure.

Ma xiMuM nuMBer 
of PeoPle

 15

registr ation and 
cancell ation

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1123 04.06.2019 10:00 05.06.2019 16:45 dresden

http://www.cpfs.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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How to do a research career in academia
strategic career planning for phDs

target grouP doctoral researchers in the last two years of their dissertation

target after this workshop you will know how a research career in germany does look like – what 
you need to bring and to do. You will be able to plan and to develop your next steps. You will 
know how to write an application for a postdoc position.

toPics •	 What	is	the	goal	of	careers	in	academia	–	how	far	do	I	have	to	go?

•	 What	are	single	steps	in	the	career	after	PhD	in	Germany?	

•	 What	are	similar	steps	in	UK	and	USA?

•	 How	is	recruitment	of	scientists	done	in	Germany	at	different	career	levels?

•	 What	are	the	achievements	I	need	like	publications,	3rd-party-funding,	networks,	etc.?

•	 Which	personal	competencies	(soft	skills)	are	helpful	for	science	careers?

•	 How	could	I	structure	my	next	career	step?

tr ainer  dr. Matthias schwarzkopf, training und coaching, Jena 
www.karriereberatung-akademiker.de

Venue Max-Planck-institut für evolutionäre anthropologie, deutscher Platz 6, 04103 leipzig 
www.eva.mpg.de

Max-Planck-Institut	für	Pflanzenzüchtungsforschung,	Carl-von-Linné-Weg	10,	50829	Köln 
www.mpipz.mpg.de

fee the administrative headquarter will cover the fees for the speaker. the institute needs to 
cover your travel expenses. Please note: Permission from your supervisor must be obtained 
before applying.

notes Va-nr. 1124: registration for this seminar starts 01.01.2019!

Va-nr. 1125: registration for this seminar starts 01.07.2019!

terms and conditions for the participation are included at the end of the brochure.

registr ation and 
cancell ation

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1124 02.04.2019 10:00 03.04.2019 13:00 leipzig

1125 22.10.2019 10:00 23.10.2019 13:00 köln

http://www.karriereberatung-akademiker.de
http://www.eva.mpg.de
http://www.mpipz.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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How to find the hidden jobs on the labour market
a Digital strategy including linkedin and Other Digital Job searching plat forms

target grouP doctoral researchers, Postdocs

target the aim is to give audience insight to a digital Job searching strategy using platforms such 
as linkedin. over 70 % of all jobs are hidden and distributed in close networks by using so 
called referrals. But, how to start? and how to use linkedin and other digital platforms to be 
successful? the aim in this seminar is to highlight the most important tips & tricks and as well 
as give insight to a sourcing job searching strategy.

toPics •	 Identification	of	new	job	titles	by	skill	search?

•	 How	to	track	new	companies?

•	 What	is	a	key	person,	why	connect	and	how	to	build	a	relationship?

•	 How	to	transform	your	network	to	referrals?

•	 How	to	use	Google	to	get	hold	on	key	people	outside	of	your	network?

•	 Why	sourcing	information	on	LinkedIn	is	important	and	useful?

•	 Why	you	need	a	network	outside	of	your	comfort	zone?

tr ainer  tina Persson, schweden 
passage2pro.com

Venue Max-Planck-institut für festkörperforschung, heisenbergstr. 1, 70569 stuttgart

www.fkf.mpg.de

fee the administrative headquarter will cover the fees for the speaker. the institute needs to 
cover your travel expenses. Please note: Permission from your supervisor must be obtained 
before applying.

notes registration for this seminar starts 01.01.2019! terms and conditions for the participation are 
included at the end of the brochure.

Ma xiMuM nuMBer 
of PeoPle

 12

registr ation and 
cancell ation

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1126 20.03.2019 09:00 16:00 stuttgart

http://passage2pro.com
http://www.fkf.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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How to prepare and do your status review consultation
Making the most out of your 4 years postdoc review

target grouP Postdocs

target according to the guidelines for the Postdoc stage in the Max Planck society a status review 
has to be carried out for postdocs in the fourth year after the commencement of the first 
postdoc	position	at	the	latest.	Goal	of	this	review	is	to	realistically	assess	the	researcher’s	
own development and prospects of success in relation to the career objectives and to deve-
lop alternative career prospects, if necessary. this workshop supports participants to prepare 
and to do the consultation.

toPics •	 What	can	I	expect	as	outcome	of	my	review	consultation?

•	 What	are	typical	topics?

•	 How	can	I	prepare	myself	for	the	consultation?

•	 Who	could	be	and	how	can	I	find	the	external	scientist	for	the	second	consultation?

•	 What	are	typical	difficulties	and	how	can	I	overcome	them?

•	 It	is	all	about	communication:	How	to	do	the	consultation?

•	 If	I	feel	insecure	about	the	outcome:	How	to	make	sure	I	have	as	clear	as	possible	results?

•	 When	does	a	talk	with	an	external	coach	make	sense?

•	 Open	time	for	questions.

tr ainer  dr. Matthias schwarzkopf, training und coaching, Jena,  
www.karriereberatung-akademiker.de; dr. christiane haupt, MPg,  
department for Personal development & opportunities

Venue Max-Planck-gesellschaft – generalverwaltung, hofgartenstraße 8, 80539 München 
www.mpg.de

Max-Planck-institut für Meteorologie, Bundesstr. 53, 20146 hamburg 
www.mpimet.mpg.de

fee the administrative headquarter will cover the fees for the speaker. the institute needs to 
cover your travel expenses. Please note: Permission from your supervisor must be obtained 
before applying.

notes Va-nr. 1127: registration for this seminar starts 01.01.2019!

Va-nr. 1128: registration for this seminar starts 01.08.2019!

terms and conditions for the participation are included at the end of the brochure.

Ma xiMuM nuMBer 
of PeoPle

 12

registr ation and 
cancell ation

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1127 27.03.2019 10:00 17:15 München

1128 08.11.2019 10:00 17:15 hamburg

http://www.karriereberatung-akademiker.de
http://www.mpg.de
http://www.mpimet.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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How to say it right!
professional communication in science

target grouP Postdocs

target Mastering communication in science means to communicate in a constructive way with both 
peers and supervisors and to identify and finally reach your professional goals. in this respect, 
professional communication is one of the key competencies to support your individual career 
perspective not only in the academic world.

toPics Through	reflection	and	the	practice	of	tools	and	models,	this	course	strives	to	empower	the	
individual in finding their own solutions to various communication challenges. from assessing 
your	own	personality	traits	to	discovering	communication	as	a	way	to	solve	conflict,	to	meet	
your	own	goals	and	the	one’s	of	your	supervisor,	this	workshop	uses	the	method	of	theoreti-
cal input and practical role play, team work and discussion on:

•	 Professional	communication	from	the	perspective	of	one‘s	individual	potential

•	 Aims	of	communication:	relationship	building,	authenticity,	assertiveness

•	 Negotiation	and	criticism

tr ainer  kathrin keune, artsbased solutions

Venue Max-Planck-gesellschaft – generalverwaltung, hofgartenstraße 8, 80539 München

www.mpg.de

fee the administrative headquarter will cover the fees for the speaker. the institute needs to 
cover your travel expenses. Please note: Permission from your supervisor must be obtained 
before applying.

notes registration for this seminar starts 01.03.2019! terms and conditions for the participation are 
included at the end of the brochure.

Ma xiMuM nuMBer 
of PeoPle

 12

registr ation and 
cancell ation

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1129 11.06.2019 10:00 12.06.2019 17:00 München

http://www.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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How to start your own lab

target grouP Postdocs (advanced), research group leaders

target the aim of this workshop is to provide postdocs and junior group leaders at MPg with an op-
portunity to build their understanding, skills and confidence in how to successfully generate 
their own group. and also to manage all the challenging tasks, such as getting funded, find 
your scientific niche and how to lead people. this will enhance their overall effectiveness as 
they pursue their independent research studies and maximize success of their future careers.

toPics the highly interactive workshop trains participants to develop successful strategies in fun-
ding, science, Management and People.

•	 Funding	–	Funding	strategies,	networking	and	collaboration,	planning	and	managing	 the	 
 start as group leader

•	 Science	 –	 How	 to	 get	 independent	 from	 the	 supervisor,	 how	 to	 find	 mentors,	 how	 to	 
 perform in interdisciplinary research

•	 People	–	Leadership	and	team	structures,	hiring	and	firing	staff,	feedback,	negotiation	and	 
	 conflict	management

tr ainer  Pd dr. alexander schiller, Pd dr. daniel Mertens, schiller&Mertens, dr. Phillipp gramlich,  
naturalscience.careers

Venue Max-Planck-Institut	für	Pflanzenzüchtungsforschung,	Carl-von-Linné-Weg	10,	50829	Köln 
www.mpipz.mpg.de

Max-Planck-institut für experimentelle Medizin, hermann-rein-str. 3, 37075 göttingen 
www.em.mpg.de

fee the administrative headquarter will cover the fees for the speaker. the institute needs to 
cover your travel expenses. Please note: Permission from your supervisor must be obtained 
before applying.

notes Va-nr. 1130: registration for this seminar starts 01.02.2019!

Va-nr. 1131: registration for this seminar starts 01.06.2019!

terms and conditions for the participation are included at the end of the brochure.

Ma xiMuM nuMBer 
of PeoPle

 12

registr ation and 
cancell ation

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1130 14.05.2019 09:00 15.05.2019 17:00 köln

1131 11.09.2019 09:00 12.09.2019 17:00 göttingen

http://www.mpipz.mpg.de
http://www.em.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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Improved reading
changing the way you read

target grouP doctoral researchers

target reading is the key qualification for academic work and in professional life – we often spend 
several hours a day with it. Yet, reading training usually stops at Primary school, and nowa-
days we are all equipped for dealing with the mass of information confronting us. our priority 
is	text	comprehension	–	which	is	only	possible	by	increasing	speed	and	developing	a	flexible	
reading strategy.

toPics •	 Analysis	of	existing	reading	skills,	detection	of	restricting	habits

•	 Exercises	 for	 reducing	 the	 three	 main	 reading	 faults,	 partly	 supported	 by	 specially	 
developed technical devices

•	 Introduction	and	training	of	new	reading	techniques	and	of	a	flexible	reading	strategy

•	 Demonstration	of	the	relationship	between	reading	technique	and	concentration/memory	
retention

•	 Motivating	reading	tests,	in	which	participants	ascertain	their	progress	in	objective	figures	
(among others the effective reading rate) and learn how to implement their new tech-
niques in their everyday work

tr ainer  friedrich hasse, improved reading gmbh & co. kg, eppstein

Venue Max-Planck-institut für gesellschaftsforschung, Paulstr. 3, 50676 köln

www.mpifg.de

fee the administrative headquarter will cover the fees for the speaker. the institute needs to 
cover your travel expenses. Please note: Permission from your supervisor must be obtained 
before applying.

notes Va-nr. 1133: registration for this seminar starts 01.06.2019!

terms and conditions for the participation are included at the end of the brochure.

Ma xiMuM nuMBer 
of PeoPle

 12

registr ation and 
cancell ation

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1133 19.09.2019 09:30 17:00 köln

http://www.mpifg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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Improved reading
changing the way you read

target grouP Postdocs

target reading is the key qualification for academic work and in professional life – we often spend 
several hours a day with it. Yet, reading training usually stops at Primary school, and nowa-
days we are all equipped for dealing with the mass of information confronting us. our priority 
is	text	comprehension	–	which	is	only	possible	by	increasing	speed	and	developing	a	flexible	
reading strategy.

toPics •	 Analysis	of	existing	reading	skills,	detection	of	restricting	habits

•	 Exercises	 for	 reducing	 the	 three	 main	 reading	 faults,	 partly	 supported	 by	 specially	 
developed technical devices

•	 Introduction	and	training	of	new	reading	techniques	and	of	a	flexible	reading	strategy

•	 Demonstration	of	the	relationship	between	reading	technique	and	concentration/memory	
retention

•	 Motivating	reading	tests,	in	which	participants	ascertain	their	progress	in	objective	figures	
(among others the effective reading rate) and learn how to implement their new tech-
niques in their everyday work

tr ainer  friedrich hasse, improved reading gmbh & co. kg, eppstein

Venue Max-Planck-institut für chemie (otto-hahn-institut), hahn-Meitner-weg 1, 55128 Mainz

www.mpic.de

fee the administrative headquarter will cover the fees for the speaker. the institute needs to 
cover your travel expenses. Please note: Permission from your supervisor must be obtained 
before applying.

notes Va-nr. 1133: registration for this seminar starts 01.06.2019!

Va-nr. 1132: registration for this seminar starts 01.02.2019! terms and conditions for the par-
ticipation are included at the end of the brochure.

Ma xiMuM nuMBer 
of PeoPle

 12

registr ation and 
cancell ation

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1132 20.05.2019 09:30 21.05.2019 17:00 Mainz

http://www.mpic.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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WissenschaFtlicher nachWuchs unD chancengleichheit

Is it all about teaching?
career as a professor at a university of applied sciences (and beyond)

target grouP Postdocs

target in germany, permanent positions do not exist below the level of professorship and tempora-
ry positions at universities can only be taken up to a maximum of twelve years. Becoming a 
university full professor normally has two formal requirements, to have a Phd and a habilita-
tion or to have successfully finished a junior professorship.

toPics in the workshop, we will discuss the career path of becoming a professor at a university of 
applied sciences. we will talk about requirements, the (burden of) lectureship, job offers, ap-
plication	process,	assessment	lecture,	the	students’	perspective	and	impact	on	the	selection	
process, reconciliation of family and work life, (applied) research, perspectives beyond this 
career …

tr ainer  Prof. dr. rer. pol. Marlene haupt, Professorin für sozialwirtschaft und sozialpolitik, hochschu-
le ravensburg-weingarten

Venue Max-Planck-gesellschaft – generalverwaltung, hofgartenstraße 8, 80539 München

www.mpg.de

fee the administrative headquarter will cover the fees for the speaker. the institute needs to 
cover your travel expenses. Please note: Permission from your supervisor must be obtained 
before applying.

notes registration for this seminar starts 01.02.2019! terms and conditions for the participation are 
included at the end of the brochure.

Ma xiMuM nuMBer 
of PeoPle

 12

registr ation and 
cancell ation

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1134 24.05.2019 10:00 17:00 München

http://www.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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Job application outside academia

target grouP doctoral researchers

target so far, you have mostly or exclusively worked in academia? and now you want to know how 
best to prepare for job applications and interviews on the non-academic job market? this 
workshop will give you insights and inspiration on convincing cover letter and cVs. You will 
practise your storytelling skills, body language and gain some glimpses on aptitude tests as 
well as assessment center requirements.

toPics in this workshop, you will acquire some knowledge about crucial elements of a successful ap-
plication process outside of academia. You will have the opportunity to practise your self-pre-
sentation skills (storytelling and body language) and get valuable feedback from your peers. 
after this workshop, you will know how to find out if your personal strengths and values 
match the needs of your desired employer – and how to make sure that this match becomes 
obvious in your self-presentation (in personal conversation, cV and cover letter).

tr ainer  dr. ulrike schneeberg, kenne deine Monster, Berlin

Venue Max-Planck-gesellschaft – generalverwaltung, hofgartenstraße 8, 80539 München

www.mpg.de

fee the administrative headquarter will cover the fees for the speaker. the institute needs to 
cover your travel expenses. Please note: Permission from your supervisor must be obtained 
before applying.

notes Va-nr. 1136: registration for this seminar starts 01.02.2019!

terms and conditions for the participation are included at the end of the brochure.

Ma xiMuM nuMBer 
of PeoPle

 12

registr ation and 
cancell ation

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1136 06.05.2019 10:00 07.05.2019 16:45 München

http://www.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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Job application outside academia

target grouP Postdocs

target so far, you have mostly or exclusively worked in academia? and now you want to know how 
best to prepare for job applications and interviews on the non-academic job market? this 
workshop will give you insights and inspiration on convincing cover letter and cVs. You will 
practise your storytelling skills, body language and gain some glimpses on aptitude tests as 
well as assessment center requirements.

toPics in this workshop, you will acquire some knowledge about crucial elements of a successful ap-
plication process outside of academia. You will have the opportunity to practise your self-pre-
sentation skills (storytelling and body language) and get valuable feedback from your peers. 
after this workshop, you will know how to find out if your personal strengths and values 
match the needs of your desired employer – and how to make sure that this match becomes 
obvious	in	your	self-presentation	(in	personal	conversation,	CV	and	resumé).

tr ainer  dr. ulrike schneeberg, kenne deine Monster, Berlin

Venue Max-Planck-institut für dynamik komplexer technischer systeme.  
sandtorstr. 1, 39106 Magdeburg

www.mpi-magdeburg.mpg.de

fee the administrative headquarter will cover the fees for the speaker. the institute needs to 
cover your travel expenses. Please note: Permission from your supervisor must be obtained 
before applying.

notes Va-nr. 1135: registration for this seminar starts 01.09.2019!

terms and conditions for the participation are included at the end of the brochure.

Ma xiMuM nuMBer 
of PeoPle

 12

registr ation and 
cancell ation

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1135 09.12.2019 10:00 10.12.2019 16:45 Magdeburg

http://www.mpi-magdeburg.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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Leadership Competence for Scientists

target grouP Postdocs

target Successfully	leading	people	is	important	in	researchers’	careers.	The	aim	of	this	workshop	is	
to provide researchers with an opportunity to build their understanding, skills and confidence 
in leadership.

toPics a balanced and structured program of interactive lectures, challenging activities outside of 
the “comfort zone” and review sessions will provide a variety of first-hand learning situations 
allowing participants to identify and take away relevant lessons. topics are situational leader-
ship, delegation, values, tasks and styles, team dynamics, collaboration, moderation and con-
flict	management.

tr ainer  Pd dr. alexander schiller, Pd dr. daniel Mertens, schiller & Mertens,  
www.schillermertens.de

Venue Max-Planck-institut für festkörperforschung, heisenbergstr. 1, 70569 stuttgart

www.fkf.mpg.de

fee the administrative headquarter will cover the fees for the speaker. the institute needs to 
cover your travel expenses. Please note: Permission from your supervisor must be obtained 
before applying.

notes registration for this seminar starts 01.05.2019! terms and conditions for the participation are 
included at the end of the brochure.

Ma xiMuM nuMBer 
of PeoPle

 14

registr ation and 
cancell ation

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1137 29.08.2019 09:00 30.08.2019 17:00 stuttgart

http://www.schillermertens.de
http://www.fkf.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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Making a lasting impression in science through communication – 
“Assessment Center” and “Practice Lab”

target grouP Postdocs

target in this workshop, you are invited to test your own skills and knowledge in experiential proces-
ses. the focus lies on performance, delivery and effective messaging of scientific presenta-
tions. You will gain access to the approach of storytelling by designing an enticing storyline of 
your project and to deliver a speach in an effective way.

toPics this “practice lab” is designed to improve the individual performance of giving convincing sci-
entific presentations. it focusses on testing your skills in order to develop your individual sty-
le and provides a minimum of necessary theoretical input. active discussion and exercises to 
try a new behavior and test different skills will be encouraged. these skills will support you to 
achieve an outstanding performance.

content:

•	 Storyboard	–	breaking	down	complex	content	to	a	simple	form

•	 The	impact	of	body	language	and	use	of	voice

•	 Connection	to	the	audience	and	management	of	the	audience

•	 Training	of	spontaneous	and	flexible	behavior

tr ainer  kathrin keune, artsbased solutions

Venue Max-Planck-institut für Polymerforschung, ackermannweg 10, 55128 Mainz 
www.mpip-mainz.mpg.de

Max-Planck-institut für ethnologische forschung, advokatenweg 36, 06114 halle 
www.eth.mpg.de

fee the administrative headquarter will cover the fees for the speaker. the institute needs to 
cover your travel expenses. Please note: Permission from your supervisor must be obtained 
before applying.

notes Va-nr. 1138: registration for this seminar starts 01.06.2019!

Va-nr. 1139: registration for this seminar starts 01.01.2019!

terms and conditions for the participation are included at the end of the brochure.

Ma xiMuM nuMBer 
of PeoPle

 12

registr ation and 
cancell ation

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1138 23.09.2019 10:00 24.09.2019 17:00 Mainz

1139 27.05.2019 10:00 28.05.2019 17:00 halle

http://www.mpip-mainz.mpg.de
http://www.eth.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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WissenschaFtlicher nachWuchs unD chancengleichheit

Negotiation and Conflict Management

target grouP Postdocs, group leaders, research group leaders

target the aim of this workshop is to provide postdocs at MPg with an opportunity to build their 
understanding, skills and confidence in negotiating and communication with their supervisor, 
their colleagues and peers. this will improve their overall effectiveness as they pursue their 
research studies and maximize success of their future careers.

toPics the highly interactive workshop trains participants to:

•	 Adopt	a	mindset	that	is	self-aware	and	sensitive	to	diverse	people	in	various	settings

•	 Consider	alternative	perspectives	from	differing	views	(from	supervisor,	coworkers,	etc.)

•	 Apply	sound	conflict	analysis	models,	tools	and	processes

•	 Understand	system	dynamics	and	complexity	of	issues	and	actors

•	 Develop	a	reflective	practice	of	learning

•	 Work	towards	reaching	constructive	outcomes	through	the	use	of	collaborative	processes	
in science

•	 Use	theory	to	get	a	better	understanding	of	conflicts	and	apply	pragmatic	approaches	to	
resolve them in research

tr ainer  Pd dr. alexander schiller, Pd dr. daniel Mertens

Venue Max-Planck-institut für Meteorologie, Bundesstr. 53, 20146 hamburg

www.mpimet.mpg.de

fee the administrative headquarter will cover the fees for the speaker. the institute needs to 
cover your travel expenses. Please note: Permission from your supervisor must be obtained 
before applying.

notes registration for this seminar starts 01.03.2019! terms and conditions for the participation are 
included at the end of the brochure.

Ma xiMuM nuMBer 
of PeoPle

 14

registr ation and 
cancell ation

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1140 09.07.2019 09:00 10.07.2019 17:00 hamburg

http://www.mpimet.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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On the way to Professorship!
strategic planning of research careers for postdocs

target grouP early Postdocs (1st/2nd year of postdoc)

target this workshop supports postdocs to plan their research career in academia. Participants will 
be able to know long term goals as well as next steps and to develop them.

toPics what are typical career paths in academia for postdocs in germany or in similar academic sys-
tems like austria and switzerland?

•	 How	is	the	recruitment	of	professors,	Juniorprofessors	and	Tenureprofessors	done	in	Ger-
many at different career levels? and what do these different types of professorship mean?

•	 When	should	I	start	to	apply	for	one	of	these	positions?

•	 What	is	the	job	profile	of	professors	–	why	is	it	attractive	to	be	professor?

•	 What	are	achievements	I	need	like	publications,	3rd-party-funding,	networks,	etc.?

•	 Which	personal	competencies	(soft	skills)	are	helpful	for	science	careers?

•	 How	could	I	structure	my	career	steps?

•	 What	are	the	risks	and	difficulties?	And	how	could	I	minimize	my	risks?

•	 Outlook:	What	is	needed	for	application	for	(Junior-)Professorships?

tr ainer  dr. Matthias schwarzkopf, training und coaching, Jena 
www.karriereberatung-akademiker.de

Venue Max-Planck-institut für Biologie des alterns, Joseph-stelzmann-str. 9 b, 50931 köln 
www.age.mpg.de

fee the administrative headquarter will cover the fees for the speaker. the institute needs to 
cover your travel expenses. Please note: Permission from your supervisor must be obtained 
before applying.

notes registration for this seminar starts 01.04.2019! terms and conditions for the participation are 
included at the end of the brochure.

Ma xiMuM nuMBer 
of PeoPle

 12

registr ation and 
cancell ation

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1141 18.07.2019 10:00 19.07.2019 17:00 köln

http://www.karriereberatung-akademiker.de
http://www.age.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de


68 1 zum inhaltsverzeichnis
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Peer review: An introduction for early-career researchers 
(Social Sciences and Humanities)

target grouP doctoral researchers/Postdocs in the humanities and social sciences 
10 weeks before participating!

target Peer review is a vital element of the scholarly system, central to academic publication, fun-
ding awards, institutional research assessment, and many conferences. this one-day intro-
duction for early-career researchers covers the origins and purposes of peer review recent 
controversies surrounding the effectiveness of peer review and issues concerning anonymi-
ty	and	disclosure,	reflection	on	what	can	be	learned	from	your	own	experiences	of	receiving	
peer review, and the ethical issues involved.

toPics Participants will sharpen their critical skills through the critique of a sample article and con-
ference abstracts, and learn how to phrase advice tactfully and constructively. the workshop 
ends with a review of recent developments and the future of peer review.

tr ainer  Josie dixon, Publishing and research training consultant, www.lucianconsulting.com

Venue Max-Planck-institut für ausländisches und internationales strafrecht,  
günterstalstr. 73, 79100 freiburg

www.mpicc.de

fee the administrative headquarter will cover the fees for the speaker. the institute needs to 
cover your travel expenses. Please note: Permission from your supervisor must be obtained 
before applying.

notes registration for this seminar starts 01.06.2019! terms and conditions for the participation are 
included at the end of the brochure.

Ma xiMuM nuMBer 
of PeoPle

 16 (the first 10 registrations can hand in a paper for beeing reviewed in the workshop)

registr ation and 
cancell ation

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1142 10.09.2019 09:30 16:00 freiburg

http://www.lucianconsulting.com
http://www.mpicc.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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Presenting at International Conferences  
in the Humanities & Social Sciences

target grouP doctoral researchers in the humanities and social sciences

target Presenting your research at an international conference can be a nerve-wracking experience. 
how do you know which conferences to attend, how can you improve your chances of accep-
tance, and what does it take to deliver an effective presentation?

toPics This	two-part	workshop,	designed	to	boost	presenters’	confidence,	combines	an	 introduc-
tion to academic conferences, writing abstracts and preparing presentations, with a practical 
session on the second day (run as a mock-conference) in which participants have the oppor-
tunity to rehearse the delivery of their presentations, handle questions and receive feedback.

tr ainer  Josie dixon, Publishing and research training consultant, www.lucianconsulting.com

Venue tagungsstätte harnack-haus der MPg, ihnestraße 16–20, 14195 Berlin

www.harnackhaus-berlin.mpg.de

fee the administrative headquarter will cover the fees for the speaker. the institute needs to 
cover your travel expenses. Please note: Permission from your supervisor must be obtained 
before applying.

notes registration for this seminar starts 01.01.2019! terms and conditions for the participation are 
included at the end of the brochure.

at the harnack house we have a contingent on request from 21.03. to 22.03.2019  
under the reservation number MPg5121. Please make your reservation under  
info@harnackhaus-berlin.mpg till January, 21.

Ma xiMuM nuMBer 
of PeoPle

 16

registr ation and 
cancell ation

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1143 21.03.2019 09:30 22.03.2019 16:30 Berlin

http://www.lucianconsulting.com
http://www.harnackhaus-berlin.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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Scientific Writing Workshop (BMS/CPTS)
how to write a research ar ticle in the natural sciences

target grouP Postdocs (life sciences/ natural scientists)

the primary target group is researchers working in the life sciences although other natural 
scientists e. g. chemists and materials scientists will also benefit. Before the workshop, par-
ticipants are asked to provide a short sample of their own writing.

target writing-up research findings is a fundamental requirement for scientific success. this work-
shop enables scientists to communicate their research clearly and effectively in a research 
article.

toPics the workshop enables life scientists to communicate their research clearly and effectively. 
through numerous writing examples and relevant exercises as well as class discussions, 
participants	learn	how	to	describe	their	work	in	a	flowing	narrative	with	a	clear	“take	home	
message”. writing samples from each participant are edited by the instructor and integrated 
into the workshop.

tr ainer  dr. Brian cusack, science craft

Venue tagungsstätte harnack-haus der MPg, ihnestraße 16–20, 14195 Berlin

www.harnackhaus-berlin.mpg.de

fee the administrative headquarter will cover the fees for the speaker. harnack house charges 
a delegate rate of 40 euro per participant and day. this is not included in the costs which are 
taken over by the administrative headquarter and has to be paid by the MPis. at the har-
nack house we have a contingent on request from 16.09. to 17.09.2019 under the reservation 
number „MPg5084“. Please make your reservation under info@harnackhaus-berlin.mpg.de.

notes registration for this seminar starts 01.06.2019! terms and conditions for the participation are 
included at the end of the brochure.

Ma xiMuM nuMBer 
of PeoPle

 10

registr ation and 
cancell ation

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1144 16.09.2019 09:30 17.09.2019 17:30 Berlin

http://www.harnackhaus-berlin.mpg.de
mailto:info@harnackhaus-berlin.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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Steps into academic teaching
basics of good teaching

target grouP Postdocs, group leaders, research group leaders

target this course focuses on the fundamental knowledge and concepts that lead to professional 
academic teaching.

toPics developing teaching skills is an important asset for a researcher planning an academic career.  
in this workshop we elaborate the didactical basics of academic teaching. Participants will 
get an idea of the fundamental psychological concepts of learning and will learn how to use 
these insights for planning and structuring a course. furthermore we consider these topics: 
skills-oriented conception of teaching, activating teaching methods and students´ motivation. 
Participants will have the opportunity to try out methods and strategies to take first steps to-
wards developing their own teaching competence.

tr ainer  svenja freund, München

Venue Max-Planck-gesellschaft – generalverwaltung, hofgartenstraße 8, 80539 München 
www.mpg.de

Max-Planck-institut für chemie (otto-hahn-institut) hahn-Meitner-weg 1, 55128 Mainz 
www.mpic.de

fee the administrative headquarter will cover the fees for the speaker. the institute needs to 
cover your travel expenses. Please note: Permission from your supervisor must be obtained 
before applying.

notes Va-nr. 1145: registration for this seminar starts 01.01.2019!

Va-nr. 1146: registration for this seminar starts 01.02.2019!

terms and conditions for the participation are included at the end of the brochure.

Ma xiMuM nuMBer 
of PeoPle

 12

registr ation and 
cancell ation

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1145 13.02.2019 10:00 17:00 München

1146 30.04.2019 10:00 17:00 Mainz

http://www.mpg.de
http://www.mpic.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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Strategic planning of research careers

target grouP Postdocs (advanced)

target as competition continues to increase both in germany as well as internationally, scientists 
and institutions research are forced to submit more and more applications for project fun-
ding. however, not all funding programmes may be suitable to realise the goals of an indivi-
dual researcher or the plans of a working group or institute. selection panels and appointment 
committees also increasingly expect participants to present strategic concepts on how they 
plan to develop their research including their applications for third-party funding. the aim of 
this workshop is to enable the participants to act strategically with regards to their middle- or 
long-term career goals and scientific ambitions resp. the goals their institution is pursuing. in-
dividual short coaching sessions during the second day help the participants pave their way 
towards successful applications in view of their needs and ambitions. additionally: short indi-
vidual coaching sessions on the second day.

toPics •	 Definition	of	short-,	middle-	and	long-term	individual	or	institutional	goals

•	 Overview	of	selected	funding	programmes

•	 Analysis	of	criteria	and	perspectives	of	decision	making	bodies	and	reviewers

•	 Individual	draft,	short	presentation	in	the	plenary,	and	discussion	of	a	grant	summary	or	
strategic concept

•	 Additionally:	Short	individual	coaching	sessions

tr ainer  dr. Beate scholz, scholz ctc gmbh, trier/Bonn

Venue Max-Planck-Institut	für	Infektionsbiologie,	Charitéplatz	1,	10117	Berlin

www.mpiib-berlin.mpg.de

fee the administrative headquarter will cover the fees for the speaker. the institute needs to 
cover your travel expenses. Please note: Permission from your supervisor must be obtained 
before applying.

notes registration for this seminar starts 01.01.2019! the selection of programmes is based on parti-
cipants’	CVs	which	need	to	be	provided	collectively	21	days	prior	to	the	workshop.	Confiden-
tial treatment will be guaranteed. end time differs individually!

terms and conditions for the participation are included at the end of the brochure.

Ma xiMuM nuMBer 
of PeoPle

 8

registr ation and 
cancell ation

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1147 10.04.2019 10:00 11.04.2019 Berlin

http://www.mpiib-berlin.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de


73 1 zum inhaltsverzeichnis

WissenschaFtlicher nachWuchs unD chancengleichheit

Successfully master your doctoral project!
project management in an academic environment

target grouP doctoral researchers

target Project management in an academic environment means: putting a project into effect along-
side many other activities as quickly as possible, with great complexity and with the partici-
pation of highly diverse interest groups. this challenge requires a wealth of methodological 
competence and interactive skills.

toPics in this seminar you will learn the foundations of generic project management. with the help 
of your own project – your dissertation – you will “live through” your project from the begin-
ning till the end – having the doctoral degree. it will help you to structure your doctoral phase 
and to integrate all other goals and activities which are important for you.

•	 Project	tasks	and	goals

•	 Dealing	with	interest	groups:	stakeholder	analysis

•	 Project	structuring	and	setting	up	milestones

•	 Self	management	and	Time	management

tr ainer  Va-nr. 1148: dr. thomas Becker

Va-nr. 1149: Barbara wagner, führungskräfte- und organisationsentwicklung, c/o unit5, Mün-
chen

Venue Max-Planck-institut für chemie (otto-hahn-institut), hahn-Meitner-weg 1, 55128 Mainz 
www.mpic.de

Max-Planck-gesellschaft – generalverwaltung, hofgartenstraße 8, 80539 München 
www.mpg.de

fee the administrative headquarter will cover the fees for the speaker. the institute needs to 
cover your travel expenses. Please note: Permission from your supervisor must be obtained 
before applying.

notes Va-nr. 1148: registration for this seminar starts 01.01.2019!

Va-nr. 1149: registration for this seminar starts 01.07.2019!

terms and conditions for the participation are included at the end of the brochure.

Ma xiMuM nuMBer 
of PeoPle

 12

registr ation and 
cancell ation

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1148 25.02.2019 10:00 26.02.2019 17:00 Mainz

1149 30.10.2019 10:00 31.10.2019 17:00 München

http://www.mpic.de
http://www.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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Supervising PhD Students

target grouP Postdocs, group leaders, research group leaders

target in this course, we will deal with the different roles concerning the leadership and supervision 
of Phd students. we will approach the question of what good supervision should look like in 
order	to	advance	the	students’	research	skills.

toPics when young scientists encounter their first thesis supervisions, they often face many ques-
tions and challenges. what is my role as a supervisor? what can i expect from my Phd stu-
dents? what is the right balance between independence and guidance for each student? how 
to give feedback efficiently and effectively? this workshop will give you the opportunity to dis-
cuss	these	questions	and	to	reflect	on	your	experiences	with	the	other	participants	in	order	
to find your individual way of successful thesis supervision.

tr ainer  svenja freund, München

Venue Max-Planck-gesellschaft – generalverwaltung, hofgartenstraße 8, 80539 München 
www.mpg.de

Max-Planck-institut für ausländisches und internationales strafrecht,  
günterstalstr. 73, 79100 freiburg, www.mpicc.de

fee the administrative headquarter will cover the fees for the speaker. the institute needs to 
cover your travel expenses. Please note: Permission from your supervisor must be obtained 
before applying.

notes Va-nr. 1150: registration for this seminar starts 01.03.2019!

Va-nr. 1151: registration for this seminar starts 01.06.2019!

terms and conditions for the participation are included at the end of the brochure.

Ma xiMuM nuMBer 
of PeoPle

 10

registr ation and 
cancell ation

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1150 26.06.2019 10:00 17:00 München

1151 16.09.2019 10:00 17:00 freiburg

http://www.mpg.de
http://www.mpicc.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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The Art of Presentations 
advanced training for presentation skills in science

target grouP Postdocs who have attended a previous course „Making a lasting impression in science 
through communication“

target this training goes beyond a theoretical understanding of presentation performance and invi-
tes the participants to expand their range of action through improvisational exercises. the fo-
cus lies on non-verbal communication, connection to the audience and overall performance 
quality during a discussion in a scientific context. the workshop is enhanced by practical ele-
ments of theatre and improvisation that apply in the given context.

toPics the rigorous, concise and compelling storyline that we began to develop in the previous 
workshop will be optimised in this workshop so that the delivery of the speach can be impac-
ted by non-verbals. this workshop focuses on the development and optimisation of non-ver-
bal expression during a scientific presentation. in addition, dealing with spontaneity, creating 
an authentic expression and sticking to a clear, concise message will be trained. the goal is 
to	sharpen	and	master	the	researcher’s	individual	presentation	skills	and	uncover	one’s	indi-
vidual, successful presentation style.

tr ainer  kathrin keune, artsbased solutions, www.artsbased.com

Venue Max-Planck-gesellschaft – generalverwaltung, hofgartenstraße 8, 80539 München

www.mpg.de

fee the administrative headquarter will cover the fees for the speaker. the institute needs to 
cover your travel expenses. Please note: Permission from your supervisor must be obtained 
before applying.

notes registration for this seminar starts 01.04.2019! Pre-requisite: having attended the seminar 
„Making a lasting impression …“ with katrin keune in 2017 or 2018. terms and conditions for 
the participation are included at the end of the brochure.

Ma xiMuM nuMBer 
of PeoPle

 10

registr ation and 
cancell ation

 angelika Molkenthin molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1152 10.07.2019 10:00 11.07.2019 17:00 München

http://www.artsbased.com
http://www.mpg.de
mailto:molkenthin@gv.mpg.de
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Thesis Defence Training
Optimally prepared for your oral exam

target grouP doctoral researchers

target during the defense of their thesis, doctoral researchers have to give a presentation of 10 to 
30 minutes which is followed by a discussion. this workshop is designed to prepare docto-
ral students optimally for this situation. in the first part of the workshop the participants get 
practical tips for their introductory presentation: how to structure the presentation, how to 
build up the central argument, what language to use, etc. the second part of the workshop 
deals with typical problems that occur during the discussion: how to respond to criticism and 
„killer-questions“, how to deal with stage fright and black-outs, etc. in the third part of the 
workshop, participants get the chance to give their presentation and to receive feedback from 
the group and the trainer.

toPics •	 Tips	and	exercises	for	a	convincing	presentation

•	 Types	of	questions	(counter-arguments,	critical	questions,	etc.)	and	how	to	deal	with	them

•	 Setting	and	roles	during	the	defense

•	 How	to	deal	with	stage	fright	and	blackouts

•	 Presentations	by	participants	and	feedback	from	the	group	and	the	trainer

at the end of the seminar the participants:

•	 Give	a	convincing	and	well-structured	presentation

•	 Deal	in	a	confident	manner	with	counter	arguments	and	critical	questions

•	 Are	well-prepared	and	feel	confident	about	their	thesis	defense

tr ainer  dr. Malte engel, institut für argumentations-kompetenz

Venue tagungsstätte harnack-haus der MPg, ihnestraße 16–20, 14195 Berlin 
www.harnackhaus-berlin.mpg.de

Max-Planck-Institut	für	Pflanzenzüchtungsforschung,	Carl-von-Linné-Weg	10,	50829	Köln 
www.mpipz.mpg.de

fee the administrative headquarter will cover the fees for the speaker. the institute needs to 
cover your travel expenses. Please note: Permission from your supervisor must be obtained 
before applying.

notes Va-nr. 1153: registration for this seminar starts 01.02.2019!

Va-nr. 1154: registration for this seminar starts 01.06.2019!

terms and conditions for the participation are included at the end of the brochure.

Ma xiMuM nuMBer 
of PeoPle

 12

registr ation and 
cancell ation

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1153 08.05.2019 10:00 09.05.2019 17:00 Berlin

1154 12.09.2019 10:00 13.09.2019 17:00 köln

http://www.harnackhaus-berlin.mpg.de
http://www.mpipz.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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Time and Stress Management for Scientists

target grouP doctoral researchers, Postdocs

Please send your ocean-test score from website:  
www.outofservice.com to sandro.freudenberg@nccm.de – 2 weeks before the course.

target an efficient stress and time management is the key to manage all the tasks and projects 
of your scientific, business, and private life. this course will help you to reach your individu-
al goals by learning how to budget your time wisely and effectively. in order to keep work,  
science, and private life in balance, you will learn to identify individual stress factors and to 
use effective methods to reduce stress. additionally, you will learn how to get more done in 
less time by eliminating time wasting habits and replacing them with stress and time ma-
nagement skills.

toPics the participants will learn to

•	 use	effective	methods	of	stress,	time	and	self-management,

•	 become	acquainted	with	the	motivational	effect	of	self-set	goals	on	increasing	productivity,

•	 become	acquainted	with	different	stress	and	time	styles,	 to	 identify	 their	personal	 time	
style and to take appropriate action,

•	 construct	weekly	plans	and	to-do	lists.

tr ainer  sandro freudenberg, nccM

Venue Max-Planck-institut für Polymerforschung, ackermannweg 10, 55128 Mainz 
www.mpip-mainz.mpg.de

Max-Planck-institut für medizinische forschung, Jahnstr. 29, 69120 heidelberg 
www.mpimf-heidelberg.mpg.de

fee the administrative headquarter will cover the fees for the speaker. the institute needs to 
cover your travel expenses. Please note: Permission from your supervisor must be obtained 
before applying.

notes Va-nr. 1155: registration for this seminar starts 01.03.2019!

Va-nr. 1156: registration for this seminar starts 01.07.2019!

terms and conditions for the participation are included at the end of the brochure.

Ma xiMuM nuMBer 
of PeoPle

 12

registr ation and 
cancell ation

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1155 03.06.2019 09:00 04.06.2019 16:30 Mainz

1156 07.10.2019 09:00 08.10.2019 16:30 heidelberg

http://www.outofservice.com/bigfive/
http://www.mpip-mainz.mpg.de
http://www.mpimf-heidelberg.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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Transferable skill training
how to transfer your academic skill sets to industrial terminology

target grouP doctoral researchers, Postdocs

target in this seminar researchers will learn what industry value from their academic training and 
how their achieved skill sets can be translated to industry. the aim is to support researchers, 
by identification of their transferable skills, to identify a job area and as such job titles mat-
ching their drives and motivation as well as interests. they will also learn how to write about 
their transferable skills in a cV and on linkedin.

toPics •	 Identification	of	transferable	skill	sets

•	 Correlating	transferable	skills	to	specific	job	titles	in	Life	Science	and	Engineering

•	 How	to	use	transferable	skills	to	explain	what	you	want

•	 How	to	describe	your	transferable	skills	on	LinkedIn	and	in	a	CV

•	 Why	transferable	skills	are	so	important	to	nail	a	(dream)	job

•	 Drives	and	motivation	vs.	transferable	skills

tr ainer  tina Persson, schweden, passage2pro.com

Venue Max-Planck-institut für dynamik komplexer technischer systeme,  
sandtorstr. 1, 39106 Magdeburg

www.mpi-magdeburg.mpg.de

fee the administrative headquarters will cover the fees for the speaker. the institute needs to 
cover your travel expenses. Please note: Permission from your supervisor must be obtained 
before applying.

notes terms and conditions for the participation are included at the end of the brochure.

Ma xiMuM nuMBer 
of PeoPle

 12

registr ation and 
cancell ation

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1157 30.01.2019 09:00 16:00 Magdeburg

http://passage2pro.com/
http://www.mpi-magdeburg.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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Voice and body coaching
communicating with conf idence and accuracy

target grouP doctoral researchers, Postdocs

target integral to voice and body training is the central idea that physical and vocal dynamics are con-
nected	to	the	speaker’s	motivation	and	to	the	importance	of	the	information	being	commu-
nicated. trainers with professional theatre backgrounds identify the verbal challenges of each 
speaker, giving attention to breath, articulation, intonation, volume, modulation and tempo. 
coaching is given to improve non-verbal aspects such as gesture, positioning, distance, eye 
contact and relationship with media.

Participants monitor their improvement and implement feedback with active role-play exer-
cises in which they present in various scenarios such as academic presentation to a large and 
small audience, informal meetings, interviews and teaching situations.

toPics contents include:

•	 Intensive	exercises	to	identify	vocal	and	physical	inhibitions	and	to	strengthen	and	release	
tension in the voice and body

•	 Training	to	identify	the	dynamics	between	the	voice	and	body	by	connecting	the	upper	and	
lower hemispheres of the body

•	 Coaching	to	support	making	conscious	vocal	choices	in	the	delivery	of	the	presentation	in	
order to communicate each idea with clarity and precision

•	 Using	eye	contact	to	make	points	and	to	underline	key	ideas	with	fluid	gestures

•	 Exploring	a	dynamic	use	of	 space	and	how	 to	 construct	 an	architecture	of	 ideas	 in	 the	
space

•	 Adopting	strategies	to	use	the	potential	of	the	technical	equipment	and	physical	objects

tr ainer  ric oquita, impulsPlus, köln

Venue Max-Planck-gesellschaft – generalverwaltung, hofgartenstraße 8, 80539 München

www.mpg.de

fee the administrative headquarter will cover the fees for the speaker. the institute needs to 
cover your travel expenses. Please note: Permission from your supervisor must be obtained 
before applying.

notes registration for this seminar starts 01.09.2019! terms and conditions for the participation are 
included at the end of the brochure.

Ma xiMuM nuMBer 
of PeoPle

 12

registr ation and 
cancell ation

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1158 21.11.2019 09:00 22.11.2019 17:00 München

http://www.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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Which career suits me?
Me, Myself and i and my career in academia

target grouP doctoral researchers

target the number of students with excellent education exceed the job offers in high-ranking aca-
demic positions. therefore it is helpful to discover your own priorities and talents at an early 
stage of graduate and postgraduate education in order to develop a congruent self-concept 
for alternative career paths. furthermore, in a more complex and unpredictable working envi-
ronment like the one we are facing, it is important to become more self-reliant.

toPics this training will increase self-awareness and will offer an assessment to learn more about 
own motives, values, competencies and thus career options and will be a first important step 
in developing a suitable career. the training will also offer adequate tools for decisions making 
and self-management to develop a reliable self-concept.

tr ainer  dr. sabine englich, Berlin

Venue tagungsstätte harnack-haus der MPg, ihnestraße 16–20, 14195 Berlin 
www.harnackhaus-berlin.mpg.de

Max-Planck-institut für experimentelle Medizin, hermann-rein-str. 3, 37075 göttingen 
www.em.mpg.de

fee the administrative headquarters will cover the fees for the speaker. the institute needs to 
cover your travel expenses. Please note: Permission from your supervisor must be obtained 
before applying.

notes Va-nr. 1159: registration for this seminar starts 01.01.2019!

Va-nr. 1160: registration for this seminar starts 01.07.2019!

terms and conditions for the participation are included at the end of the brochure.

Ma xiMuM nuMBer 
of PeoPle

 10

registr ation and 
cancell ation

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1159 04.04.2019 13:00 05.04.2019 15:00 Berlin

1160 26.09.2019 13:00 27.09.2019 15:00 göttingen

http://www.harnackhaus-berlin.mpg.de
http://www.em.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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Writing articles for international publication in peer-reviewed 
journals in the Humanities & Social Sciences

target grouP Postdocs in humanities & social sciences

target this workshop is designed for scholars in the humanities and social sciences wishing to break 
into english-language publishing in international peer-reviewed journals. it is designed to im-
prove	academic	writing	skills	and	to	develop	researchers’	understanding	of	how	to	address	
an international audience and make a convincing scholarly argument. it includes discussion 
of	how	to	choose	a	journal,	editors’	criteria,	peer	review,	the	production	process	(and	impli-
cations for what to submit), and the afterlife of a journal article, focusing particularly on digi-
tal publication.

toPics Based on the inside knowledge of an experienced academic publisher, it is designed to de-
velop	essential	skills	in	writing	articles	in	order	to	increase	researchers’	chances	of	placing	
their work in premium scholarly journals, to the benefit of their academic profile and career 
prospects.

tr ainer  Josie dixon, Publishing and research training consultant, www.lucianconsulting.com

Venue tagungsstätte harnack-haus der MPg, ihnestraße 16–20, 14195 Berlin

www.harnackhaus-berlin.mpg.de

fee the administrative headquarter will cover the fees for the speaker. harnack house charges 
a delegate rate of 40 euro per participant and day. this is not included in the costs which are 
taken over by the administrative headquarter and has to be paid by the MPis.

at the harnack house we have a contingent on request from 25.04. to 26.04.2019  
under the reservation number MPg122. Please make your reservation under  
info@harnackhaus-berlin.mpg till feb, 22.

notes registration for this seminar starts 01.02.2019!

terms and conditions for the participation are included at the end of the brochure.

Ma xiMuM nuMBer 
of PeoPle

 16

registr ation and 
cancell ation

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1161 25.04.2019 09:30 26.04.2019 16:30 Berlin

http://www.lucianconsulting.com
http://www.harnackhaus-berlin.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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gleichstellung

Beratung in Fällen sexualisierter Belästigung und Diskriminierung
teil i : rechtliche grundlagen der beratung, teil i i : gesprächsführung in der beratungssituation

ZielgruPPe Betriebsrät*innen, führungskräfte, gleichstellungsbeauftragte

Max-Planck-interne ansprechpersonen in fällen sexualisierter Belästigung und diskriminie-
rung

Ziel erwerb rechtlicher und psychologischer grundkenntnisse für die Beratung / erwerb von stra-
tegien und gesprächstechniken im umgang mit ratsuchenden / erkennen der eigenen gren-
zen und techniken der weitervermittlung

theMen sexualisierte Belästigungen und diskriminierungen sind alltägliche realität. sie werden von 
den Betroffenen als beleidigend oder erniedrigend erlebt, stellen einen angriff auf das innere 
gleichgewicht dar und bedeuten eine massive störung innerinstitutioneller Zusammenarbeit 
sowie	eine	Verletzung	arbeits-	und	dienstrechtlicher	Pflichten.	Für	die	Beratung	 in	entspre-
chenden fällen bedarf es neben dem wissen um formale Beschwerdewege und juristische 
aspekte auch die fähigkeit, in einer emotional meist sehr belastenden situation psycholo-
gisch adäquat reagieren zu können.

referent*in ra claudia wüllrich, fachanwältin für strafrecht in München

Petra holler, Psychologin und niedergelassene Psychoanalytikerin in eigener Praxis, supervi-
sorin, dozentin

Ver anstaltungsort Max-Planck-institut für europäische rechtsgeschichte, hansaallee 41, 60323 frankfurt/Main 
www.rg.mpg.de

tagungsstätte harnack-haus der MPg, ihnestraße 16–20, 14195 Berlin 
www.harnackhaus-berlin.mpg.de

kosten die kosten für die Veranstaltung werden an die institute der teilnehmer*innen weiterberech-
net.

hinweise unterkunft: Bis zum 8.9.2019 können sie für die nacht vom 6.11. bis 7.11.2019 im harnack-
haus (www.harnackhaus-berlin.mpg.de) einzel- oder doppelzimmer zu Preisen zwischen 
71,50 und 99 euro pro Person/nacht buchen. abrufcode: „gV-4595“.

Veranstaltungssprache: deutsch

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 40

anMeldungen und 
aBsagen

 Zentrales gleichstellungsbüro der Max-Planck-gesellschaft 

zgb-office@gv.mpg.de 089/2108-2578 

lotus2.gwdg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

5/2019 18.02.2019 12:00 19.02.2019 14:00 frankfurt/Main

6/2019 06.11.2019 12:00 07.11.2019 14:00 Berlin

http://www.rg.mpg.de
http://www.harnackhaus-berlin.mpg.de
http://www.harnackhaus-berlin.mpg.de
mailto:zgb-office@gv.mpg.de
https://lotus2.gwdg.de/mpg/mmgv/zgb_2019.nsf/anmeldung
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Bewerbungsverfahren wirkungsvoll begleiten
handlungsoptionen für gleichstellungsbeauf tragte in der personalauswahl

ZielgruPPe gleichstellungsbeauftragte

Max-Planck-gleichstellungsbeauftragte und ihre stellvertreterinnen

Ziel ein bedeutendes aufgabenfeld im alltag einer gleichstellungsbeauftragten ist die Begleitung 
von Bewerbungsverfahren. der fokus liegt dabei nicht auf der Beurteilung der eignung von 
Bewerber*innen, sondern auf der geschlechtergerechtigkeit des Verfahrens. die gleichstel-
lungsbeauftragte hat hier nicht nur die aufgabe, gleichstellungsaspekte im Prozess zu identi-
fizieren. ebenso muss sie den entscheidungsträger*innen eventuelle Verzerrungen erklären 
und alternative Vorgehensweisen aufzeigen.

das seminar gibt anregungen zur gestaltung der rolle der gleichstellungsbeauftragten in 
den verschiedenen Phasen von Bewerbungsverfahren und bietet gelegenheit, konkrete 
handlungsstrategien zu entwickeln und einzuüben.

theMen was sind geschlechtergerechte Bewerbungsverfahren? welche kriterien sind auf den ver-
schiedenen stufen der Verfahren zu berücksichtigen? welche instrumente helfen bei der 
identifizierung von Verzerrungen aufgrund von stereotypen? welche aufgaben und hand-
lungsmöglichkeiten haben gleichstellungsbeauftragte im rahmen von Personalauswahlver-
fahren?

referent*in dr. Margarete hubrath, Beraterin und coach, gründerin und leiterin von uni-support / institut 
für hochschulberatung

Ver anstaltungsort Max-Planck-gesellschaft – generalverwaltung, hofgartenstraße 8, 80539 München

www.mpg.de

kosten die kosten der Veranstaltung werden an die institute weiterberechnet.

hinweise Veranstaltungssprache / event language: deutsch / german

englische diskussionsbeiträge ausdrücklich willkommen. teilnahmeunterlagen in beiden 
sprachen. english discussion contributions are explicitly welcome. course material available 
in both languages.

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 30

anMeldungen und 
aBsagen

 Zentrales gleichstellungsbüro der Max-Planck-gesellschaft 

zgb-office@gv.mpg.de 089/2108-2578 

lotus2.gwdg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

4/2019 24.01.2019 09:00 17:00 München

http://www.mpg.de
mailto:zgb-office@gv.mpg.de
https://lotus2.gwdg.de/mpg/mmgv/zgb_2019.nsf/anmeldung
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Counseling in Cases of Sexualized Harassment and Discrimination
par t i : legal basics / par t i i : consulting complaining persons

target grouP Betriebsrät*innen, führungskräfte, gleichstellungsbeauftragte

Max Planck internal contact persons in cases of sexualized harassment and discrimination

target Participants acquire basic legal and psychological knowledge for counselling / Participants 
learn strategies and conversation techniques in dealing with people seeking advice / Partici-
pants recognize their own limits and learn how to refer complaining persons

toPics sexualized harassment and discrimination are an everyday reality. concerned feel insulted 
and degraded. furthermore, such misconduct means an attack on the inner balance and a 
massive disruption of inner-institutional cooperation as well as a violation of duties under la-
bor and service law. counselling in such cases requires not only knowledge of formal comp-
laint channels and legal aspects, but also the ability to react psychologically adequately in an 
emotionally very stressful situation.

tr ainer  ra claudia wüllrich, specialist solicitor for criminal law in Munich

Petra holler, psychologic and psychoanalyst in private practice, supervisor

Venue Max-Planck-institut für europäische rechtsgeschichte, hansaallee 41, 60323 frankfurt/Main 
www.rg.mpg.de

tagungsstätte harnack-haus der MPg, ihnestraße 16–20, 14195 Berlin 
www.harnackhaus-berlin.mpg.de

fee the cost of the event will be covered by the participants‘ institutes.

notes accomodation: until 2019, sept 9th you can make a reservation for single and double rooms 
at the harnack house (www.harnackhaus-berlin.mpg.de) for the night from 2019, nov 7th 
to nov 8th with prices ranging from 71,50 to 99 euro per room/per night, by using the code 
„gV-4595“.

event language: english

Ma xiMuM nuMBer 
of PeoPle

 40

registr ation and 
cancell ation

 central gender equality office of the Max Planck society 

zgb-office@gv.mpg.de 089/2108-2578 

lotus2.gwdg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

7/2019 19.03.2019 15:00 20.03.2019 15:00 frankfurt/Main

8/2019 07.11.2019 15:00 08.11.2019 15:00 Berlin

http://www.rg.mpg.de
http://www.harnackhaus-berlin.mpg.de
http://www.harnackhaus-berlin.mpg.de
mailto:zgb-office@gv.mpg.de
https://lotus2.gwdg.de/mpg/mmgv/zgb_2019.nsf/anmeldung


86 1 zum inhaltsverzeichnis

gleichstellung

Das Betriebsverfassungsgesetz
Wissenswer tes aus dem betrvg für gleichstellungsbeauf tragte

ZielgruPPe gleichstellungsbeauftragte

Max-Planck-gleichstellungsbeauftragte und ihre stellvertreterinnen

Ziel das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVg) regelt die Zusammenarbeit zwischen arbeitgeber 
und Betriebsrat, konkret die Mitwirkungsrechte des Betriebsrats. diese sind in vieler hinsicht 
nicht deckungsgleich mit den Mitwirkungsrechten der gleichstellungsbeauftragten in Bezug 
auf reichweite, inhalt und Qualität. indes lassen sich verschiedene anknüpfungspunkte und 
argumente für das gleichstellungsprojekt in dem gesetzestext finden.

das seminar informiert darüber, welche gleichstellungsforderungen aus dem BetrVg abge-
leitet werden können und an welchen stellen sie verankert sind. darüber hinaus wird disku-
tiert, welche Möglichkeiten der Zusammenarbeit und gegenseitigen unterstützung sich für 
Betriebsrat, schwerbehindertenvertretung und gleichstellungsbeauftragte ergeben.

theMen gegenstand, inhalt, entstehung des BetrVg / gleichstellungsaspekte im BetrVg und schnitt-
stellen zwischen betrieblicher interessenvertretung und gleichstellungsinteressen / Zusam-
menspiel der verschiedenen Vertretungen

referent*in Markus Burtscheidt, Vorsitzender des gesamtbetriebsrats der Max-Planck-gesellschaft

Ver anstaltungsort Max-Planck-gesellschaft – generalverwaltung, hofgartenstraße 8, 80539 München

www.mpg.de

kosten die kosten für die Veranstaltung werden zentral getragen.

hinweise Veranstaltungssprache / event language: deutsch / german

englische diskussionsbeiträge ausdrücklich willkommen. teilnahmeunterlagen in beiden 
sprache. english discussion contributions are explicitly welcome. course material available 
in both languages.

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 40

anMeldungen und 
aBsagen

 Zentrales gleichstellungsbüro der Max-Planck-gesellschaft 

zgb-office@gv.mpg.de 089/2108-2578 

lotus2.gwdg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

3/2019 23.01.2019 12:00 17:00 München

http://www.mpg.de
mailto:zgb-office@gv.mpg.de
https://lotus2.gwdg.de/mpg/mmgv/zgb_2019.nsf/anmeldung


87 1 zum inhaltsverzeichnis

gleichstellung

Erfolgreich verhandeln nach dem Harvard-Modell
ein prak tisches verhandlungstraining

ZielgruPPe gleichstellungsbeauftragte

Max-Planck-gleichstellungsbeauftragte und ihre stellvertreterinnen

Ziel oftmals liegt unserem Verhandlungsstil ein „gewinner*in-Verlierer*in-Modell“ zugrunde, das 
dazu verleitet, entweder zu hart oder zu weich aufzutreten und dabei entweder die (koopera-
tions-)Beziehung zu belasten oder die eigenen bzw. fachlichen interessen zu vernachlässigen. 
die im harvard-konzept entwickelten Methoden und strategien zur Verhandlungsführung 
sind geeignet, unterschiedliche Positionen zu überwinden, und sie helfen, sachgerechte und 
gütlich erreichte ergebnisse zu erzielen.

theMen drei Verhandlungsstile / grundsätze einer erfolgreichen Verhandlungsführung / interessen- 
und lösungsorientierter Verhandlungsstil / wege zum beiderseitigen gewinn / überzeugung 
schwieriger Verhandlungspartner*innen / fragen der Macht in Verhandlungen / kommunikati-
onsorientierungen für langfristig zufriedenstellende kooperationsbeziehungen

arbeit mit Beispielen der teilnehmerinnen / überprüfung des eigenen Verhandlungsstils in 
praktischen übungen / feedback aus der gruppe und vom trainer / entwicklung von grund-
sätzen einer erfolgreichen Verhandlungsstrategie, um die „gewinner*in-Verlierer*in-falle“ zu 
vermeiden und Person und sache zu trennen / erprobung der wirksamsten Methoden der 
Verhandlungsführung

referent*in klaus haimerl, dipl.-Pädagoge

Ver anstaltungsort Max-Planck-gesellschaft – generalverwaltung, hofgartenstraße 8, 80539 München

www.mpg.de

kosten die kosten für die Veranstaltung werden an die institute der teilnehmer*innen weiterberech-
net.

hinweise Veranstaltungssprache: deutsch

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 12

anMeldungen und 
aBsagen

 Zentrales gleichstellungsbüro der Max-Planck-gesellschaft 

zgb-office@gv.mpg.de 089/2108-2578 

lotus2.gwdg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

10/2019 28.11.2019 09:00 29.11.2019 17:00 München

http://www.mpg.de
mailto:zgb-office@gv.mpg.de
https://lotus2.gwdg.de/mpg/mmgv/zgb_2019.nsf/anmeldung


88 1 zum inhaltsverzeichnis

gleichstellung

Follow-up: Equal Opportunities Policy / Gleichstellungsplan
er fahrungen mit der erstellung und umsetzung

ZielgruPPe forschungskoordinator*innen und forschungsreferent*innen, führungskräfte, gleichstel-
lungsbeauftragte, Personalleiter*innen, Verwaltungsleiter*innen

Beschäftigte der Max-Planck-gesellschaft, die an der entwicklung und umsetzung des insti-
tutsgleichstellungsplans beteiligt waren/sind

Ziel Max-Planck-institute arbeiten mit institutsspezifischen gleichstellungskonzepten, in dem 
gleichstellungsstand und -ziele, vorhandene und geplante Maßnahmen miteinander abge-
stimmt sind und aufeinander aufbauen.

das seminar bietet gelegenheit, sich über die konkreten erfahrungen mit der erstellung von 
gleichstellungsplänen auszutauschen, gegenseitig vom gespräch über die verschiedenen in-
halte und formen der konzepte zu profitieren und anregungen für die zukünftige gestaltung 
und umsetzung des institutseigenen gleichstellungsplans zu gewinnen.

theMen geschichte der entwicklung und einsetzung des gleichstellungsplans am institut / konse-
quenzen der einführung des gleichstellungsplans / umgang mit erreichung und nichter-
reichung von Zielen / neu- und umgestaltung von Maßnahmen / nachsteuerungsbedarf 
wirksamkeit und durchsetzung des gleichstellungsplans im institut

referent*in dr. ulla weber, Zentrale gleichstellungsbeauftragte der Max-Planck-gesellschaft

dr. Victor Molina, referent der Zentralen gleichstellungsbeauftragten

Ver anstaltungsort Max-Planck-gesellschaft – generalverwaltung, hofgartenstraße 8, 80539 München

www.mpg.de

kosten die kosten für die Veranstaltung werden zentral getragen.

hinweise Veranstaltungssprache / event language: deutsch / german

englische diskussionsbeiträge ausdrücklich willkommen. teilnahmeunterlagen in beiden 
sprache. english discussion contributions are explicitly welcome. course material available 
in both languages.

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 40

anMeldungen und 
aBsagen

 Zentrales gleichstellungsbüro der Max-Planck-gesellschaft 

zgb-office@gv.mpg.de 089/2108-2578 

lotus2.gwdg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

9/2019 04.07.2019 11:00 16:00 München

http://www.mpg.de
mailto:zgb-office@gv.mpg.de
https://lotus2.gwdg.de/mpg/mmgv/zgb_2019.nsf/anmeldung
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gleichstellung

Gleichstellung in der Max-Planck-Gesellschaft / Gender Equality in the Max Planck Society

23. tagung der gleichstellungsbeauf tragten / 23nd meeting of the gender equali ty Of f icers

ZielgruPPe gleichstellungsbeauftragte

gleichstellungsbeauftragte der Max-Planck-gesellschaft und ihre stellvertreterinnen / gender 
equality officers of the Max Planck society and their deputies

Ziel the meeting serves as an event for information, the possibility for networking and exchange 
among the MPg gender equality offers, as well as the joint development of gender equali-
ty strategies.

theMen the meeting focusses on the level of gender equality and gender equality work in the institu-
tes	and	facilities	of	the	Max	Planck	Society.	In	this	context,	this	year’s	opening	event	will	deal	
with the design and effectiveness of the equal opportunities policies of the Max Planck ins-
titutes. the second day is dedicated to the exchange among the equal opportunities officers. 
the conference will be close with an advanced training course on „diversity competence“ 
on friday morning.

Ver anstaltungsort tagungsstätte harnack-haus der MPg, ihnestraße 16–20, 14195 Berlin

www.harnackhaus-berlin.mpg.de

kosten the costs for the annual Meeting are borne centrally, providing that the Max Planck gender 
equality officers and their deputies can attend free of charge. however, costs incurred for ac-
commodation and travel have to be borne by the participants.

hinweise accomodation: until 15 february 2019 you can make a reservation for single and double 
rooms at the harnack house (www.harnackhaus-berlin.mpg.de) for the nights from 27 March 
until 29 March 2019, with prices ranging from 71,50 to 107,13 euro per room/per night, by 
using the code „4392“.

event language: contributions in german with simultaneous translation into english / dis-
cussion contributions in german or english with simultaneous translation into the respective 
other language / course material available in both languages.

anMeldungen und 
aBsagen

 Zentrales gleichstellungsbüro der Max-Planck-gesellschaft –  
central gender equality office zgb-office@gv.mpg.de 089/2108-2578 
https://lotus2.gwdg.de/mpg/mmgv/zgb_2019.nsf/anmeldung

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1/2019 27.03.2019 15:00 29.03.2019 13:00 Berlin

http://www.harnackhaus-berlin.mpg.de
http://www.harnackhaus-berlin.mpg.de
mailto:zgb-office@gv.mpg.de
https://lotus2.gwdg.de/mpg/mmgv/zgb_2019.nsf/anmeldung
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gleichstellung

Grundwissen Gleichstellung
einführung in die gleichstellungsarbeit in der Max-planck-gesellschaf t

ZielgruPPe gleichstellungsbeauftragte

Max-Planck-gleichstellungsbeauftragte und ihre stellvertreterinnen

Ziel um gleichstellungsaspekte im institut zu identifizieren, um die instituts- und die Verwaltungs-
leitung und die kolleginnen und kollegen kompetent beraten zu können, um Maßnahmen, 
Projekte und Verfahren für die chancengleichheit zu etablieren, kurz: um erfolgreiche gleich-
stellungsarbeit zu leisten, braucht es ein gewisses handwerkszeug. dazu gehören sowohl 
grundlegende informationen über die eigene organisation als auch die kenntnis des gleich-
stellungssystems und der zur Verfügung stehenden instrumente.

das seminar vermittelt eben dieses grundwissen.

theMen strukturen und regeln der Max-Planck-gesellschaft / Max-Planck-gleichstellungsziele und 
-richtlinien / rechtliche grundlagen für gleichstellung in der Max-Planck-gesellschaft / um-
setzung der zentralen chancengleichheitsstrategie auf institutsebene / anregungen für die 
gleichstellungsarbeit vor ort

referent*in dr. ulla weber, Zentrale gleichstellungsbeauftragte der Max-Planck-gesellschaft

Ver anstaltungsort tagungsstätte harnack-haus der MPg, ihnestraße 16–20, 14195 Berlin

www.harnackhaus-berlin.mpg.de

kosten die kosten für die Veranstaltung werden zentral getragen.

hinweise Veranstaltungssprache / event language: deutsch / german

englische diskussionsbeiträge ausdrücklich willkommen. teilnahmeunterlagen in beiden 
sprache. english discussion contributions are explicitly welcome. course material available 
in both languages.

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 40

anMeldungen und 
aBsagen

 Zentrales gleichstellungsbüro der Max-Planck-gesellschaft 

zgb-office@gv.mpg.de 089/2108-2578 

s-lotus.gwdg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

2/2019 26.03.2019 09:00 17:00 Berlin

http://www.harnackhaus-berlin.mpg.de
mailto:zgb-office@gv.mpg.de
https://s-lotus.gwdg.de/mpg/mmgv/zgb_2018.nsf/anmeldung


91 1 zum inhaltsverzeichnis

gleichstellung

Umgang mit sexualisierter Diskriminierung und Belästigung / How to act in cases of 

sexualised discrimination and harassment  einzelcoaching / individual coaching

target grouP führungskräfte der Max-Planck-gesellschaft / executives of the Max Planck society

target as part of your leadership role, you ensure a fair and unbiased working culture without sexua-
lized discrimination or harassment by addressing the issue in individual discussions.

toPics A	manager’s	responsibilities	include	investigating	complaints	about	sexual	discrimination	or	
harassment. the Max Planck society offers support in accomplishing this task by offering indi-
vidual advice from experienced coaches. By means of targeted corrective interviews, you will 
address misconduct and thus get the professional and routine work process back on track.

the counselling can be perceived both as preparation for possible cases and in acute prob-
lem situations.

Venue in absprache

fee the costs for coaching are centrally covered.

notes the counselling can be perceived both as preparation for possible cases and in acute prob-
lem situations. dates and venues can be freely arranged with the coaches. Please contact the 
central gender equality officer for contact details.

Ma xiMuM nuMBer 
of PeoPle

 1

registr ation and 
cancell ation

 Zentrale gleichstellungsbeauftragte der Max-Planck-gesellschaft 

zgb@gv.mpg.de 089/2108-1421

mailto:zgb@gv.mpg.de
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personal, ausbildung, internationalisierung 
und Datenschutz
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persOnal, ausbilDung, internatiOnalisierung unD Datenschutz

20. Datenschutztagung der Max-Planck-Gesellschaft
neues Datenschutzrecht – lessons learned

ZielgruPPe datenschutzkoordinator*innen

neben datenschutzkoordinator*innen steht diese tagung allen interessierten aus Verwal-
tung, wissenschaft und it offen.

Z iel fortbildung, Vernetzung und erfahrungsaustausch der datenschutzkoordinator*innen

theMen ein Jahr neues (europäisches) datenschutzrecht: wie ist der stand der

umsetzung, was war leichter (als gedacht) und was bereitet in der Praxis

schwierigkeiten?

neben ausgewählten fachthemen werden auf der diesjährigen datenschutztagung

erfolgte und geplante änderungen des datenschutz-Management-systems der MPg

vorgestellt. sie dient darüber hinaus wie immer der Vernetzung, dem

austausch und der fortbildung.

referent*in heidi schuster (datenschutzbeauftragte der MPg) sowie weitere interne und externe 
referent*innen aus forschungseinrichtungen

Ver anstaltungsort tagungsstätte harnack-haus der MPg, ihnestraße 16–20, 14195 Berlin

www.harnackhaus-berlin.mpg.de

kosten die kosten für die tagung werden zentral getragen. die kosten für reise und unterkunft müs-
sen von den instituten getragen werden. im harnack-haus (info@harnackhaus-berlin.mpg.de) 
wurde ein abrufkontingent reserviert, das unter dem Buchungscode „20. datenschutztagung 
– 4519“ bis zum 24. februar 2019 abrufbar ist.

hinweise weitere informationen unter dem u. g. link

anMeldungen und 
aBsagen

 dorothea slomian dorothea.slomian@gv.mpg.de 

s-lotus.gwdg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1/2019 24.04.2019 13:00 25.04.2019 14:00 Berlin

http://www.harnackhaus-berlin.mpg.de
mailto:info@harnackhaus-berlin.mpg.de
mailto:dorothea.slomian@gv.mpg.de
https://s-lotus.gwdg.de/mpg/mmgv/dsb_2019.nsf/anmeldung
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persOnal, ausbilDung, internatiOnalisierung unD Datenschutz

Arbeitsrecht aktuell
Workshop

ZielgruPPe Personalleiter*innen, Personalsachbearbeiter*innen, Verwaltungsleiter*innen

Beschäftigte mit fundierten grundkenntnissen und praktischen erfahrungen auf den gebie-
ten des arbeitsrechts

Ziel das arbeitsrecht ist ständig in Bewegung. gesetzgeber und gerichte ändern es, schreiben es 
fort und ergänzen seine regelungen. das wissen auf den gebieten des arbeitsrechts wird 
auf den neuesten stand gebracht und mit den anforderungen der täglichen Verwaltungspra-
xis in den Max-Planck-instituten verbunden.

theMen aktuelle entwicklungen der rechtsprechung und der arbeitsrechtlichen gesetzgebung wer-
den vorgestellt. die erörterung erfolgt anhand von Praxisbeispielen aus den instituten und 
einrichtungen der Max-Planck-gesellschaft. Mit der einladung zur Veranstaltung wird eine Vor-
abfrage versendet, um schwerpunkte zu setzen und bei Bedarf weitere themen vorzuschla-
gen. entsprechende fallgestaltungen sollen vorab eingereicht werden, damit der workshop 
praxisnah gestaltet werden kann.

referent*in karl hundhammer und andrea stein, generalverwaltung (ii a)

Ver anstaltungsort Max-Planck-institut für molekulare Physiologie, otto-hahn-str. 11, 44227 dortmund 
www.mpi-dortmund.mpg.de

Max-Planck-institut für Biochemie, am klopferspitz 18, 82152 Martinsried 
www.biochem.mpg.de

hinweise im rahmen des Projekts „learning Management system“ soll das digitale Buchen eines se-
minars	und	der	digitale	Genehmigungs-Workflow	an	ausgewählten	Pilotveranstaltungen	2019	
im live-Betrieb getestet werden. diese vier seminare sind solche Pilotveranstaltungen. da-
her wird die anmeldung über einen anmelde-link erfolgen, den wir voraussichtlich im april 
2019 bekannt geben werden. weitere infos zum Projekt finden sie auf Max, dem intranet 
der MPg, unter: max.mpg.de

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 15

terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

06.11.2019 10:00 16:30 dortmund

07.11.2019 10:00 16:30 dortmund

12.11.2019 10:00 16:30 Martinsried

14.11.2019 10:00 16:30 Martinsried

http://www.mpi-dortmund.mpg.de
http://www.biochem.mpg.de
https://max.mpg.de/Service/ITServices/Projekte/Seiten/Planck-Academy-Learning-Management-System.asp
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persOnal, ausbilDung, internatiOnalisierung unD Datenschutz

Ausbilderinnen und Ausbilder in der MPG
Jahrestagung und netzwerk tref fen der elek trotechnischen berufe und it-berufe

ZielgruPPe ausbilder*innen

ausdrücklich erwünscht ist die teilnahme aller kolleginnen und kollegen, die auszubildende 
fachlich unterweisen – insbesondere in den Berufen elektroniker*in für Betriebstechnik, für 
energie- und gebäudetechnik oder für geräte und systeme, fachinformatiker*in, Mathema-
tisch-technische*r softwareentwickler*in und Mediengestalter*in digital und Print.

Z iel in dieser Veranstaltung wird die kommunikation durch fachvorträge und erfahrungsberichte 
unter den ausbildungsverantwortlichen angeregt und deren Vernetzung gefördert. der erfah-
rungsaustausch dient der lösung von Praxisproblemen und der besseren implementierung 
von Berufsausbildung in den instituten.

theMen themenvorschläge sind ausdrücklich erwünscht. die abschließende tagesordnung wird über 
die ausbilder*innen-liste bekannt gemacht bzw. im intranet der MPg unter intranet.mpg.de 
veröffentlicht. themenwünsche oder eigene Beiträge zur tagesordnung bitte direkt an herrn 
schinke (schinke@mis.mpg.de) senden.

Ver anstaltungsort Max-Planck-institut für Mathematik in den naturwissenschaften, inselstr. 22, 04103 leipzig

www.mis.mpg.de

kosten die kosten der Veranstaltung werden von der generalverwaltung übernommen.

hinweise es gelten die teilnahmebedingungen am ende des Veranstaltungskataloges.

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 30

anMeldungen und 
aBsagen

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1051 13.05.2019 16:00 15.05.2019 14:00 leipzig

https://intranet.mpg.de/service/Ausbildung/Seiten/Ausbildertagungen.aspx
mailto:schinke@mis.mpg.de
http://www.mis.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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persOnal, ausbilDung, internatiOnalisierung unD Datenschutz

Ausbilderinnen und Ausbilder in der MPG
Jahrestagung und netzwerk tref fen der metallverarbeitenden berufe

ZielgruPPe ausbilder*innen in metallverarbeitenden Berufen und anderen serviceberufen

ausdrücklich erwünscht ist die teilnahme aller kolleginnen und kollegen, die auszu-
bildende fachlich unterweisen – insbesondere in den Berufen anlagenmechaniker*in, 
feinwerkmechaniker*in, industriemechaniker*in, Metallbauer*in, werkstoffprüfer*in und 
werkzeugmechaniker*in. ebenso sind alle kolleginnen und kollegen eingeladen, sich an-
zumelden, die in anderen serviceberufen ausbilden und für die keine eigene Jahrestagung 
durchgeführt wird, wie die Berufe tischler*in und gärtner*in.

Z iel in dieser Veranstaltung wird die kommunikation durch fachvorträge und erfahrungsberichte 
unter den ausbildungsverantwortlichen angeregt und deren Vernetzung gefördert. der erfah-
rungsaustausch dient der lösung von Praxisproblemen und der besseren implementierung 
von Berufsausbildung in den instituten.

theMen themenvorschläge sind ausdrücklich erwünscht.

die abschließende tagesordnung wird über die liste aller ausbilderinnen und ausbilder be-
kannt gemacht bzw. im intranet der MPg unter 

max.mpg.de

Ver anstaltungsort Max-Planck-institut für sonnensystemforschung, Justus-von-liebig-weg 3, 37077 göttingen

www.mps.mpg.de

kosten die kosten der Veranstaltung werden von der generalverwaltung übernommen.

hinweise es gelten die teilnahmebedingungen am ende des Veranstaltungskataloges.

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 30

anMeldungen und 
aBsagen

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

952 08.04.2019 14:00 10.04.2019 13:00 göttingen

https://max.mpg.de/Career/Ausbildung/Pages/Ausbildung.aspx
http://www.mps.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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Ausbilderinnen und Ausbilder in der MPG
Jahrestagung und netzwerk tref fen der labor technischen berufe

ZielgruPPe ausbilder*innen in laborberufen

ausdrücklich erwünscht ist die teilnahme aller kolleginnen und kollegen, die auszubildende 
fachlich unterweisen – insbesondere in den Berufen chemielaborant*in, Biologielaborant*in 
und Physiklaborant*in.

Z iel in dieser Veranstaltung wird die kommunikation durch fachvorträge und erfahrungsberichte 
unter den ausbildungsverantwortlichen angeregt und deren Vernetzung gefördert. der erfah-
rungsaustausch dient der lösung von Praxisproblemen und der besseren implementierung 
von Berufsausbildung in den instituten.

theMen themenvorschläge sind ausdrücklich erwünscht. die abschließende tagesordnung wird über 
die liste aller ausbilderinnen und ausbilder bekannt gemacht bzw. im intranet der MPg.

Vorschläge:

•	 Verantwortungsvoller	Umgang	der	Auszubildenden	mit	sozialen	Medien

•	 Suchtprävention	und	soziale	Medien

•	 Psychische	 Belastungen	 bei	 Azubis	 –	 wie	 können	 Ausbilder*innen	 auf	 Belastungen	 
reagieren?

•	 Vernetzung	 untereinander,	 wie	 Austausch	 offener	 Stellen,	 Kooperationen	 mit	 der	 
wirtschaft

Ver anstaltungsort fritz-haber-institut der Max-Planck-gesellschaft, faradayweg 4–6, 14195 Berlin

www.fhi-berlin.mpg.de

kosten die kosten der Veranstaltung werden von der generalverwaltung übernommen.

hinweise es gelten die teilnahmebedingungen am ende des Veranstaltungskataloges.

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 15

anMeldungen und 
aBsagen

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

797 06.05.2019 11:00 08.05.2019 13:00 Berlin

http://www.fhi-berlin.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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Ausbilderinnen und Ausbilder in der MPG
Jahrestagung und netzwerk tref fen für den beruf tierpf leger*in

ZielgruPPe ausbilder*innen

ausdrücklich erwünscht ist die teilnahme aller kolleginnen und kollegen, die auszubildende 
fachlich unterweisen.

Z iel in dieser Veranstaltung wird die kommunikation durch fachvorträge und erfahrungsberichte 
unter den ausbildungsverantwortlichen angeregt und deren Vernetzung gefördert. der erfah-
rungsaustausch dient der lösung von Praxisproblemen und der besseren implementierung 
von Berufsausbildung in den instituten.

theMen themenvorschläge sind ausdrücklich erwünscht.

die abschließende tagesordnung wird über die liste der ausbilder*innen bekannt gemacht 
bzw. im intranet der MPg veröffentlicht. themenwünsche oder eigene Beiträge zur tagesord-
nung bitte diekt an herrn dr. ritschel (nouha.ritschel@mpi-bn.mpg.de) senden.

Ver anstaltungsort Max-Planck-institut für herz- und lungenforschung, w. g. kerckhoff-institut,  
ludwigstr. 43, 61231 Bad nauheim

www.mpi-bn.mpg.de

kosten die kosten der Veranstaltung werden von der generalverwaltung übernommen.

hinweise es gelten die teilnahmebedingungen am ende des Veranstaltungskataloges.

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 25

anMeldungen und 
aBsagen

 dr. nouha ritschel nouha.ritschel@mpi-bn.mpg.de 
06032/7051901

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

954 04.04.2019 09:00 05.04.2019 12:30 Bad nauheim

mailto:nouha.ritschel@mpi-bn.mpg.de
http://www.mpi-bn.mpg.de
mailto:nouha.ritschel@mpi-bn.mpg.de
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Auszubildende in der MPG
Die eigene Wirksamkeit verbessern – sich und andere besser verstehen

ZielgruPPe auszubildende der Max-Planck-institute und der assoziierten einrichtungen

Ziel Potenziale erkennen und strategien zur besseren kommunikation entwickeln

Verhaltensmuster in der kommunikation erkennen

effektiv und zielorientiert kommunizieren

Verhaltenspräferenzen	und	deren	Auswirkungen	reflektieren

Persönliche stärken identifizieren

wirkung auf andere kennen (selbst- und fremdbild)

selbstverantwortung erkennen sowie antreiber und werte bestimmen

Zusammenarbeit, Verständnis und wertschätzung verbessern

aufmerksam zuhören lernen und Potenziale freilegen

theMen das erfolgsgeheimnis jedes einzelnen liegt in seiner ganz individuellen Persönlichkeitsstruk-
tur. diese freizulegen und auszuprägen, gelingt besonders gut in der altersgruppe der aus-
zubildenden, bedarf aber professioneller unterstützung. durch neugier und Motivation wird 
die stimmigkeit wertvoller innerer Potenziale und äußeren auftretens harmonisiert. Mit dem 
wissen über die eigenen stärken, schwächen und individuellen Begabungen können die aus-
zubildenden	der	MPG	souverän	und	flexibel	auf	äußere	Anforderungen	reagieren	und	dadurch	
eine effiziente kommunikation und Zusammenarbeit realisieren.

grundlagen der Persönlichkeit: selbst- und fremdwahrnehmung

wer bin ich und wie sind die anderen? den eigenen Verhaltensstil erkennen und verstehen, 
schlüsselfaktoren der kommunikation und Zusammenarbeit, Modelle zu kommunikation und 
Dialog,	 eigene	 Kommunikationsmuster	 reflektieren,	 Wahrnehmung	 überprüfen,	 Verände-
rungswünsche ansprechen, grundlagen zum feedback, fragetechnik trainieren

was will ich und was treibt mich an? ganzheitliches Zeit- und lebensmanagement, Persön-
liche Motive und werte, standortbestimmung, persönliche Ziele, Motivation durch richtige 
Ziele, selbstmotivation, kennenlernen von Motivationsmodellen, positives denken und for-
mulieren

Methoden	zur	Erhöhung	der	Verhaltensflexibilität:	Wirkungsvoll	mit	anderen	umgehen,	Wert-
schätzung, fair und offen kommunizieren

referent*in christian knott, training und Beratung, München
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Ver anstaltungsort Max-Planck-institut für radioastronomie  
auf dem hügel 69, 53121 Bonn  
www.mpifr-bonn.mpg.de

Max-Planck-institut für biophysikalische chemie (karl-friedrich-Bonhoeffer-institut)  
am faßberg 11, 37077 göttingen 
www.mpibpc.mpg.de

fritz-haber-institut der Max-Planck-gesellschaft  
faradayweg 4 - 6, 14195 Berlin 
www.fhi-berlin.mpg.de

Max-Planck-institut für Biochemie  
am klopferspitz 18, 82152 Martinsried  
www.biochem.mpg.de

kosten die kosten des dozenten werden von der generalverwaltung übernommen.

hinweise es gelten die teilnahmebedingungen am ende des Veranstaltungskataloges. anmeldungen 
bitte an:

Va-nr. 883: dr. andreas oberreuter, ao@mpifr-bonn.mpg.de

Va-nr. 966: Julian Janssen, jav@mpibpc.mpg.de

Va-nr. 965: angelika Molkenthin, angelika.molkenthin@gv.mpg.de

Va-nr. 964: Barbara schuster, schuster@biochem.mpg.de

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 16

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

883 08.04.2019 09:00 10.04.2019 16:00 Bonn

966 15.04.2019 09:00 17.04.2019 16:00 göttingen

965 14.10.2019 09:00 16.10.2019 16:00 Berlin

964 28.10.2019 09:00 30.10.2019 16:00 Martinsried

http://www.mpifr-bonn.mpg.de
http://www.mpibpc.mpg.de
http://www.fhi-berlin.mpg.de
http://www.biochem.mpg.de
mailto:ao@mpifr-bonn.mpg.de
mailto:jav@mpibpc.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
mailto:schuster@biochem.mpg.de
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IMPRS-Koordinator*innen-Treffen
Jahrestref fen 2019

ZielgruPPe iMPrs-koordinator*innen

Ziel Vernetzung der iMPrs-koordinator*innen sowie austausch und information zu aktuellen 
nachwuchspolitischen entwicklungen

theMen agenda folgt über den e-Mail-Verteiler.

Ver anstaltungsort tagungsstätte harnack-haus der MPg, ihnestraße 16–20, 14195 Berlin

www.harnackhaus-berlin.mpg.de

kosten die kosten der Veranstaltung werden von der generalverwaltung übernommen. reise- und 
übernachtungskosten sind durch die jeweiligen Max-Planck-institute zu tragen.

hinweise es gelten die teilnahmebedingungen am ende des Veranstaltungskataloges.

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 65

anMeldungen und 
aBsagen

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1101 20.05.2019 10:00 21.05.2019 17:00 Berlin

http://www.harnackhaus-berlin.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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IMPRS-Newcomer
informationsveranstaltung

ZielgruPPe iMPrs-koordinator*innen

Ziel das iMPrs-newcomer-treffen dient der information neu mit der koordination von iMPrs 
beauftragter Personen. grundsätzliche fragestellungen zum recruiting, der datenerfassung  
und	-pflege,	der	Herausforderungen	der	Kooperationen	mit	verschiedenen	Partnern	sowie	der	
finanzverwaltung der in den iMPrs verwendeten Mittel sind teil der Veranstaltung. außer-
dem dient sie der Vernetzung der iMPrs-koordinator*innen.

theMen eine agenda wird zeitnah über den e-Mail-Verteiler versendet.

Vorschläge: recruiting, databases, cooperation, day-to-day-Business in iMPrs

referent*in Birgit knepper, Molekulare Zellbiologie und genetik, dresden

steffen Burkhardt, Biophysikalische chemie, göttingen

Ver anstaltungsort tagungsstätte harnack-haus der MPg, ihnestraße 16–20, 14195 Berlin

www.harnackhaus-berlin.mpg.de

kosten die kosten der Veranstaltung werden von der generalverwaltung übernommen. reise- und 
übernachtungskosten sind von den jeweiligen Max-Planck-instituten zu tragen.

hinweise es gelten die teilnahmebedingungen am ende des Veranstaltungskataloges.

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 18

anMeldungen und 
aBsagen

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1102 22.05.2019 09:00 17:00 Berlin

http://www.harnackhaus-berlin.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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International Offices – Newcomer

ZielgruPPe international-office-Mitarbeiter*innen

neue Mitarbeiter*innen im Bereich international office

Ziel das international-office-newcomer-treffen dient der einführung und weiterentwicklung des 
welcome services der international offices. Best-Practise-Modelle zur Betreuung internatio-
naler wissenschaftler sowie grundsätzliche fragen zur Praxis bei der erteilung von Visum und 
aufenthaltstiteln, zu den herausforderungen bei wohnungssuche, der kooperation mit Be-
hörden und Botschaften sowie zur interkultulturellen integration werden erörtert.

theMen die konkrete agenda mit anmeldemöglichkeit wird zeitnah an die Verteilerliste der  
international offices versendet.

referent*in carolyn fritzsche, MPi für molekulare Zellbiologie und genetik, dresden

roco Buchholz, MPi für evolutionäre anthropologie, leipzig

Ver anstaltungsort Max-Planck-institut für molekulare Zellbiologie und genetik,  
Pfotenhauerstr. 108, 01307 dresden

www.mpi-cbg.de

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 20

anMeldungen und 
aBsagen

 carolyn fritzsche carolyn.fritzsche@mpi-cbg.de

terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

13.05.2019 09:00 17:00 dresden

http://www.mpi-cbg.de
mailto:carolyn.fritzsche%40mpi-cbg.de?subject=
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International Offices der MPG
16. Jahrestref fen und Weiterbildung

ZielgruPPe international-office-Mitarbeiter*innen

alle Mitarbeiter*innen, die internationale wissenschaftler*innen bei ihrer ankunft in deutsch-
land unterstützen und ihnen dabei helfen, sich selbstständig in der neuen heimat und im 
deutschen Bürokratiewesen zurechtzufinden.

Ziel alle international-office-Mitarbeiter*innen sind bestrebt, den internationalen gästen und Be-
schäftigten im institut mit ihren spezifischen Bedürfnissen gerecht zu werden sowie mit ande-
ren abteilungen, kollegen*innen und öffentlichen Behörden gut zusammenzuarbeiten. unter 
Berücksichtigung kultureller unterschiede gilt es, immer zugewandt und wertschätzend zu 
sein, zugleich aber auch rechtliche grenzen zu kennen und deren einhaltung zu beachten. ne-
ben fachlichem wissen wird deshalb eine weiterentwicklung der kulturellen handlungs- und 
kommunikationskompetenz angestrebt.

theMen kommunikationstraining

fachvorträge

open-space-forum

referent*in andreas gailus, gailus.org, stuttgart

Prof. dr. Bertolt Meyer, tu chemnitz

gerda horatschek, ausländerbehörde Jena

dr. claudia hillinger, fsu Jena

kerstin dübner-gee, dr. Martha roßmayer und Marlar kin, generalverwaltung

Ver anstaltungsort Max-Planck-institut für Biogeochemie, hans-knöll-str. 10, 07745 Jena 
www.bgc-jena.mpg.de

Max-Planck-institut für chemische Ökologie, hans-knöll-str. 8, 07745 Jena 
www.ice.mpg.de

kosten die kosten der referenten*innen werden von der generalverwaltung übernommen.

hinweise die einladung zur tagung mit detailliertem Programm und anmeldemöglichkeit erfolgt per 
e-Mail über den io-Verteiler. für die aufnahme in den Verteiler wenden sich interessierte an 
den Beirat der international officer. die anmeldung zu der weiterbildungsmaßnahme kann 
online über die MPg-wiki-seite der gästebetreuer*innen vorgenommen werden.

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 48

anMeldungen und 
aBsagen

 wiki.mpg.de:hauptseite

terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

26.03.2019 12:00 28.03.2019 14:00 Jena

http://www.bgc-jena.mpg.de
http://www.ice.mpg.de
http://wiki.mpg.de/index.php/GBTreffen
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ORBS – Anfänger*innenschulung

ZielgruPPe sekretär*innen und assistent*innen

orBs-einsteiger*innen

Ziel diese Veranstaltung ermöglicht einen grundlegenden umgang mit orBs und eine sichere 
anwendung bei der Buchung gängiger reisemittel.

theMen •	 Grundlegendes	Systemverständnis	über	den	Umgang	mit	ORBS

•	 Wann	bucht	man	Flüge	online,	wann	besser	offline?

•	 Flugbuchungen	über	das	System	–	innerdeutsch,	europäisch,	interkontinental

•	 Bestellung	von	Bahn-Online-Fahrkarten	über	ORBS	

•	 Bahn-Internet-Booking-Engine	BIBE

•	 Stornierung	von	Online-Bahntickets

•	 Bahn-Card-Bestellung	über	die	BIBE

•	 Beispiele	für	einfache	Strecken,	getrennte	Fahrkarten,	nur	Platzreservierung	oder	Fahrkarte

•	 Allgemeine	Infos	zu	Hotel-	und	Mietwagenbuchungen

•	 Allgemeine	Fragen	zum	ORBS

referent*in westtours

Ver anstaltungsort Max-Planck-gesellschaft – generalverwaltung, hofgartenstraße 8, 80539 München

www.mpg.de

kosten die kosten der Veranstaltung werden von der generalverwaltung übernommen.

hinweise es gelten die teilnahmebedingungen am ende des Veranstaltungskataloges.

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 12

anMeldungen und 
aBsagen

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1069 06.03.2019 09:00 16:30 München

http://www.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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ORBS für Fortgeschrittene

ZielgruPPe sekretär*innen und assistent*innen

dieses seminar ist für fortgeschrittene orBs-anwender*innen mit Buchungserfahrung vor-
gesehen und eignet sich nicht für einsteiger*innen.

Ziel eine sichere anwendung des orBs bei der Buchung komplexer reisen ist möglich.

theMen Mehrsegmentbuchungen bei flügen und auftretende Probleme wie:

•	 Preise	sind	oft	zu	hoch;	Anzeige	der	Beförderungsklassen

•	 Problematik	bei	Kombinationen	(Economy	und	Business);	Rail	&	Fly

•	 Bestellung	 von	 Bahn-Online-Fahrkarten	 über	 ORBS	 via	 BIBE	 (Bahn-Internet-Booking- 
engine), Bahnportal

•	 Stornierung	der	Bahn-Online-Buchungen	über	ORBS/BIBE

•	 Bahn-Card-Bestellung	über	ORBS/	BIBE

•	 Beispiele	 für	 Strecken,	 getrennte	 Fahrkarten,	 nur	 Platzreservierung,	 nur	 Fahrkarte	 ohne	
Platzreservierung, auslandsfahrkarten

•	 Darstellung	der	Hotelangebote,	allgemeine	Infos

•	 Darstellung	der	Mietwagenangebote,	allgemeine	Infos

•	 Erleichternde	Tricks	im	Umgang	mit	ORBS:	Kopieren	von	bereits	vorhandenen	Reisen	und	
reisesegmenten etc.

•	 Anlegen,	Ändern	und	Löschen	von	Reisendenprofilen,	Erteilen,	Begrenzen	und	Löschen	
von Buchungsberechtigungen

referent*in westtours

Ver anstaltungsort Max-Planck-gesellschaft – generalverwaltung, hofgartenstraße 8, 80539 München

www.mpg.de

kosten die kosten der Veranstaltung werden von der generalverwaltung übernommen.

hinweise es gelten die teilnahmebedingungen am ende des Veranstaltungskataloges.

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 12

anMeldungen und 
aBsagen

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1069 06.06.2019 09:00 16:30 München

1071 10.09.2019 09:00 16:30 München

http://www.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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PVS für Sachbearbeiter*innen (PVS 02)

ZielgruPPe Personalsachbearbeiter*innen

Mindestens zweijährige erfahrung in PVs bei der MPg; PVs 01 muss absolviert worden sein.

Z iel Vertiefung der kenntnisse in PVs mit übungen

theMen Persönliche einstellungen (z. B. farben im system setzen, technische namen, spool-einstel-
lungen, direkteingabe von transaktionen)

suchen in saP hr

organisationsmanagement

Personaladministration (z. B. Verschieben ein-/austritt, Verknüpfung von krankheiten, wech-
sel von und zu Ma-gruppe Z, abrechnungskreiswechsel, Mehrfachbeschäftigung it 0700, 
urlaubsabgeltung)

Personalabrechnung (z. B. abrechnungsabbrüche, Pc_Payresult)

reporting (z. B. ad hoc Query, lohnartenreporter)

PkP-auswertung, Buchungslauf

folgeaktivitäten (z. B. elstaM, aag, eel, deüV)

fehlerbehebung, tipps & tricks

referent*in PVs-anwenderbetreuung, abteilung ii der generalverwaltung

Ver anstaltungsort Max-Planck-gesellschaft – generalverwaltung, hofgartenstraße 8, 80539 München

www.mpg.de

hinweise anmeldung bitte ausschließlich im intranet der gV unter: abteilung ii, Personalwesen, PVs, 
Veranstaltungen

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 12

anMeldungen und 
aBsagen

 extranet.mpg.de

terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

15.10.2019 11:00 16.10.2019 16:30 München

http://www.mpg.de
https://extranet.mpg.de/sites/events/pvssaphr/Seiten/default.aspx
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PVS für neue Sachbearbeiter*innen (PVS 01)

ZielgruPPe neue Personalsachbearbeiter*innen

Ziel einführung in das Personalverwaltungssystem mit übungen

theMen grundlagen der systembedienung

Persönliche einstellungen

hilfemöglichkeiten bei der dateneingabe

Meldungen in der statusleiste

suchen in saP hr

MPg-onlinehilfe

Begriffe zur unternehmensstruktur

organisationsmanagement (aufbau, überblick)

Personalmaßnahmen	und	Einzelbildpflege

Personalabrechnung

reporting

folgeaktivitäten

internes kontrollsystem

referent*in PVs-anwenderbetreuung, abteilung ii der generalverwaltung

Ver anstaltungsort Max-Planck-gesellschaft – generalverwaltung, hofgartenstraße 8, 80539 München

www.mpg.de

hinweise anmeldung bitte ausschließlich im intranet der gV unter: abteilung ii, Personalwesen, PVs, 
Veranstaltungen.

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 12

anMeldungen und 
aBsagen

 extranet.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

12.11.2019 14:00 14.11.2019 15:00 München

http://www.mpg.de
https://extranet.mpg.de/sites/events/pvssaphr/Seiten/default.aspx
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Personaltagungen der MPG
Fachtagungen

ZielgruPPe Personalleiter*innen, Personalsachbearbeiter*innen, Verwaltungsleiter*innen

Ziel fachlicher austausch zu aktuellen Personalthemen zwischen den institutsverwaltungen und 
der generalverwaltung

theMen werden aktuell festgelegt

referent*in referentinnen und referenten aus der generalverwaltung

Ver anstaltungsort Max-Planck-gesellschaft – generalverwaltung, hofgartenstraße 8, 80539 München

tagungsstätte harnack-haus der MPg, ihnestraße 16–20, 14195 Berlin

www.mpg.de, www.harnackhaus-berlin.mpg.de

hinweise anmeldeinformationen können der einladung, die im frühjahr 2019 an den Personal- und Ver-
waltungsleitungsverteiler versandt wird, entnommen werden. Vorab ist leider keine anmel-
dung möglich.

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 75

terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

26.03.2019 11:00 27.03.2019 15:00 München

28.03.2019 11:00 29.03.2019 15:00 München

02.04.2019 11:00 03.04.2019 15:00 Berlin

04.04.2019 11:00 05.04.2019 15:00 Berlin

http://www.mpg.de
http://www.harnackhaus-berlin.mpg.de
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Personalwesen für neue Mitarbeiter*innen 2019
Fachtagung

ZielgruPPe Personalleiter*innen, Personalsachbearbeiter*innen, Verwaltungsleiter*innen

Beschäftigte, die seit der letzten fachtagung im november 2018 neu im Personalwesen  
tätig wurden.

Ziel fachlicher austausch zu MPg-spezifischen grundlagen des Personalwesens zwischen den  
institutsverwaltungen und der generalverwaltung.

theMen werden aktuell festgelegt

referent*in referentinnen und referenten aus der generalverwaltung

Ver anstaltungsort Max-Planck-gesellschaft – generalverwaltung, hofgartenstraße 8, 80539 München

www.mpg.de

hinweise anmeldeinformationen können der einladung, die im herbst 2019 an den Personal- und Ver-
waltungsleitungsverteiler versandt wird, entnommen werden. Vorab ist leider keine anmel-
dung möglich.

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 35

terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

25.11.2019 13:30 27.11.2019 12:30 München

http://www.mpg.de
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Persönlichkeitsschutz im Beschäftigungsverhältnis
Workshop: Was muss beim umgang mit beschäf tigtendaten beachtet werden?

ZielgruPPe Betriebsrät*innen, Personalsachbearbeiter*innen

Ziel der zweitägige workshop wird vom gBr und der datenschutzbeauftragten zusammen 
veranstaltet und richtet sich gleichsam an Mitarbeiter*innen im Personalbereich und an 
Betriebsrätinnen und Betriebsräte. Ziel ist, die Betriebspartner gemeinsam über die daten-
schutzrechtlichen Vorgaben im Personalbereich zu informieren und so zu einer stärkeren Ver-
netzung beizutragen.

theMen die konkreten themen werden noch bekannt gegeben.

referent*in heidi schuster (datenschutzbeauftragte der MPg)

Markus Burtscheidt (Vorsitzender des gBr)

Ver anstaltungsort Max-Planck-institut für gesellschaftsforschung, Paulstr. 3, 50676 köln

www.mpifg.de

kosten die kosten für den workshop werden zentral getragen. reise und unterkunft müssen von 
den instituten organisiert und getragen werden. in der nähe des instituts befinden sich das 
Motel one köln waidmarkt und das Mercure hotel severinshof.

hinweise der genaue termin wird über Verteiler und intranet bekannt gegeben.

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 30

anMeldungen und 
aBsagen

 dorothea slomian dorothea.slomian@gv.mpg.de 

max.mpg.de

http://www.mpifg.de
mailto:dorothea.slomian@gv.mpg.de
https://max.mpg.de/Zentrale-Beauftragte/Datenschutz/Pages/Veranstaltungen.aspx
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Reisekostenrecht des Bundes – Auslandsreisekostenrecht

ZielgruPPe Personalsachbearbeiter*innen, reisekostensachbearbeiter*innen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vertiefte kenntnisse in der anwendung der auslandsrei-
sekostenverordnung (arV) im Zusammenwirken mit dem Bundesreisekostengesetz (Brkg) 
und den zu diesen regelungen ergangenen allgemeinen Verwaltungsvorschriften haben. 
empfohlen wird der vorherige Besuch des seminars „reisekostenrecht des Bundes – grund-
lagen“ oder einschlägige theoretische und praktische erfahrungen.

Ziel das seminar vermittelt grundlegende rechtskenntnisse und praxisbezogenes wissen zur 
Vorbereitung und abrechnung von auslandsdienstreisen auf der grundlage der einschlägigen 
reisekostenregelungen des Bundes. darüber hinaus dient es auch der vertieften rechtsein-
führung in die seit dem „gesetz zur reform des reisekostenrechts“ auch bei auslandsdienst-
reisen eingetretenen Veränderungen.

theMen das Zusammenwirken der auslandsreisekostenverordnung (arV) mit dem Bundesreisekos-
tengesetz (Brkg) und den zur arV und dem Brkg ergangenen allgemeinen Verwaltungsvor-
schriften wird aufgezeigt und eingehend gemeinsam erörtert. Zur Vertiefung des vermittelten 
wissens werden praxisbezogene fallbeispiele in kleingruppen bearbeitet und die ergebnisse 
in der gesamten gruppe besprochen. die übungsfälle weisen eine Vielzahl von konstellatio-
nen auf, welche sich bei auslandsdienstreisen immer wieder ergeben. die praktische anwen-
dung des rechts in diesen Beispielfällen fördert die selbstständige erarbeitung von lösungen 
zu häufigen Problemstellungen und fragen, festigt das wissen und unterstützt die umset-
zung im arbeitsalltag.

referent*in Jörg Becker, Bundesverwaltungsamt, hamm

Ver anstaltungsort Max-Planck-institut für europäische rechtsgeschichte, hansaallee 41, 60323 frankfurt/Main 
www.rg.mpg.de

Max-Planck-institut für kognitions- und neurowissenschaften, stephanstr. 1 a, 04103 leipzig 
www.cbs.mpg.de

kosten die kosten der Veranstaltung werden von der generalverwaltung übernommen.

hinweise im rahmen des Projekts „learning Management system“ soll das digitale Buchen eines 
Seminars	und	der	digitale	Genehmigungs-Workflow	an	ausgewählten	Pilotveranstaltungen		
2019 im live-Betrieb getestet werden. das seminar im oktober ist eine solche Pilotveranstal-
tung. daher wird die anmeldung über einen anmelde-link erfolgen, den wir voraussichtlich 
im april 2019 bekannt geben werden. weitere infos zum Projekt finden sie auf Max, dem in-
tranet der MPg, unter max.mpg.de.

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 20

anMeldungen und 
aBsagen

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1073 06.05.2019 14:00 08.05.2019 12:00 frankfurt/Main

28.10.2019 14:00 30.10.2019 12:00 leipzig

www.rg.mpg.de
http://www.cbs.mpg.de
https://max.mpg.de/Service/ITServices/Projekte/Seiten/Planck-Academy-Learning-Management-System.asp
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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Reisekostenrecht des Bundes – Buchung von Reisemitteln

ZielgruPPe sekretär*innen und assistent*innen

dieses kompaktseminar richtet sich an alle Personen, die noch keine oder nur geringe kennt-
nisse im reisekostenrecht besitzen und reisevorbereitungen treffen bzw. Buchungen vor-
nehmen, aber nicht abrechnen.

Ziel das seminar soll die bei der Buchung und Vorbereitung von dienstreisen grundlegend wich-
tigen rechtskenntnisse vermitteln.

theMen der schwerpunkt liegt auf den regelungen, die bei der Vorbereitung von dienstreisen – §§ 1 
bis 7, 10 und 13 Bundesreisekostengesetz (Brkg) sowie §§ 2 und 3 auslandsreisekostenver-
ordnung (arV) – zu berücksichtigen sind. Bereits bei der Beschaffung der reisemittel sollen 
die regeln des Brkg und der arV angemessen berücksichtigt werden, sodass im rahmen 
der abrechnung die kosten anerkannt werden können. gleichzeitig soll Bewusstsein geschaf-
fen werden, was bei der abrechnung der reisen schon im Vorfeld an daten festgehalten wer-
den muss und welche angaben zur abrechnung benötigt werden – insbesondere bei reisen 
in Verbindung mit privaten aufenthalten oder bei der wahl des nicht wirtschaftlichsten, aber 
aus zwingenden gründen zu nutzenden teureren Verkehrsmittels, hotels oder dergleichen.

referent*in h. J. linden, ehemals Bundesministerium des innern, Bonn

Ver anstaltungsort Max-Planck-institut für dynamik komplexer technischer systeme,  
sandtorstr. 1, 39106 Magdeburg, www.mpi-magdeburg.mpg.de

Max-Planck-institut für marine Mikrobiologie, celsiusstr. 1, 28359 Bremen 
www.mpi-bremen.de

kosten die kosten der Veranstaltung werden von der generalverwaltung übernommen.

hinweise es gelten die teilnahmebedingungen am ende des Veranstaltungskataloges.

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 20

anMeldungen und 
aBsagen

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1074 26.03.2019 08:30 16:30 Magdeburg

1091 14.11.2019 08:30 16:30 Bremen

http://www.mpi-magdeburg.mpg.de
http://www.mpi-bremen.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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Reisekostenrecht des Bundes – Grundlagen
Das reisekostenrecht des bundes inland (brkg) und die allgemeinen verwaltungsvorschrif ten zum 
bundesreisekostengesetz (brkgvwv)

ZielgruPPe Personalsachbearbeiter*innen, reisekostensachbearbeiter*innen

Mitarbeiter*innen, die noch keine oder nur geringe kenntnisse in diesem rechtsgebiet  
besitzen.

Z iel das seminar vermittelt grundlegende rechtskenntnisse und praxisbezogenes wissen zur 
Vorbereitung und abrechnung von dienstreisen auf der grundlage der einschlägigen reise-
kostenregelungen des Bundes.

theMen Zur praktischen anwendung des rechts werden fallbeispiele in gruppen- und einzelarbeit ge-
löst und gemeinsam eingehend besprochen. die übungen und Musterlösungen unterstützen 
durch ihre praxisbezogenen inhalte und dem an den rechtlichen regelungen orientierten auf-
bau die umsetzung des erlernten im arbeitsalltag.

referent*in Jörg Becker, Bundesverwaltungsamt, hamm

Ver anstaltungsort Max-Planck-institut für kognitions- und neurowissenschaften, stephanstr. 1 a, 04103 leipzig

www.cbs.mpg.de

kosten die kosten der Veranstaltung werden von der generalverwaltung übernommen.

hinweise es gelten die teilnahmebedingungen am ende des Veranstaltungskataloges.

fälle zum reisekostenrecht, die in der täglichen arbeit fragen aufwerfen oder für andere 
teilnehmer*innen interessant sein könnten, sollten vorbereitet und zum seminar mitgebracht 
werden.

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 20

anMeldungen und 
aBsagen

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1075 27.03.2019 14:00 29.03.2019 12:00 leipzig

www.cbs.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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Reisekostenrecht des Bundes – Inlandsreisekostenrecht

ZielgruPPe Personalsachbearbeiter*innen, reisekostensachbearbeiter*innen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die vertiefte kenntnisse zu inland (Brkg), ausland (arV),  
den allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum Bundesreisekostengesetz (BrkgVwV) und 
zur auslandsreisekostenverordnung (arVVwV) haben. empfohlen wird der vorherige Besuch 
des seminars „reisekostenrecht des Bundes – grundlagen“ oder einschlägige theoretische 
und praktische erfahrungen.

Ziel das seminar soll erweiterte rechtskenntnisse und praxisbezogenes wissen zur Vorbereitung 
und abrechnung von dienstreisen auf der grundlage der einschlägigen reisekostenregelun-
gen vermitteln.

theMen der austausch von erfahrungen, die Vorstellung neuer rundschreiben und hinweise sowie 
die gemeinsame erörterung von Problembereichen der rechtsanwendung führen zu einem 
hohen Praxisbezug. durch die erarbeitung von lösungen zu fallbeispielen aus der Praxis und 
die eingehende Besprechung der ergebnisse und Musterlösungen, insbesondere auch unter 
Berücksichtigung der Besonderheiten bei forschungseinrichtungen, werden das wissen ge-
festigt und hilfestellungen für den arbeitsalltag vermittelt.

referent*in h. J. linden, ehemals Bundesministerium des innern, Bonn

Ver anstaltungsort tagungsstätte harnack-haus der MPg, ihnestraße 16–20, 14195 Berlin

www.harnackhaus-berlin.mpg.de

kosten die kosten der Veranstaltung werden von der generalverwaltung übernommen.

hinweise im rahmen des Projekts „learning Management system“ soll das digitale Buchen eines 
Seminars	und	der	digitale	Genehmigungs-Workflow	an	ausgewählten	Pilotveranstaltungen	
2019 im live-Betrieb getestet werden. dieses seminar ist eine solche Pilotveranstaltung.  
daher wird die anmeldung über einen anmelde-link erfolgen, den wir voraussichtlich im  
april 2019 bekannt geben werden. weitere infos zum Projekt finden sie auf Max, dem intra-
net der MPg, unter max.mpg.de.

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 20

terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

24.06.2019 09:00 25.06.2019 16:00 Berlin

http://www.harnackhaus-berlin.mpg.de
https://max.mpg.de/Service/ITServices/Projekte/Seiten/Planck-Academy-Learning-Manage-
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Reisekostenrecht des Bundes – Praktikertreffen

ZielgruPPe reisekostensachbearbeiter*innen

ausschließlich sehr erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sowohl inlands- als auch 
auslandsreisekosten abrechnen.

Ziel ein reger erfahrungsaustausch unter den teilnehmer*innen soll zur Beantwortung und lö-
sung komplexer, komplizierter und grundlegender fragestellungen führen und so positive 
auswirkungen auf die tägliche Praxis in allen instituten haben.

theMen dieser workshop behandelt ausgewählte fragen aus den rechtsgebieten des inlands- und 
auslandsreisekostenrechts. die fragen müssen vorab durch die teilnehmerinnen und teilneh-
mer ausgearbeitet und eingereicht werden. dieses treffen räumt mehr Zeit zur Beantwortung 
und lösung komplizierterer fragestellungen ein als die workshops inland und ausland, erfor-
dert aber auch mehr theoretische Vorkenntnisse und mehr praktische erfahrung.

referent*in h. J. linden, ehemals Bundesministerium des innern, Bonn

Ver anstaltungsort Max-Planck-institut für experimentelle Medizin, hermann-rein-str. 3, 37075 göttingen 
www.em.mpg.de

Max-Planck-institut für innovation und wettbewerb, Marstallplatz 1, 80539 München 
www.ip.mpg.de

kosten die kosten der Veranstaltung werden von der generalverwaltung übernommen.

hinweise es gelten die teilnahmebedingungen am ende des Veranstaltungskataloges.

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 16

anMeldungen und 
aBsagen

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1077 03.04.2019 14:00 05.04.2019 12:00 göttingen

1078 16.10.2019 14:00 18.10.2019 12:00 München

http://www.em.mpg.de
http://www.ip.mpg.de/de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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TVöD – Grundlagen

ZielgruPPe Personalsachbearbeiter*innen

insbesondere für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit keinen oder geringen prakti-
schen erfahrungen in der anwendung des tVöd. diese Veranstaltung ist ungeeignet für aus-
zubildende ohne vorherige theoretische kenntnisse.

Z iel den tVöd kennen und unter Berücksichtigung der Besonderheiten der MPg anwenden kön-
nen.

theMen überblick über die MPg

Zusammenhänge tarif- und arbeitsrecht

Befristete arbeitsverträge nach tzBfg und wissZeitVg

der unbefristete arbeitsvertrag

eingruppierung und entgelt

urlaubsrecht

aktuelle themen

referent*in Petra kamm, generalverwaltung

Ver anstaltungsort Max-Planck-institut für Biochemie, am klopferspitz 18, 82152 Martinsried 
www.biochem.mpg.de

tagungsstätte harnack-haus der MPg, ihnestraße 16–20, 14195 Berlin 
www.harnackhaus-berlin.mpg.de

hinweise im rahmen des Projekts „learning Management system“ soll das digitale Buchen eines se-
minars	und	der	digitale	Genehmigungs-Workflow	an	ausgewählten	Pilotveranstaltungen	2019	
im live-Betrieb getestet werden. der seminartermin im november 2019 ist eine solche Pilot-
veranstaltung. daher wird die anmeldung über einen anmelde-link erfolgen, den wir voraus-
sichtlich im april 2019 bekannt geben werden. weitere infos zum Projekt finden sie auf Max, 
dem intranet der MPg, unter max.mpg.de

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 15

anMeldungen und 
aBsagen

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1006 27.02.2019 09:00 01.03.2019 12:30 Martinsried

06.11.2019 09:00 08.11.2019 12:30 Berlin

http://www.biochem.mpg.de
http://www.harnackhaus-berlin.mpg.de
https://max.mpg.de/Service/ITServices/Projekte/Seiten/Planck-Academy-Learning-Management-System.asp
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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Tarifliche Bewertung von Arbeitsplätzen
grundlagenseminar

ZielgruPPe Personalsachbearbeiter*innen, Verwaltungsleiter*innen

Ziel die anwendung der entgeltordnung (tV entgo Bund) kennenlernen und verstehen sowie die 
durch tätigkeitsdarstellungen ermittelten sachverhalte unter tarifrechtlichen gesichtspunkten 
beurteilen können.

theMen anwendungsbereich und struktur der entgeltordnung

aufbau der allgemeinen tätigkeitsmerkmale

die unbestimmten rechtsbegriffe der entgeltordnung

systematik des ablaufes von Bewertungen (tarifautomatik, Bildung von arbeitsvorgängen)

Bewertung von Mischarbeitsplätzen

eingruppierung auf grund bestimmter persönlicher Merkmale

Bewertungstechniken

referent*in wolfgang wölk, ehemals beschäftigt bei der Beauftragten der Bundesregierung für kultur und 
Medien, Bonn

Ver anstaltungsort Max-Planck-gesellschaft – generalverwaltung, hofgartenstraße 8, 80539 München

www.mpg.de

kosten die kosten der Veranstaltung werden von der generalverwaltung übernommen.

hinweise Bitte bringen sie die entgeltordnung und den ohB-Beitrag kapitel x.3.02 „Personal-eingrup-
pierung nach dem tV-entgo Bund“ als arbeitsgrundlagen zum seminar mit. es gelten die teil-
nahmebedingungen am ende des Veranstaltungskataloges.

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 20

anMeldungen und 
aBsagen

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1081 18.02.2019 09:00 20.02.2019 16:00 München

http://www.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de


119 1 zum inhaltsverzeichnis

persOnal, ausbilDung, internatiOnalisierung unD Datenschutz

Tarifliche Bewertung von Arbeitsplätzen
aufbauseminar und Workshop

ZielgruPPe Personalsachbearbeiter*innen, Verwaltungsleiter*innen

Der	 vorherige	 Besuch	 des	 Grundlagenseminars	„Tarifliche	 Bewertung	 von	 Arbeitsplätzen“	
bzw.	längere	praktische	Erfahrung	bei	der	tariflichen	Bewertung	von	Arbeitsplätzen	wird	vo-
rausgesetzt.

Z iel aufbau und der anwendung der MPg-formulare zur arbeitsplatzbeschreibung

(insbesondere der dreiteilung, Zuständigkeiten etc.)

Besprechung von häufig vorkommenden spezialmerkmalen

kenntnis und Vermittlung der MPg-Besonderheiten bei der eingruppierung von forscher*innen, 
fast-track-absolvent*innen, Verwaltungsleiter*innen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit etc.

Besprechung von Praxisbeispielen

theMen Bitte reichen sie zur Besprechung spezifischer Praxisbeispiele bis spätestens vier wochen vor 
dem seminartermin bei herrn wölk (woelk-meckenheim@t-online.de) einen konkreten fall in 
anonymisierter form ein. wir bitten um Verständnis, dass Praxisbeispiele, die erst zum semi-
nar mitgebracht werden, nicht besprochen werden können.

referent*in wolfgang wölk, ehemals beschäftigt bei der Beauftragten der Bundesregierung für kultur und 
Medien, Bonn

Ver anstaltungsort tagungsstätte harnack-haus der MPg, ihnestraße 16–20, 14195 Berlin 
www.harnackhaus-berlin.mpg.de

Max-Planck-institut für ethnologische forschung, advokatenweg 36, 06114 halle 
www.eth.mpg.de

kosten die kosten der Veranstaltung werden von der generalverwaltung übernommen.

hinweise im rahmen des Projekts „learning Management system“ soll das digitale Buchen eines se-
minars	und	der	digitale	Genehmigungs-Workflow	an	ausgewählten	Pilotveranstaltungen	2019	
im live-Betrieb getestet werden. diese beiden seminare sind solche Pilotveranstaltungen. 
daher wird die anmeldung über einen anmelde-link erfolgen, den wir voraussichtlich im ap-
ril 2019 bekannt geben werden. weitere infos zum Projekt finden sie auf Max, dem intranet 
der MPg, unter max.mpg.de 

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 15

terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

17.09.2019 09:00 18.09.2019 16:00 halle

28.11.2019 09:00 29.11.2019 16:00 Berlin

http://www.harnackhaus-berlin.mpg.de
http://www.eth.mpg.de
https://max.mpg.de/Service/ITServices/Projekte/Seiten/Planck-Academy-Learning-Management-System.asp
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Trennungsgeld und Umzugskosten
trennungsgeldverordnung inland (tgv), bundesumzugskostengesetz (bukg)

ZielgruPPe Personalsachbearbeiter*innen

das seminar richtet sich an Mitarbeiter*innen, die trennungsgeld und umzugskosten abrech-
nen und bereits kenntnisse in diesen rechtsgebieten besitzen.

Z iel der workshop thematisiert folgende schwerpunkte:

anspruchsvoraussetzungen zur trennungsgeldgewährung bei dienstlichen Maßnahmen

a) ohne Zusage der umzugskostenvergütung

b) mit Zusage der umzugskostenvergütung

grundsatzfragen der gewährung von trennungsgeld

anspruchsvoraussetzungen zur Zusage der umzugskostenvergütung

grundsatzfragen der gewährung von umzugskostenvergütung

die Möglichkeit zur Zahlung von trennungsgeld und zur Zusage einer umzugskostenvergü-
tung ist dann interessant, wenn der gesetzgeber zu deren gewährung lediglich die Mög-
lichkeit – kann-regelungen – eröffnet. es werden fälle, z. B. einstellungen, vorgestellt und 
erörtert. die entscheidung, ob von der rechtlichen Möglichkeit gebrauch gemacht wird, ob-
liegt nach allgemeingültigen Vorgaben der Max-Planck-gesellschaft. hierbei sind institutsspe-
zifische, allgemeine oder spezielle kriterien in der Max-Planck-gesellschaft ausschlaggebend, 
die jedoch nicht inhalt des seminars sind!

theMen das seminar führt umfassend in die regelungen der trennungsgeldverordnung inland und 
des Bundesumzugskostengesetzes inland ein. es besteht die Möglichkeit, die vorhande-
nen kenntnisse aufzufrischen, zu vertiefen sowie erfahrungen auszutauschen. das semi-
nar soll sachbearbeiter*innen erweiterte rechtskenntnisse und praxisbezogenes wissen zur 
trennungsgeldgewährung bei dienstlichen Maßnahmen ohne und mit Zusage der umzugs-
kostenvergütung sowie zur gewährung von umzugskostenvergütung – jeweils anspruchs-
voraussetzungen und gewährung – auf der grundlage der einschlägigen rechtsregelungen 
vermitteln. es werden sowohl die rechtlichen regelungen der tgV und des Bukg – kon-
kret der gewährung von trennungsgeld und umzugskosten – und die im Bundesbereich vor-
herrschenden Verfahrensweisen, welche zur gewährung von trennungsgeld bzw. der Zusage 
von umzugskostenvergütung führen, dargestellt und veranschaulicht. der austausch von er-
fahrungen, die Vorstellung neuer rundschreiben und hinweise sowie die gemeinsame erör-
terung von Problembereichen der rechtsanwendung führen zu einem hohen Praxisbezug. 
durch die gemeinsame erarbeitung von lösungen zu fallbeispielen aus der Praxis und die 
eingehende Besprechung der ergebnisse und Musterlösungen werden das wissen gefestigt 
und hilfestellungen für den arbeitsalltag vermittelt. hierbei werden insbesondere auch die 
Besonderheiten bei forschungseinrichtungen berücksichtigt, soweit im rahmen der gesetzli-
chen Vorgaben hierzu Möglichkeiten bestehen.

referent*in Jörg Becker, Bundesverwaltungsamt, hamm

Ver anstaltungsort tagungsstätte harnack-haus der MPg, ihnestraße 16–20, 14195 Berlin

www.harnackhaus-berlin.mpg.de

kosten die kosten der Veranstaltung werden von der generalverwaltung übernommen.

http://www.harnackhaus-berlin.mpg.de
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hinweise im rahmen des Projekts „learning Management system“ soll das digitale Buchen eines 
Seminars	und	der	digitale	Genehmigungs-Workflow	an	ausgewählten	Pilotveranstaltungen	
2019 im live-Betrieb getestet werden. dieses seminar ist eine solche Pilotveranstaltung. da-
her wird die anmeldung über einen anmelde-link erfolgen, den wir voraussichtlich im april 
2019 bekannt geben werden. weitere infos zum Projekt finden sie auf Max, dem intranet 
der MPg, unter max.mpg.de

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 20

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

17.06.2019 14:00 19.06.2019 12:00 Berlin

https://max.mpg.de/Service/ITServices/Projekte/Seiten/Planck-Academy-Learning-Management-System.asp
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persOnal, ausbilDung, internatiOnalisierung unD Datenschutz

Vereinbarkeit von Beruf und Familie – aktuelle Einzelthemen

ZielgruPPe Buchhalter*innen, gleichstellungsbeauftragte, Personalleiter*innen, 
Personalsachbearbeiter*innen, reisekostensachbearbeiter*innen, sektionsgleich-
stellungsbeauftragte, Verwaltungsleiter*innen, Verwaltungsmitarbeiter*innen

Mitarbeiter*innen, die kita-kooperationsverträge mit den Betreibern verhandeln/abschließen

für alle, die für dienstreiseanträge an den instituten und für die erstattungen im Bereich kin-
derbetreuung bei dienstreisen zuständig sind.

Z iel Vermittlung von aktuellen neuerungen und Vertiefung der Bearbeitungs- und Verhandlungs-
kompetenzen.

theMen erstattung von kinderbetreuungskosten bei dienstreisen: grundsätzlicher überblick über die 
aktuellen regelungen sowie über die Bewirtschaftungsgrundsätze, erläuterung anhand von 
fallbeispielen und Bearbeitung von einzelfällen, ggf. in workshops.

kita-kooperationsvereinbarungen: grundsätzlicher überblick über die aktuelle Vertragsgestal-
tung und Vermittlung von Verhandlungsstrategien, erläuterung anhand von fallbeispielen und 
Bearbeitung von einzelfällen, ggf. in workshops.

referent*in sabine neitzel und susanna Münich-rieger, generalverwaltung

Ver anstaltungsort tagungsstätte harnack-haus der MPg, ihnestraße 16–20, 14195 Berlin

www.harnackhaus-berlin.mpg.de

kosten übernachtungskosten müssen vom institut übernommen werden.

hinweise es besteht ein Zimmerkontingent im harnack-haus/gästehaus für die nacht vom 31.01.2019 
auf den 01.02.2019, abrufbar bis zum 16.1.2019. es erfolgt keine kostenübernahme durch die 
generalverwaltung. eine folgeveranstaltung mit weiteren themen aus dem Bereich der Ver-
einbarkeit von Beruf und familie ist voraussichtlich für herbst 2019 geplant.

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 40

anMeldungen und 
aBsagen

 angelika Molkenthin angelika.molkenthin@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1085 31.01.2019 10:30 17:30 Berlin

http://www.harnackhaus-berlin.mpg.de
mailto:angelika.molkenthin@gv.mpg.de
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einkauF, haushalts- unD rechnungsWesen

Drittmittelerfahrungsaustausch für Fachleute
aktuelle Drit tmit telthemen, z. b. eu, amerikanische zuwendungsgeber

ZielgruPPe Projektleiter*innen, Projektsachbearbeiter*innen, 
Verwaltungsleiter*innen, Verwaltungsmitarbeiter*innen

kolleginnen und kollegen, die mit drittmittelprojekten vertraut sind.

Z iel erfahrungsaustausch über aktuelle themen im drittmittelbereich

theMen amerikanische Zuwendungsgeber 

welche erfahrungen gibt es mit dem handling der Portale? 

eu – welche Probleme sind aufgetreten?

die konkrete agenda wird zeitnah bekannt gegeben.

referent*in agenda wird zeitnah versandt.

Ver anstaltungsort tagungsstätte harnack-haus, ihnestraße 16–20, 14195 Berlin

kosten siehe eu-infos 703 vom 08.11.2018 oder drittmittelsachbearbeiter-Mail vom 08.11.2018

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 60

anMeldungen und 
aBsagen

 rainer horstmann rainer.horstmann@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

08.04.2019 11:00 09.04.2019 13:00 Berlin

mailto:rainer.horstmann@gv.mpg.de
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einkauF, haushalts- unD rechnungsWesen

Einkauf – Grundschulung
Der einstieg in die regularien des vergaberechts

ZielgruPPe einkaufsmitarbeiter*innen

neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im einkauf

Ziel in zwei teilschulungen (teil 1: 08.– 09.05.2019, teil 2: 18.–19.09.2019) wird ein inhaltlicher 
überblick über die wesentlichen Vorschriften im Vergaberecht gegeben sowie deren struk-
tur und anwendung erklärt, Motto: „von der struktur hin zu ersten schritten bei der Vergabe 
von aufträgen“.

theMen •	 Gesetz	gegen	Wettbewerbsbeschränkungen	(GWB)

•	 Vergabeverordnung	(VgV)

•	 Unterschwellenvergabeordnung	(UVgO)

referent*in Matthias hertl, stefan rost und rainer Bastian – generalverwaltung

Ver anstaltungsort Max-Planck-gesellschaft – generalverwaltung, hofgartenstraße 8, 80539 München

www.mpg.de

hinweise Zum seminar bitte die einschlägigen Vergaberechtsvorschriften mitbringen.

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 30

anMeldungen und 
aBsagen

 Birgit Brenner birgit.brenner@gv.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

gs einkauf 2019/i 08.05.2019 09:00 09.05.2019 15:00 München

gs einkauf 2019/ii 18.09.2019 09:00 19.09.2019 15:00 München

http://www.mpg.de
mailto:birgit.brenner@gv.mpg.de
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einkauF, haushalts- unD rechnungsWesen

Einkäufertagung
Die Mpg-interne Jahrestagung für den bereich einkauf

ZielgruPPe einkaufsmitarbeiter*innen, Verwaltungsleiter*innen, warengruppenverantwortliche

alle Mitarbeiter*innen in den instituten, die für einkaufsprozesse verantwortlich sind.

Z iel information und schulung zu aktuellen und besonderen themen für den tätigkeitsbereich 
„einkauf“ in form von Vorträgen und diskussionen.

theMen aktuelles aus dem Bereich einkauf und Vergaberecht

erkenntnisse aus aktueller Vergaberechtsprechung

eVergabe

eProcurement 2030 – wo geht „die reise“ hin?

Bewertung in Vergabeverfahren

stand des Projektes erechnung

außenwirtschaftsrecht – relevante Punkte für den einkauf

datenschutzgrundverordnung – ein Jahr danach

Max-Planck-digital library, insb. literaturgrundversorgung und zentrales lizenzmanagement

die technik für den „neuen arbeitsplatz“ in der Verwaltung

referent*in hr. Bastian, hr. rost, fr. krämer-schillgallis, hr. hertl, herr stockhaus, frau deißenböck, herr 
raffauf, hr. Jahn, frau schuster, herr sander, frau lux u. a.

Ver anstaltungsort Max-Planck-institut für die Physik des lichts, staudtstr. 2, 91058 erlangen

tagungsstätte harnack-haus, ihnestraße 16–20, 14195 Berlin, www.mpl.mpg.de

kosten übernachtungen sind durch das jeweilige institut zu buchen und zu tragen. informationen zu 
Zimmerkontingenten werden mit einer gesonderten einladung versandt.

hinweise Zu der Veranstaltung wird noch eine gesonderte einladung mit tagesordnung versandt. an-
meldungen bitte erst nach erhalt dieser einladung.

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 100

anMeldungen und 
aBsagen

 Birgit Brenner birgit.brenner@gv.mpg.de 089/2108-2253

terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

22.05.2019 09:00 23.05.2019 15:00 Berlin

04.06.2019 09:00 05.06.2019 15:00 erlangen

http://www.mpl.mpg.de
mailto:birgit.brenner@gv.mpg.de
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einkauF, haushalts- unD rechnungsWesen

Einstiegsseminar Steuern

ZielgruPPe Buchhalter*innen, einkaufsmitarbeiter*innen, klr-Beauftragte,  
Personalsachbearbeiter*innen, reisekostensachbearbeiter*innen,  
Verwaltungsleiter*innen, Verwaltungsmitarbeiter*innen

einsteiger*innen und neue Mitarbeiter*innen und jene, die ihr wissen auffrischen möchten.

Z iel Vermittlung von MPg-spezifischen grundkenntnissen im steuerrecht für einsteiger.

theMen umsatzsteuerrecht

gemeinnützigkeitsrecht

ertragsteuerrecht

Ver anstaltungsort Max-Planck-gesellschaft – generalverwaltung, hofgartenstraße 8, 80539 München

www.mpg.de

hinweise weitere informationen sowie anmeldemöglichkeiten zu den einzelnen schulungen finden sie 
auf der sharePoint-Plattform des referats.

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 50

anMeldungen und 
aBsagen

 extranet.mpg.de

terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

09.10.2019 13:00 10.10.2019 16:30 München

http://www.mpg.de
https://extranet.mpg.de/sites/events/steuerseminar/Seiten/default.aspx
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einkauF, haushalts- unD rechnungsWesen

Einstiegsseminar für Drittmittelbearbeiter, hauptsächlich EU
grundlagen für den eu-projek tverwaltungsbereich und ggf. für weitere zuwendungsgeber

ZielgruPPe Projektsachbearbeiter*innen, Verwaltungsmitarbeiter*innen

kolleginnen und kollegen, die mit eu-drittmittelprojekten noch nicht viele erfahrungen  
sammeln konnten.

Z iel Vorstellung der grundlagen in der eu-Projektverwaltung und in weiteren drittmittelbereichen.

theMen die agenda wird zeitnah bekannt gegeben.

Ver anstaltungsort tagungsstätte harnack-haus, ihnestraße 16–20, 14195 Berlin

kosten siehe eu-infos 703 vom 08.11.2018 oder drittmittelsachbearbeiter-Mail vom 08.11.2018.

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 30

anMeldungen und 
aBsagen

 rainer horstmann rainer.horstmann@gv.mpg.de

terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

04.11.2019 11:00 05.11.2019 13:00 Berlin

mailto:rainer.horstmann@gv.mpg.de
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einkauF, haushalts- unD rechnungsWesen

Exportkontrolle und Zoll
Waren, technologie und technische unterstützung

ZielgruPPe Beauftragte für biologische sicherheit, beauftragte Personen nach adr, direk-
tionsbevollmächtigte, doktorandenbetreuer*innen, einkaufsmitarbeiter*innen, 
eu-referent*innen, forschungsgruppenleiter*innen / research group leaders, 
forschungskoordinator*innen und forschungsreferent*innen, führungskräfte, interna-
tional-office-Mitarbeiter*innen, Personalleiter*innen, Personalsachbearbeiter*innen, 
Projektleiter*innen, Projektsachbearbeiter*innen, sicherheitsbeauftragte, 
Verwaltungsleiter*innen, Verwaltungsmitarbeiter*innen, warengruppenverant-
wortliche, wissenschaftliche Mitarbeiter*innen, wissenschaftliche Mitglieder

einkäufer*innen, Verwaltungsleiter*innen, Zollbeauftragte, exportkontrollbeauftragte,  
steuerbeauftragte, Mitarbeiter*innen im warenein- und -ausgang

Ziel grundkenntnisse im außenwirtschafts- und Zollrecht zu vermitteln

theMen (us-)exportkontrolle, ein- und ausfuhrabwicklung, dienstreisen

referent*in stefan Balling, referat Viia – steuern und Zoll

fabian Jahn, referat Viib – corporate compliance

Ver anstaltungsort Max-Planck-institut für dynamik und selbstorganisation, am faßberg 17, 37077 göttingen 
www.ds.mpg.de

Max-Planck-institut für Biochemie, am klopferspitz 18, 82152 Martinsried 
www.biochem.mpg.de

hinweise weitere informationen sowie anmeldemöglichkeiten zu den einzelnen schulungen finden sie 
auf der sharePoint-Plattform des referats.

anMeldungen und 
aBsagen

 extranet.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1/2019 21.03.2019 09:00 16:30 göttingen

2/2019 13.11.2019 09:00 16:30 Martinsried bei München

http://www.ds.mpg.de
http://www.biochem.mpg.de
https://extranet.mpg.de/sites/events/steuerseminar/Seiten/default.aspx
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einkauF, haushalts- unD rechnungsWesen

KLR (Kosten- und Leistungsrechnung)
grundschulung und Workshop

ZielgruPPe Buchhalter*innen, klr-Beauftragte, Verwaltungsleiter*innen

Ziel kenntnis der fortentwickelten klr und institutsspezifische umsetzung

abrechnung interner und externer leistungen mit klr-daten

interpretation von klr-Berichten

erstellen von kostenvergleichsanalysen und wirtschaftlichkeitsberechnungen mit daten der 
klr

theMen •	 Stammdaten

•	 Verrechnungskonzept	MPG

•	 Berichtswesen

•	 Kostenvergleichsanalysen	 und	 Wirtschaftlichkeitsberechnungen	 sowie	 Kalkulationen	 (im	
workshop)

referent*in christiane thoma

susanne köthe

Ver anstaltungsort Max-Planck-gesellschaft – generalverwaltung, hofgartenstraße 8, 80539 München

www.mpg.de

hinweise anmeldungen sind voraussichtlich ab 10.01.2019 unter dem u. g. link möglich.

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 12

anMeldungen und 
aBsagen

 extranet.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

grundschulung 07.05.2019 09:00 08.05.2019 17:00 München

workshop 04.06.2019 09:00 05.06.2019 17:00 München

http://www.mpg.de
https://extranet.mpg.de/sites/events/finanzabteilung/sapschulungen/default.aspx
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einkauF, haushalts- unD rechnungsWesen

Praxiskonferenz Steuern

ZielgruPPe Buchhalter*innen, einkaufsmitarbeiter*innen, klr-Beauftragte,  
Personalsachbearbeiter*innen, reisekostensachbearbeiter*innen,  
Verwaltungsleiter*innen, Verwaltungsmitarbeiter*innen

Ziel schulung anhand von Praxisthemen für fortgeschrittene (workshops und Plenum)

theMen umsatzsteuerrecht

gemeinnützigkeitsrecht

ertragsteuerrecht

Ver anstaltungsort tagungsstätte harnack-haus der MPg ihnestraße 16-20, 14195 Berlin  
www.harnackhaus-berlin.mpg.de; 

Max-Planck-gesellschaft - generalverwaltung hofgartenstraße 8, 80539 München  
www.mpg.de

Max-Planck-institut für Physik (werner-heisenberg-institut) föhringer ring 6,  
80805 München  
www.mpp.mpg.de

hinweise weitere informationen sowie anmeldemöglichkeiten zu den einzelnen schulungen finden sie 
auf der sharePoint-Plattform des referats. die Veranstaltung 2/2019 findet am ersten tag in 
der generalverwaltung und am zweiten tag im MPi für Physik statt.

anMeldungen und 
aBsagen

 extranet.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1/2019 27.03.2019 12:00 28.03.2019 16:30 Berlin

2/2019 28.05.2019 12:00 29.05.2019 16:30 München

http://www.harnackhaus-berlin.mpg.de
http://www.mpg.de
http://www.mpp.mpg.de
https://extranet.mpg.de/sites/events/steuerseminar/Seiten/default.aspx
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einkauF, haushalts- unD rechnungsWesen

Rechnungswesen-Tagung

ZielgruPPe Buchhalter*innen, Verwaltungsleiter*innen

mit haushalt, rechnungswesen und Jahresabschluss betraute Mitarbeiter

Z iel information

workshops

theMen institutsfinanzierungsvorgänge, rechnungswesen mit klr, Jahresabschluss

weitere themen werden noch bekannt gegeben.

referent*in diverse

Ver anstaltungsort tagungsstätte harnack-haus der MPg, ihnestraße 16–20, 14195 Berlin

www.harnackhaus-berlin.mpg.de

hinweise Bitte Mail mit anmeldelink im frühjahr 2019 abwarten.

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

9/2019 30.09.2019 12:00 02.10.2019 13:00 Berlin

http://www.harnackhaus-berlin.mpg.de
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SAP – Anlagenbuchhaltung – Grundschulung

ZielgruPPe Verwaltungsmitarbeiter*innen

Verwaltungsmitarbeiter*innen mit erfahrungen im tätigkeitsbereich anlagenbuchhaltung

Ziel erwerb von fach- und saP-kenntnissen in der anlagenbuchhaltung

theMen kurzer systemüberblick und systembedienung

grundlagen und komplexe Zusammenhänge zur anlagenbuchhaltung

geschäftsvorfälle in der anlagenbuchhaltung 

anlagenstorno und anlagenkorrekturbuchung

Periodische arbeiten wie abschreibung und Jahresabschluss in der anlagenbuchhaltung

auswertungen und Prüfberichte in der anlagenbuchhaltung

referent*in leonid shevchenko und farida Jürgens – generalverwaltung

Ver anstaltungsort Max-Planck-gesellschaft - generalverwaltung hofgartenstraße 8, 80539 München 

www.mpg.de

hinweise anmeldungen sind voraussichtlich ab 10.01.2019 unter dem u. g. link möglich.

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 12

anMeldungen und 
aBsagen

 extranet.mpg.de

terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

13.05.2019 13:00 16.05.2019 16:00 München

25.11.2019 13:00 28.11.2019 16:00 München

http://www.mpg.de
https://extranet.mpg.de/sites/events/finanzabteilung/sapschulungen/default.aspx
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einkauF, haushalts- unD rechnungsWesen

SAP – Anlagenbuchhaltung – Workshop

ZielgruPPe Verwaltungsmitarbeiter*innen

Verwaltungsmitarbeiter*innen mit erfahrung im tätigkeitsbereich anlagenbuchhaltung von 
mindestens einem Jahr

Ziel Praktische anwendung der saP-kenntnisse in der anlagenbuchhaltung

theMen investitionsförderung / sonderposten

anlagenkorrekturbuchungen

Prüfberichte in der anlagenbuchhaltung

themen, die von den teilnehmer*innen mit der anmeldung angefragt werden

referent*in leonid shevchenko – generalverwaltung

Ver anstaltungsort Max-Planck-gesellschaft – generalverwaltung, hofgartenstraße 8, 80539 München

www.mpg.de

hinweise anmeldungen sind voraussichtlich ab 10.01.2019 unter dem u. g. link möglich.

anMeldungen und 
aBsagen

 extranet.mpg.de

terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

09.07.2019 13:00 11.07.2019 13:00 München

http://www.mpg.de
https://extranet.mpg.de/sites/events/finanzabteilung/sapschulungen/default.aspx
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einkauF, haushalts- unD rechnungsWesen

SAP – Drittmittel – Workshop

ZielgruPPe Verwaltungsmitarbeiter*innen

neue Verwaltungsmitarbeiter*innen mit tätigkeitsbereich drittmittelprojekte; kenntnisse 
zum thema drittmittelprojekte werden vorausgesetzt.

Z iel erwerb von wissen rund um das Projektwesen und saP-Projektberichtswesen

theMen darstellung eines drittmittelprojektes von der Beantragung bis zum abschluss mit saP

referent*in inge götschel, constanze krauß-Zetsche und rainer horstmann – generalverwaltung

Ver anstaltungsort Max-Planck-gesellschaft – generalverwaltung, hofgartenstraße 8, 80539 München

www.mpg.de

hinweise anmeldungen sind voraussichtlich ab 10.01.2019 unter dem u. g. link möglich.

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 12

anMeldungen und 
aBsagen

 extranet.mpg.de

terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

16.07.2019 10:30 17.07.2019 14:30 München

http://www.mpg.de
https://extranet.mpg.de/sites/events/finanzabteilung/sapschulungen/default.aspx
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SAP – Finanzbuchhaltung – Grundschulung

ZielgruPPe Verwaltungsmitarbeiter*innen

neue Verwaltungsmitarbeiter*innen mit den tätigkeitsbereichen finanzbuchhaltung und ggf. 
Projektbuchhaltung; allgemeine kenntnisse in der finanzbuchhaltung werden vorausgesetzt.

Z iel erwerb von saP-kenntnissen in der finanzbuchhaltung

theMen systemüberblick und systembedienung

grundlagen zur Buchhaltung bei der MPg

stammdaten, geschäftsvorfälle, Zahlwesen, auswertungen zur Buchhaltung mit saP r/3

einführung in die Projektbuchhaltung

referent*in farida Jürgens – generalverwaltung

Ver anstaltungsort Max-Planck-gesellschaft – generalverwaltung, hofgartenstraße 8, 80539 München

www.mpg.de

hinweise anmeldungen sind voraussichtlich ab 10.01.2019 unter dem u. g. link möglich.

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 12

anMeldungen und 
aBsagen

 extranet.mpg.de

terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

09.04.2019 09:00 11.04.2019 14:00 München

22.10.2019 09:00 24.10.2019 14:00 München

http://www.mpg.de
https://extranet.mpg.de/sites/events/finanzabteilung/sapschulungen/default.aspx


137 1 zum inhaltsverzeichnis

einkauF, haushalts- unD rechnungsWesen

SAP – Materialwirtschaft – Einkauf
prozessket te : vom bedar f bis zur bezahlung

ZielgruPPe einkaufsmitarbeiter*innen

neue einkaufsmitarbeiter*innen, die mit eProcurement befasst sind, sowie neue 
Verwaltungsmitarbeiter*innen mit den tätigkeitsbereichen Materialwirtschaft – einkauf. 
grundkenntnisse im gesamten einkaufsprozess werden vorausgesetzt.

Z iel erwerb von saP-einstiegskenntnissen im einkaufsbereich

theMen Modul i (tag 1):

allgemeiner überblick und Ziele eProcurement

nutzung vorhandener kataloge

darstellung der Prozessabläufe bei katalogbestellungen

darstellung der Prozessabläufe bei freitextbestellungen

genehmigungsprozesse

übertragung der warenkörbe in das saP-system Business connector

Modul ii (tag 2 und 3):

weiterverarbeitung der warenkörbe

erwerb von saP-kenntnissen in saP-Materialwirtschaft-einkauf

grundlagen, geschäftsvorfälle und auswertungen in saP-einkauf

referent*in werner fuidl

andreas stöger

Ver anstaltungsort Max-Planck-gesellschaft – generalverwaltung, hofgartenstraße 8, 80539 München

www.mpg.de

hinweise die schulungen können ganz (Modul i und Modul ii) oder teilweise (Modul i oder Modul ii) ge-
bucht werden. anmeldungen sind voraussichtlich ab 10.01.2019 unter dem u. g. link möglich.

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 12

anMeldungen und 
aBsagen

 extranet.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

Modul i 12.03.2019 09:00 16:00 München

Modul ii 13.03.2019 09:00 14.03.2019 14:00 München

Modul i 05.11.2019 09:00 16:00 München

Modul ii 06.11.2019 09:00 07.11.2019 14:00 München

http://www.mpg.de
https://extranet.mpg.de/sites/events/finanzabteilung/sapschulungen/default.aspx
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einkauF, haushalts- unD rechnungsWesen

SAP – Materialwirtschaft – Lager

ZielgruPPe Verwaltungsmitarbeiter*innen

neue Verwaltungsmitarbeiter*innen mit den tätigkeitsbereichen Materialwirtschaft – lager

Ziel erwerb von saP-kenntnissen im lagerbereich

theMen allgemeine einführung in das saP-system

grundlagen, geschäftsvorfälle und auswertungen in der lagerverwaltung

referent*in werner fuidl, generalverwaltung

andreas stöger, generalverwaltung

Ver anstaltungsort Max-Planck-gesellschaft – generalverwaltung, hofgartenstraße 8, 80539 München

www.mpg.de

hinweise anmeldungen sind voraussichtlich ab 10.01.2019 unter dem u. g. link möglich.

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 12

anMeldungen und 
aBsagen

 extranet.mpg.de

terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

12.06.2019 09:00 13.06.2019 12:00 München

http://www.mpg.de
https://extranet.mpg.de/sites/events/finanzabteilung/sapschulungen/default.aspx
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einkauF, haushalts- unD rechnungsWesen

SAP – Überblicksschulung Finanzwesen

ZielgruPPe Buchhalter*innen, Verwaltungsleiter*innen

neue Mitarbeiter*innen der gV und in den MPi mit Bezug zum finanzwesen (auch im wei-
teren sinne)

Z iel überblick über die organisation des finanzwesens und die dafür verwendete software saP 
in der MPg

theMen finanzierung der MPg

einführung ins rechnungswesen der MPg

saP-software im rechnungswesen

MPg-hilfe und ohB

geschäftsvorfälle in der finanzbuchhaltung

referent*in farida Jürgens

constanze krauß-Zetsche

Ver anstaltungsort Max-Planck-gesellschaft – generalverwaltung, hofgartenstraße 8, 80539 München

www.mpg.de

hinweise anmeldungen sind voraussichtlich ab 10.01.2019 unter dem u.  g. link möglich.

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 12

anMeldungen und 
aBsagen

 extranet.mpg.de

terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

19.03.2019 13:00 20.03.2019 13:00 München

http://www.mpg.de
https://extranet.mpg.de/sites/events/finanzabteilung/sapschulungen/default.aspx
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einkauF, haushalts- unD rechnungsWesen

SAP für Auszubildende (HuR- und PVS-Training)

ZielgruPPe auszubildende

auszubildende ab dem 2. ausbildungsjahr und Mindestalter 18 Jahre; allgemeine kenntnisse 
in der Buchhaltung und im Personalwesen werden vorausgesetzt.

Z iel erwerb von fach- und saP-kenntnissen in der Buchhaltung und im Personalverwaltungssys-
tem

theMen einführung in das haushalts- und rechnungswesen (hur) und in das

Personalverwaltungssystem (PVs) mit praktischen übungen

referent*in werner fuidl, constanze krauß-Zetsche und Vitali Miller

Ver anstaltungsort Max-Planck-gesellschaft – generalverwaltung, hofgartenstraße 8, 80539 München

www.mpg.de

hinweise es handelt sich um eine gemeinsame schulung von hur und PVs (jeweils zwei halbe tage). 
anmeldungen sind voraussichtlich ab 10.01.2019 unter dem u. g. link möglich.

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 12

anMeldungen und 
aBsagen

 extranet.mpg.de

terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

21.05.2019 13:00 23.05.2019 13:00 München

http://www.mpg.de
https://extranet.mpg.de/sites/events/finanzabteilung/sapschulungen/default.aspx
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einkauF, haushalts- unD rechnungsWesen

SAP – Schulung Berichtswesen Finanzen

ZielgruPPe Verwaltungsleiter*innen

haushalts- und Budgeverantwortliche und Verwaltungsleiter*innen

Ziel überlick über die informationsmöglichkeiten im saP-system finanzwesen

theMen Berichte zu stammdaten im fi und co

Berichte zu Buchungen

Berichte zu Monats- und Jahresabschlüssen

Berichte zu drittmitteln

Berichte zu stammdaten und Bewegungsdaten in der Materialwirtschaft

Berichte zu stammdaten und Bewegungsdaten in der anlagenbuchhaltung

referent*in farida Jürgens

constanze krauß-Zetsche

werner fuidl

leonid shevchenko

Ver anstaltungsort Max-Planck-gesellschaft – generalverwaltung, hofgartenstraße 8, 80539 München

www.mpg.de

hinweise anmeldungen sind voraussichtlich ab 10.01.2019 unter dem u. g. link möglich.

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 12

anMeldungen und 
aBsagen

 extranet.mpg.de

terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

08.10.2019 11:00 09.10.2019 16:00 München

11.12.2019 11:00 12.12.2019 16:00 München

http://www.mpg.de
https://extranet.mpg.de/sites/events/finanzabteilung/sapschulungen/default.aspx
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einkauF, haushalts- unD rechnungsWesen

VOB/A – 2019
basisschulung unter herausstellung der wesentlichen neuerungen in bezug auf die angekündigte 
überarbeitung der vOb/a – abschnit t 1

ZielgruPPe einkaufsmitarbeiter*innen, technische Betriebsleiter*innen, Verwaltungsmitarbeiter*innen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, die mit dem thema „Bauunterhalt/Bauver-
gabe“ am institut befasst sind und diesbezügliche einkaufsprozesse verantworten

Ziel Vermittlung eines Basiswissens über die Vergabe von Bauleistungen auf der grundlage der 
für 2019 angekündigten überarbeitung der VoB/a – abschnitt 1

theMen die Vergabearten für die Vergabe von Bauleistungen, rahmenbedingungen und notwendig-
keiten insbesondere im Bereich des nationalen Vergaberechtsregimes (unterschwellenver-
gabe)

herausarbeitung der Besonderheiten aus der für 2019 angekündigten überarbeitung der 
VoB/a – abschnitt 1

referent*in herr Bastian und herr rost

Ver anstaltungsort tagungsstätte harnack-haus, ihnestraße 16–20, 14195 Berlin

hinweise Bitte beachten: für die Veranstaltung werden hier zwei alternative termine vorgeschlagen – 
die Veranstaltung wird aber nur 1-mal durchgeführt! welcher termin ausgewählt wird, hängt 
vom Veröffentlichungsdatum der VoB/a – 2019 ab.

sobald die Veröffentlichung feststeht, erfolgt eine konkrete einladung unter nennung des 
dann relevanten termins. die anmeldung also bitte erst nach der konkreten einladung vorneh-
men! hotelzimmer sind in eigener Verantwortung zu buchen.

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 200

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

VoB/a – alternative 1 03.07.2019 09:00 16:00 Berlin

VoB/a – ausweichtermin 24.09.2019 09:00 16:00 Berlin
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Forschungsbau, arbeitssicherheit, 
gefahrgut und umwelt
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FOrschungsbau, arbeitssicherheit, geFahrgut unD uMWelt

ADR-Grundkurs: Straßentransport von Gefahrgut

ZielgruPPe Beauftragte Personen nach adr

für bereits bestellte oder noch zu bestellende beauftragte Personen nach § 9 owig für den 
straßentransport von gefahrgut.

Z iel die Veranstaltung dient zur korrekten umsetzung der gefahrgutvorschriften.

theMen einführung und grundkenntnisse im gefahrgutrecht

aufbau des adr, tabelle 3.2

klassifizierung, Verpackung und kennzeichnung von gefahrgut

Beförderungsbestimmungen

Ver anstaltungsort Max-Planck-institut für experimentelle Medizin, hermann-rein-str. 3, 37075 göttingen 
www.em.mpg.de

Max-Planck-institut für Plasmaphysik, teilinstitut in greifswald,  
wendelsteinstr. 1, 17491 greifswald, www.ipp.mpg.de

kosten die institute tragen reise- und übernachtungskosten (durch das MPi selbst zu veranlassen). 
weitere kosten entstehen nicht.

hinweise Bitte führen sie zur Behandlung von fallbeispielen eine gültige adr 2019 mit.  
die Veranstaltung enthält einen abschlusstest (mindestens 60 %).

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 15

anMeldungen und 
aBsagen

 extranet.mpg.de

/default.aspx

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

2019_02 06.05.2019 13:00 09.05.2019 12:30 göttingen

2019_03 02.07.2019 13:00 05.07.2019 12:30 greifswald

http://www.em.mpg.de
http://www.ipp.mpg.de
https://extranet.mpg.de/gremien/bus/schulungen_2019/_layouts/15/start.aspx
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FOrschungsbau, arbeitssicherheit, geFahrgut unD uMWelt

ADR-Schulung: Schwerpunkt Gase und gasförmige Stoffe 
sowie Ladungssicherung

ZielgruPPe Beauftragte Personen nach adr

schulung für „sonstige verantwortliche Personen nach adr“ mit schwerpunkt klasse 2 
(gase und gasförmige stoffe) und ladungssicherung.

Ziel unterweisung nach adr 1.3

theMen grundlagen und aktuelle transportvorschrift (adr)

Pflichten	der	Beteiligten	im	Rahmen	des	ADR

ladungssicherung

Ver anstaltungsort Max-Planck-institut für kernphysik, saupfercheckweg 1, 69117 heidelberg 
www.mpi-hd.mpg.de

Max-Planck-institut für radioastronomie, auf dem hügel 69, 53121 Bonn 
www.mpifr-bonn.mpg.de

kosten die institute tragen reise- und übernachtungskosten (selbst zu buchen). weitere kosten ent-
stehen nicht.

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 15

anMeldungen und 
aBsagen

 extranet.mpg.de

/default.aspx

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

2019_04 10.04.2019 08:30 17:00 heidelberg

2019_05 13.06.2019 08:30 17:00 Bonn

http://www.mpi-hd.mpg.de
http://www.mpifr-bonn.mpg.de
https://extranet.mpg.de/gremien/bus/schulungen_2019/_layouts/15/start.aspx
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FOrschungsbau, arbeitssicherheit, geFahrgut unD uMWelt

Forschungsbau in der MPG – Jahrestagung

ZielgruPPe Betriebsleiter*innen und Baukoordinator*innen, Bau-außenstellen, Verwaltungsleiter*innen

am „Bauen und Betreiben in der MPg“ beteiligte Mitarbeiter*innen der institute und der ge-
neralverwaltung sowie Vertreter*innen der Bauaußenstellen.

Z iel Vermittlung aktueller themen aus dem Bereich „Bauen und Betreiben in der MPg“, 

austausch von informationen und Vernetzung

theMen die themen stehen derzeit noch nicht fest und werden zu gegebener Zeit separat bekannt 
gegeben.

Ver anstaltungsort Max-Planck-institut für Polymerforschung, ackermannweg 10, 55128 Mainz

www.mpip-mainz.mpg.de

hinweise eine einladung zu dieser Veranstaltung wird rechtzeitig vor der tagung an die institute und 
Bauaußenstellen versandt. Bitte vor anmeldung unbedingt die einladung abwarten.

anMeldungen und 
aBsagen

 doris Meißle doris.meissle@gv.mpg.de

terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

03.06.2019 05.06.2019 Mainz

http://www.mpip-mainz.mpg.de
mailto:doris.meissle@gv.mpg.de
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FOrschungsbau, arbeitssicherheit, geFahrgut unD uMWelt

Fortbildung für beauftragte Personen nach § 9 OWiG für den 
Straßentransport von Gefahrgut

ZielgruPPe Beauftragte Personen nach adr

Beauftragte Personen nach § 9 owig für den straßentransport von gefahrgut

Ziel änderungen im gefahrgutrecht kennenlernen

theMen änderungen im gefahrgutrecht (adr u. iata dgr)

Ver anstaltungsort tagungsstätte harnack-haus der MPg, ihnestraße 16–20, 14195 Berlin 
www.harnackhaus-berlin.mpg.de

Max-Planck-gesellschaft – generalverwaltung, hofgartenstraße 8, 80539 München 
www.mpg.de

hinweise Bitte führen sie zur Behandlung von fallbeispielen eine gültige adr 2019 mit.

anMeldungen und 
aBsagen

 extranet.mpg.de

/default.aspx

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

2019_06_02 26.11.2019 12:15 18:00 Berlin

2019_07_02 11.12.2019 12:15 18:00 München

http://www.harnackhaus-berlin.mpg.de
http://www.mpg.de
https://extranet.mpg.de/gremien/bus/schulungen_2019/_layouts/15/start.aspx


148 1 zum inhaltsverzeichnis

FOrschungsbau, arbeitssicherheit, geFahrgut unD uMWelt

Gefahrgut-Zusatzschulungen

ZielgruPPe Beauftragte Personen nach adr

Ziel Vertiefung der gefahrgutkenntnisse

theMen aufgaben als beauftragte Person nach adr

abfall und gefahrgut

Versand von un 3373, un 3245 und un 1845 (adr & iata)

Ver anstaltungsort tagungsstätte harnack-haus der MPg, ihnestraße 16–20, 14195 Berlin 
www.harnackhaus-berlin.mpg.de

Max-Planck-gesellschaft – generalverwaltung, hofgartenstraße 8, 80539 München 
www.mpg.de

kosten die institute tragen reise- und übernachtungskosten (selbst zu buchen). weitere kosten ent-
stehen nicht.

hinweise Bitte führen sie zur Behandlung von fallbeispielen eine gültige adr 2019 mit.

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 15

anMeldungen und 
aBsagen

 extranet.mpg.de

/default.aspx

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

2019_06_01 26.11.2019 08:00 12:00 Berlin

2019_07_01 10.12.2019 09:00 11.12.2019 12:00 München

2019_07_03 12.12.2019 08:00 17:00 München

http://www.harnackhaus-berlin.mpg.de
http://www.mpg.de
https://extranet.mpg.de/gremien/bus/schulungen_2019/_layouts/15/start.aspx


149 1 zum inhaltsverzeichnis

FOrschungsbau, arbeitssicherheit, geFahrgut unD uMWelt

Gentechnik-Sicherheitsverordnung –  
Fortbildung nach § 15 GenTSV

ZielgruPPe Beauftragte für biologische sicherheit, Projektleiter*innen in der gentechnik

Ziel geforderte sachkunde in biologischer sicherheit

theMen rechtsvorschriften zu sicherheitsmaßnahmen für gentechnische anlagen und freisetzungen 
sowie zum arbeitsschutz

gefährdungspotenziale von organismen bei gentechnischen arbeiten unter besonderer Be-
rücksichtigung der Mikrobiologie

sicherheitsmaßnahmen für gentechnische anlagen und freisetzungen

Ver anstaltungsort Max-Planck-institut für Biochemie, am klopferspitz 18, 82152 Martinsried

www.biochem.mpg.de

kosten der kurs ist für MPg-angehörige kostenfrei, für externe teilnehmer*innen: ca. 200 euro.

teilnehmer*innen müssen reisekosten und kosten für unterbringung selbst übernehmen.

hinweise termin meist donnerstag und freitag gegen ende november/anfang dezember 2019. der 
genaue termin mit anmeldemöglichkeit wird voraussichtlich im März bekannt gegeben. auch 
für englischsprachige teilnehmer*innen geeignet.

http://www.biochem.mpg.de


150 1 zum inhaltsverzeichnis

FOrschungsbau, arbeitssicherheit, geFahrgut unD uMWelt

IATA-DGR-Schulung: Grundlehrgang für Versender (PK 1)

ZielgruPPe iata-shipper

Ziel die Vermittlung der gefahrgutvorschriften im luftverkehr

theMen die klassifizierung von gefahrgütern, das Verpacken und das kennzeichnen von Versand-
stücken und die dokumentation von gefahrgutsendungen. die klassen 1 und 7 sind ausge-
schlossen.

die teilnehmer*innen erwerben ein „icao/iata-Zertifikat“ für die Personalkategorie 1  
(Versender) gemäß kapitel 1.5 iata-dgr.

Ver anstaltungsort Max-Planck-institut für kohlenforschung (rechtsfähige stiftung), kaiser-wilhelm-Platz 1,  
45470 Mülheim an der ruhr

www.kofo.mpg.de

kosten die institute tragen reise- und übernachtungskosten (durch das MPi selbst zu veranlassen). 
weitere kosten entstehen nicht.

hinweise Bitte führen sie zur Behandlung von fallbeispielen eine gültige iata 2019 mit.

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

2019_01 26.03.2019 09:00 16:00 Mühlheim an der ruhr

http://www.kofo.mpg.de


151 1 zum inhaltsverzeichnis

FOrschungsbau, arbeitssicherheit, geFahrgut unD uMWelt

Umwelttagung der MPG

ZielgruPPe abfallbeauftragte, beauftragte Personen nach adr, gewässerschutzbeauftragte,  
immissionsschutzbeauftragte, sicherheitsbeauftragte, umweltschutzbeauftragte

Ziel information und fachlicher austausch der akteure an Max-Planck-instituten, die sich mit  
umweltfragen aller art beschäftigen.

theMen aktuelle themen aus den Bereichen umweltschutz, abfallentsorgung, gewässerschutz und 
luftreinhaltung

referent*in expertinnen und experten aus verschiedenen Max-Planck-instituten und weitere externe  
referentinnen und referenten

Ver anstaltungsort tagungsstätte harnack-haus, ihnestraße 16–20, 14195 Berlin

hinweise Zu dieser tagung wird mit einer separaten e-Mail aufgerufen (freischaltung im frühjahr 2019). 
anmeldung erst nach rundmail an die institute

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 60

terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

27.11.2019 09:00 28.11.2019 13:00 Berlin
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FOrschungsbau, arbeitssicherheit, geFahrgut unD uMWelt

VOB- und HOAI-Schulung 2019

ZielgruPPe Betriebsleiter*innen und Baukoordinator*innen, Bau-außenstellen, Verwaltungsleiter*innen

alle Mitarbeiter der institute, die mit Vergaben im Baubereich befasst sind

Ziel rechtssicherheit bei der Vergabe von Planungs- und Bauleistungen.

theMen VoB und hoai

Ver anstaltungsort tagungsstätte harnack-haus der MPg, ihnestraße 16–20, 14195 Berlin

www.harnackhaus-berlin.mpg.de

hinweise die details zur Veranstaltung werden mit separater Mail bekanntgegeben.

anMeldungen und 
aBsagen

 doris Meißle doris.meissle@gv.mpg.de

terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

19.11.2019 20.11.2019 Berlin

http://www.harnackhaus-berlin.mpg.de
mailto:doris.meissle@gv.mpg.de


153 1 zum inhaltsverzeichnis

FOrschungsbau, arbeitssicherheit, geFahrgut unD uMWelt

Wohnungen und Gastunterkünfte in der MPG
netzwerk tref fen und For tbildung der verwalter*innen

ZielgruPPe wohnungsverwalter*innen

das seminar richtet sich an Mitarbeiter*innen, deren tätigkeitsgebiet die Beschaffung, aus-
stattung, abrechnung, instandhaltung, an- und abmeldungen von unterkünften (angemiete-
ter wohnraum, eigene gästehäuser, dienstwohnungen, Mitarbeiter*innenwohnungen etc.) 
umfasst.

Z iel die Veranstaltung dient dem austausch effizienter lösungen zu aktuellen herausforderungen 
innerhalb des netzwerks, um einen einheitlichen servicestandard in diesem Bereich zu er-
zielen. der fachfortbildungsteil bringt informationen zu einem aktuellen themen rund um die 
wohnungs- und gästezimmerverwaltung.

theMen themenvorschläge sind ausdrücklich erwünscht und werden gerne berücksichtigt.

die abschließende tagesordnung befindet sich noch in Bearbeitung und wird rechtzeitig ver-
öffentlicht.

Vorschläge:

datenschutzinformation

kommunikationstraining

Ver anstaltungsort Max-Planck-institut für evolutionsbiologie, august-thienemann-str. 2, 24306 Plön

www.evolbio.mpg.de

kosten die kosten der referenten*innen werden von der generalverwaltung übernommen.

hinweise es gelten die teilnahmebedingungen am ende des Veranstaltungskataloges.

Ma xiMale 
teilnehMerZ ahl

 20

anMeldungen und 
aBsagen

 Jennifer koch jennifer.koch@vw.evolbio.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1087 16.05.2019 09:00 17.05.2019 14:30 Plön

http://www.evolbio.mpg.de
mailto:jennifer.koch%40vw.evolbio.mpg.de?subject=
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it-sicherheit und informationsvermittlung
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it-sicherheit unD inFOrMatiOnsverMittlung

Bibliothekstagung der Max-Planck-Gesellschaft

ZielgruPPe Bibliotheksmitarbeiter*innen

die 42. Bibliothekstagung richtet sich an die Mitarbeiter*innen der Bibliotheken sowie an 
alle mit informationsarbeit an den instituten betraute Personen. es soll ein überblick gege-
ben werden über aktuelle entwicklungen und initiativen im informationsmanagement. durch 
gezielte schwerpunktsetzungen werden einzelne aspekte des gemeinsamen interesses ge-
zielt vertieft.

Z iel fortbildung für Bibliothekarinnen, Bibliothekare und informationsvermittler*innen, um die  
tätigkeit an den instituten am neuesten diskussionsstand ausrichten zu können.

theMen Verschiedene – werden separat bekannt gegeben.

Ver anstaltungsort Max-Planck-institut für biophysikalische chemie (karl-friedrich-Bonhoeffer-institut),  
am faßberg 11, 37077 göttingen

www.mpibpc.mpg.de

anMeldungen und 
aBsagen

 www.mpdl.mpg.de

terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

13.05.2019 15.05.2019 göttingen

http://www.mpibpc.mpg.de
http://www.mpdl.mpg.de/veranstaltungen/max-planck-bibliotheken.html
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it-sicherheit unD inFOrMatiOnsverMittlung

IT-Sicherheitstagung der Max-Planck-Gesellschaft

ZielgruPPe it-leiter*innen, it-sicherheitsverantwortliche

neben den it-sicherheitsverantwortlichen und den it-leiter*innen sind auch die an it-sicher-
heit interessierten Beschäftigten der Max-Planck-gesellschaft eingeladen.

Ziel die 10. it-sicherheitstagung bietet die Möglichkeit zur Vernetzung und dient als fortbildung zu 
aktuellen themen der it-sicherheit.

theMen das Programm wird rechtzeitig bekannt gegeben.

referent*in Prof. dr. rainer w. gerling

sowie weitere interne und externe referentinnen und referenten

Ver anstaltungsort tagungsstätte harnack-haus der MPg, ihnestraße 16–20, 14195 Berlin

www.harnackhaus-berlin.mpg.de

kosten teilnahme kostenfrei, reise- und übernachtungskosten sind von den jeweiligen instituten zu 
tragen. im harnack-haus (info@harnackhaus-berlin.mpg.de) wurde ein Zimmerkontingent re-
serviert, das bis zum 14. september 2019 unter dem Buchungscode: „MPg3198“ abrufbar 
ist.

anMeldungen und 
aBsagen

 dorothea slomian dorothea.slomian@gv.mpg.de 

www.it-sicherheit.mpg.de

v-nr. terMin vOn uhrzeit bis uhrzeit veranstaltungsOrt

1/2019 13.11.2019 13:00 14.11.2019 14:00 Berlin

http://www.harnackhaus-berlin.mpg.de
mailto:info@harnackhaus-berlin.mpg.de
mailto:dorothea.slomian@gv.mpg.de
http://www.it-sicherheit.mpg.de/tagung
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geltungsbereich
diese teilnahmebedingungen gelten bei Veranstaltungen, in denen direkt darauf Bezug genommen wird. die Veranstaltungen 
sind grundsätzlich allen Beschäftigten zugänglich. es gilt die gBV nr. 5 der MPg. assoziierte einrichtungen und rechtlich 
selbstständige institute sind zur teilnahme berechtigt, externe einrichtungen und Beschäftigte hingegen nicht. anmeldungen 
von Mitarbeiter*innen, die den empfohlenen Zielgruppen entsprechen, werden vorrangig behandelt. Bei kapazität und wenn 
das thema sich eignet, werden freie Plätze auch an interessierte Mitarbeiter*innen vergeben. Besteht unsicherheit, bitte kurze 
telefonische abstimmung.

Veranstaltungsort und termin
der ort und der termin stehen in der regel fest, können sich aber im laufe der organisation noch verändern. änderungen 
werden ihnen vor der einladung zum seminar mitgeteilt.

anmeldung
Bitte melden sie sich per e-Mail an (akad. grad, Vorname, name, e-Mail adresse und die anschrift des instituts mit Postfachadresse). 
alle an- und abmeldungen werden schnellstmöglich bestätigt. Bitte klären sie vor der anmeldung die kostenübernahme und 
freistellung mit der Personalstelle in ihrem institut oder in ihrer einrichtung. ausnahmen: siehe hinweise.

warteliste
übersteigen die anmeldungen die Zahl der freien Plätze, werden diese anmeldungen nach ihrem zeitlichen eingang auf eine 
warteliste gesetzt und rücken beim freiwerden von Plätzen nach. sie werden sofort informiert. können wir ihre anmeldung 
nicht zum gewünschten termin berücksichtigen, bieten wir ihnen nach Möglichkeit weitere termine an.

Zusatztermine
lässt die Zahl der auf der warteliste befindlichen anmeldungen es zu, so wird ein Zusatztermin angeboten. ihre Zusage auf 
dieses angebot ist das einverständnis zur Buchung der Zusatzveranstaltung. Bei einer späteren abmeldung können kosten 
anfallen.

einladung zum seminar
Bis vier wochen vor Veranstaltungsbeginn erhalten sie eine einladung mit Programm und teilnahmeliste.

Unterkunft	und	Verpflegung
diese leistungen sind grundsätzlich eigenständig zu buchen. Bei Veranstaltungen in gastgebenden instituten bieten wir i. d. r. ein 
kontingent zum abruf an. die konditionen werden mit der einladung mitgeteilt. wir empfehlen, eine kostenübernahmeerklärung 
vom institut ausstellen zu lassen.

tischkarte und teilnahmebestätigung
sie erhalten am Veranstaltungsbeginn eine tischkarte und am ende eine teilnahmebestätigung. Bitte unterschreiben sie immer 
auf der ausliegenden unterschriftenliste.

stornierung
kann eine Veranstaltung nicht wie geplant durchgeführt werden, weil die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, 
organisatorische ereignisse es nicht erlauben oder nachträgliche absagen die durchführung unwirtschaftlich machen, erhalten 
sie umgehend eine absage, nach Möglichkeit verbunden mit einem alternativangebot.

kosten
Die	Kosten	(Honorar,	Spesen,	Raummieten,	Medien	und	Technik	und	Pausenverpflegung)	werden	grundsätzlich	entsprechend	
der teilnehmerzahl geteilt und nach seminarende auf die institute umgelegt. dies gilt nicht für seminare, bei denen die 
kosten zentral getragen werden. Bei teilnahmen durch das iPP, von rechtlich selbstständigen instituten oder assoziierten 
einrichtungen erfolgt immer eine kostenumlage (mit Personalkostenzuschuss und overhead, teilweise auch Mehrwertsteuer). 
Die	Kostenschuld	entsteht	mit	der	Anmeldung.	Kosten	für	Unterkunft	und	Verpflegung	sind	in	der	Regel	auszulegen	und	können	
dann über die reisekostenabrechnung erstattet werden.

abmeldung
Bitte melden sie sich per Mail bei den organisatoren ab, sofern sie an einer gebuchten Veranstaltung nicht teilnehmen können 
(krankheitsbedingt oder dienstliche Verhinderung). Bitte auch die hotelleistungen eigenständig stornieren. Bei abmeldung nach 
der einladung behalten wir es uns vor, die für sie anteiligen kosten der Veranstaltung zu berechnen. die gründe für die abmeldung 
sind unerheblich. Bitte versuchen sie eine ersatzperson zu benennen – in diesem fall ist die abmeldung immer kostenfrei.

umbuchung
Bitte informieren sie uns, wenn sie auf eine andere Veranstaltung umbuchen möchten. kosten entstehen für sie nur, 
insofern stornokosten entstehen (catering, übernachtung oder dgl.). Bitte versuchen sie, termine zu wahren oder uns eine*n 
ersatzteilnehmer*in zu benennen.

evaluation
Zu jeder Veranstaltung wird ein fragebogen ausgeteilt. Veranstaltung, dozenten*innen, organisation und Veranstaltungsort werden 
damit beurteilt. Bitte tragen sie durch ihre Beteiligung dazu bei, dass durch die zentralen Veranstaltungen für jede Zielgruppe ein 
bedarfsgerechtes und erfolgreiches fort- und weiterbildungsangebot gemacht werden kann. ihre Meinung ist uns wichtig.
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