
Wenn dieser Newsletter nicht richtig angezeigt wird, klicken Sie bitte hier.

Sehr geehrte/r Mustermann,

Projektmanagement hält überall verstärkt Einzug. Das ist gut. Weniger gut ist, dass oft ein

Basiselement vernachlässigt wird, obwohl es vermutlich in jeder Projektmanagementschulung

behandelt wird.

Vielleicht schreckt der Name ab oder es wird vermutet, dass der Schritt grundsätzlich hohen

Aufwand verursacht. In Wahrheit reichen oft zwei Stunden, um ein nützliches Ergebnis zu erzielen,

mit dem die Chancen für einen erfolgreichen Projektverlauf deutlich erhöht werden.

Meist konzentrieren sich die Beteiligten auf eine effiziente

Organisation der Projekte und überspringen den Schritt

"Pro jektumfe ldanalysePro jektumfe ldanalyse ", weil die fälschlicherweise nur bei

Großprojekten als nötig angesehen wird. Die Folge sind

vermeidbare Schwierigkeiten bei der Abwicklung und

Umsetzung. Viele Hürden könnten aber vermieden werden,

wenn auch in kleinen Projekten dieser wichtige Planungssschritt

nicht vernächlässigt wird.

Eine einfache, aber wirkungsvolle Form der Projektumfeldanalyse können Sie gerne kostenlos und

unverbindlich bei uns anfordern. Einfach hier klicken ... >>>

NEU und zum ersten Mal am Start: 

Das Klinikum Kassel testet den Workshop "Umgang mi t "Umgang mi t

Nörg lern"Nörg lern" , der am Lehr- und Forschungsinstitut für systemische

Studien konzipiert wurde.

Wir sind gespannt auf die Resonanzen und informieren Sie

gerne, falls Sie Interesse haben.  Hier klicken >>>

Gelesen und für in teressant befunden:Gelesen und für in teressant befunden:

Der "HARVARD BUSINESS MANAGER" schreibt:

Selbstmanagement: Schluss mit der Work-Life-Balance!

Seit einiger Zeit ist viel von der "Work-Life-Balance" die Rede.

Aber das Konzept geht möglicherweise in eine falsche Richtung:

Wichtiger ist eine ... weiterlesen >>>

Pilotpartner gesucht für die Entwicklung einer Führungssoftware

Wir freuen uns sehr: BayernInnovativ, getragen vom

bayerischen Wirtschaftsministerium, hat die Machbarkeitsstudie

zur Weiterentwicklung eines EDV-gegstützen

Führungsinstrumentes gefördert. Mit positivem Ergebnis. 

Jetzt suchen wir einen Pilotkunden, mit dem wir das Projekt vorantreiben. 

Die Software misst den tatsächlichen zeitlichen Führungsaufwand anhand individueller Parameter,

liefert sehr konkrete und zum aktuellen Kontext passende Führungshilfen und wird dadurch die

Führungsarbeit qualitativ stark verbessern.

Als Pilotkunde haben Sie eine Reihe von Vorteilen, auch finanzieller Art. Bei Interesse senden wir

Ihnen gerne ein Exposee zu oder treffen uns mit Ihnen zu einem Sondierungsgespräch.

Freundliche Grüße aus Rosenheim

Christian Velemir-Sorger


