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Die richtigen Werkzeuge pro Projektphase:
Welche Projektphasen gibt es überhaupt und in welcher Phase können der Mind-
Manager und Gantt wirklich Unterstützung bieten. Wir zeigen Ihnen den methodischen
Projektmanagementablauf und erarbeiten mit Ihnen, wie Sie die beiden Werkzeuge
gezielt einsetzen.

Vom Konzept zum Pflichtenheft:
Am Anfang eines Projektes steht immer die "kreative" Phase. Was ist alles zu tun,
woran müssen wir denken, welche Arbeitspakete gibt es usw., sind die Fragen dieser
Phase. Der MindManager unterstützt Sie mit dem Brainstorming Modus um Ihre Ideen
zu sammeln, mit den Textnotizen können Sie festhalten was zu tun ist und mit dem
Organigrammstil können Sie Ihren Projektstrukturplan darstellen. Am Ende erhalten Sie
sogar ein Pflichtenheft in Textform, wenn Sie den Wordexport nutzen.

Arbeitspakete - Wer macht was?
Nachdem klar ist, was zu tun ist, bleibt die Frage: wer macht es? Mit dem Aufgaben-
management des MindManagers können Sie leicht dokumentieren, wer oder was für die
Aufgabe benötigt wird. Mit Hilfe von Filtern und Abfragen lassen sich später die Maps
sogar ent- sprechend reduzieren und auf den Punkt bringen - nur wenige Klicks sind
dazu notwendig.

Balkendiagramm - Was passiert wann?
Vorausgesetzt, Sie haben schon Aufgabeninformationen wie Startdatum, Dauer oder
Ressourcen hinterlegt, so kann t schnell aus einer Map ein Balkendiagramm mit
Abhängigkeiten erstellt werden. Sie werden sehen, wie einfach und intuitiv das ist.

Projektpräsentation zwischendurch - geht das?
Spontan und quasi aus der Hüfte wird von Ihnen eine Präsentation zum aktuellen
Projektstatus erwartet. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit wenigen Handgriffen aus Ihrer
Map eine ansprechende Präsentation gestalten können - wir nutzen dazu entweder den
Präsentationsmodus des MindManagers oder den Export in MS PowerPoint.

Abläufe dokumentieren - Status veröffentlichen:
In der Detailplanung unterstützt MindManager Sie durch die übersichtliche Darstellung
von Strukturen und Arbeitsabläufen. Dadurch wird die tägliche Kommunikation we-
sentlich vereinfacht - alle beteiligten Mitarbeiter verfügen über den gleichen
Informationsstand.

Projektvorlagen - die Dinge richtig tun:
Haben Sie erst einmal einen Pool von interessanten und gut strukturieren Projektmaps
angelegt, müssen Sie das nicht für jedes Projekt wieder tun. Wir zeigen Ihnen, wie Sie
sich mit gezielten Projektvorlagen und Ausfüllassistenten das Leben einfacher machen.

Teilnehmerkreis

Projektleiter, Projektassistenten und alle, die bei der Planung und Durchführung
von Projekten effizienter arbeiten und zu jeder Zeit den Überblick behalten
möchten.

Unterstützte Versionen: MindManager 9, MindManager 2012,
MindManager 11, MindManager 15, MindManager 16

Seminarort

Sie haben die Wahl! Wir bieten dieses Training an als:

Inhouse-Seminar: Wir kommen zu Ihnen und trainieren Sie und Ihre Mitarbeiter
im Umgang mit dem MindManager.

Offenes Seminar: Sie kommen zu uns lernen gemeinsam mit Anderen, wie der
MindManager Sie im Projekt unterstützt.

Termine

10.06.2016, Ludwigsburg (Stuttgart)

€ 430,- pro Teilnehmer
inkl. Teilnehmerunterlagen, Imbiss, Getränke
zzgl. gesetzl. MwSt.

Die richtigen Dinge tun und die
Dinge richtig tun!

Projekte zielorientiert zu managen
meint zunächst, selbst Bescheid zu
wissen. Mehr noch aber meint es
den Einsatz eines Softwaretools, mit
dem sämtliche am Projekt Be-
teiligten arbeiten können, weil es
mit allen wichtigen anderen
Softwaretools „kommuniziert“.

Dieses Training vermittelt Ihnen
Methoden für ein erfolgreiches
Projektmanagement und nimmt Sie
mit in die konkrete Anwendung des
für ein zielorientiertes Projekt-
management nützlichen Soft-
waretools Mindjet MindManager mit
der neuen Gantt Funktion  oder in
Zusammenarbeit mit MS Word, MS
Excel usw.

Nach diesem Training sind Sie gut
gewappnet für den Projektalltag und
können effizient und effektiv im
Projekt arbeiten. Statt über kompli-
zierte Softwarewerkzeuge nachzu-
denken, hilft Ihnen der Mind-
Manager sich auf das Wesentliche
im Projekt zu konzentrieren: Was ist
wann von wem zu tun und wie ist
der aktuelle Stand. Intuitiv, kreativ
und strukturiert!
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