
 
 
Gute Gründe 
 
Was Sie davon haben, mit mir zusammenzuarbeiten.
 
1. Sie spüren, wie 'Methodisch handeln
workshop, in einem Seminar oder an
Können überträgt sich rasch, erfolgrei
 
2. Sie merken, wie Sie Ihre Potenziale nutzen
Sie erleben unmittelbare Verbesserungen in der 
 
3. Sie sind der Akteur, die Verantwortliche
was aktuell weiterentwickelt werden soll und Ihnen konkret den besten N
 
4. Ihr Mehrwert: Sie verbessern 
beziehungsweise die Ihrer Mitar
 
5. Methodenkompetenz: Auf allen Gebieten werden Techniken angewendet, um Dinge wirk
samer, effizienter – eben erfolgr
 
Nur werden viele 'Vorgesetzte' dahin gar nicht besonders ausgebildet... Projektleiter sind 
häufig Projektleider. Führungskraft
 
Ohne Persönlichkeit wird das nichts 
 
6. Sie bekommen von mir auch nie
auch keine Judoberatung. Es ist 
 
7. Ich stehe Ihnen mit meiner Erfahrung aus über
Trainer und Autor – mit besten Referenzen 
 
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg!
Ihr 

 
 
PS: Wenn Sie Wirkung mit besonderen Texten
einer Publikation, einem Vortrag etc.: Auch d
 

 
 

Manfred Katzenbach 
Führungsmethodik  Projektmanagement 

www.mkatzenbach.de 

 

Methodisch handeln statt härter arbeiten
Wer alles genau so machen will wie sonst auch,

aber ein schöneres Ergebnis erwartet,
vertraut zu sehr dem Zufall

davon haben, mit mir zusammenzuarbeiten. 

Sie spüren, wie 'Methodisch handeln statt härter arbeiten' wirkt. Ob in einem Impuls
oder an Ihrem Arbeitsplatz: Die Freude am Training und neuen 

, erfolgreich und nachhaltig auf Ihr Tun. 

Sie Ihre Potenziale nutzen und Ihre ‚stillen Reserven
e Verbesserungen in der Lösung Ihrer anspruchsvollen Aufgaben.

e sind der Akteur, die Verantwortliche. Wir arbeiten ganz gezielt an dem, was Sie stärkt, 
was aktuell weiterentwickelt werden soll und Ihnen konkret den besten N

hr Mehrwert: Sie verbessern Methodenkompetenzen. Und damit unmittelbar Ihre Wirkung 
tarbeiter. Das wirkt sich aus. 

Auf allen Gebieten werden Techniken angewendet, um Dinge wirk
erfolgreicher – zu tun. So ist es auch in der Führung, im Projekt.

Nur werden viele 'Vorgesetzte' dahin gar nicht besonders ausgebildet... Projektleiter sind 
Führungskraft in der heutigen Zeit sieht anders aus. 

Ohne Persönlichkeit wird das nichts – ohne Methodik auch nicht: Zwei Seiten einer Münze.

auch nie einfach eine Unternehmensberatung. Ein Judotrain
Es ist Ihre Unternehmung: Ihre Könnerschaft gestaltet 

en mit meiner Erfahrung aus über 30 Jahren als Führungskraft, Unternehmer, 
t besten Referenzen – dafür ein. (Mehr dazu auf meiner Homepage.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg! 

 

Wirkung mit besonderen Texten erzeugen wollen – einem Memorandum,
ation, einem Vortrag etc.: Auch dies ist eine meiner besonderen Leistungen.

 
 
 
 
 
 
 

andeln statt härter arbeiten 
Wer alles genau so machen will wie sonst auch, 

aber ein schöneres Ergebnis erwartet, 
vertraut zu sehr dem Zufall. 

Ob in einem Impuls-
Die Freude am Training und neuen 

und Ihre ‚stillen Reserven‘ aktivieren... 
anspruchsvollen Aufgaben. 

gezielt an dem, was Sie stärkt, 
was aktuell weiterentwickelt werden soll und Ihnen konkret den besten Nutzeffekt bringt. 

damit unmittelbar Ihre Wirkung 

Auf allen Gebieten werden Techniken angewendet, um Dinge wirk-
Führung, im Projekt. 

Nur werden viele 'Vorgesetzte' dahin gar nicht besonders ausgebildet... Projektleiter sind 

ohne Methodik auch nicht: Zwei Seiten einer Münze. 

Unternehmensberatung. Ein Judotrainer gibt 
Könnerschaft gestaltet die Zukunft. 

Jahren als Führungskraft, Unternehmer, 
dazu auf meiner Homepage.) 

einem Memorandum, 
ne meiner besonderen Leistungen. 


