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Wer alles genau so machen will wie sonst auch,
auch
aber ein schöneres Ergebnis
Erg
erwartet,
vertraut zu sehr dem Zufall.
Zufal

Methodisch handeln statt härter arbeiten.
Chancen erkennen und realisieren,
realisieren Kompetenz und Entwicklung
fördern: Potenziale wecken.. Da gibt es noch ‚stille Reserven‘…
Ich bringe für Sie meine Erfahrung aus über 30 Jahren als
Führungskraft, Trainer, Berater, Unternehmer und Autor ein.
Und die Freude an der Herausforderung,
Herausforde
den Willen zum Gelingen.
Das gibt Ihren Vorhaben wirksame Impulse.
Gemeinsam. Für Ihren Erfolg. Zukunft gestalten.

Nachfolgend eine Übersicht zu meinen Leistungen. Zunächst einige Vorbemerkungen zu:
Themen  Training  Beratung  Texte
Themen: Präzisionsarbeit
Sie bekommen ganz gezielt, was für Sie aktuell wichtig ist.
Training: Erfolgsgarantie
Sie bestimmen Ihren Erfolg weitgehend selbst.
Diese Erfahrung haben Sie schon oft gemacht: Sie wollten etwas können,
n, Auto fahren etwa.
Jemand hat es Ihnen beigebracht. Sie haben das geübt, und nun beherrschen Sie es. Es
gibt sicher viele solcher Erfolgsbeispiele aus Ihrem Leben.
Manchmal haben Sie sich jedoch auch etwas vorgenommen – und
nd es dann doch nicht
realisiert ('Ich sollte').. Dann war es auch nicht wirklich
wirklich wichtig für Sie, der Zeitpunkt hat
vielleicht nicht gepasst. Oder aber die Vorgehensweise war für Sie nicht die richtige…
richtige
Um in verantwortungsvollen Positionen erfolgreich zu sein (und nicht auf einen Burnout
zuzusteuern), brauchen Sie – zum Potenzial Ihrer Persönlichkeit und Ihrem Fachwissen –
gut entwickelte Methodenkompetenzen. Ohne entsprechende Methoden / Techniken wird
man anspruchsvollen Aufgaben (Projekte, Führung usw.) meist nur mit größter Mühe oder
eben unzureichend gerecht.
Solche 'Erfolgsmethoden' lassen sich erlernen und trainieren. Kaum begonnen, stellen sich
rasche Fortschritte ein. Nach
ach einer
eine Weile beherrscht man die neue Technik und weiß damit
effektiv und wirkungsvoll umzugehen.
Dabei kommt es stets auch auf den Trainer an.
www.mkatzenbach.de

Beratung: Sicherheit
Ein guter Trainer erfasst rasch das Wesentliche und vermittelt Ihnen, was Sie brauchen.
In der Beratung erkennen wir gemeinsam Ihren Bedarf und legen die Vorgehensweise fest:
Woran soll gearbeitet werden? Was sind Ihre Prioritäten?
Ich zeige Ihnen die für Sie (oder Ihre Mitarbeiter) geeigneten Methoden und begleite Sie auf
Wunsch in der Umsetzung in Ihrem Arbeitsalltag. So können Sie jederzeit sicher sein, dass
Sie auf dem richtigen Weg sind. Wie in einem Coaching können Sie auch Erfahrungen
gemeinsam reflektieren, sich verbessern und den jeweils nächsten Schritt vorausdenken.
So können Sie erfolgreich sichergehen.
Texte: Gewinnen
Mit Texten führen: Ausdruck und Stil sind mit entscheidend dafür, wie Sie ankommen.
Sie haben gewiss ein gewinnendes Auftreten. Gilt das auch für Ihre Texte: Anweisungen,
Memoranden, wichtige Briefe, Berichte, Reden, Publikationen?
Neben dem Inhalt – Information, Argumentation usw. – sind Wortwahl und Aufbau eines Textes wesentliche Einflussfaktoren für den Erfolg Ihrer schriftlichen Kommunikation.
Damit Sie auch schriftlich gut ankommen.
Nun zu meinen Leistungen
Zu Selbstmanagement, Führungsmethodik und Projektmanagement usw. biete ich kurze
Impulsworkshops zu einzelnen Themen bis hin zu Kursen zum gesamten Themenspektrum.
Dazwischen findet sich auch das auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Training / Coaching.
Ich arbeite je nach Thema unterschiedlich gewichtet mit Impulsvorträgen, Lehrgespräch /
Diskussion, Übungen / Präsentation, Texten, Video- und Audiobeiträgen. In angenehmer
Arbeitsatmosphäre konzentrierten ‚frohen Schaffens‘. Meine Wertschätzung für Sie zeigt sich
in unbedingter Nutzenorientierung und auch meiner Erwartung an Sie, viel ‚mitzunehmen‘.
Inhaltlich behandele ich die Themen abgestimmt mit Ihnen nach Lage, Bedarf u. Zeitrahmen.
Führungsmethodik
Führung / Grundlagen
» Führungsverständnis / Leitbilder
» Wertschätzung / Wertschöpfung
» Rollen / Einstellung / Erwartungen
» Managementaufgaben / Regelkreise
» Führungsverhalten / situative Führung
» In ‚energetischen Feldern‘ moderieren
» Unternehmenskultur / Führungsgrundsätze
» Sinnbasierte Führung und Wert(e)haltigkeit
» Persönlichkeit und (berufliche) Entwicklung
» Sozialverhalten / Menschenbilder / Motivation
» Aspekte unterschiedlicher Personengruppen
» Führungsmethoden und Führungsmittel
» Zielorientierte Führung / Abstimmung
» Führungsdefizite / Abhilfe erreichen
» Selbstorganisation / -Entwicklung
» Schriftliches Denken / Visualis.
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Selbstmanagement
» Persönlichkeit / Verhalten / Muster
» Ziele / Wünsche / Zeitmanagement
» Bedürfnisse / Werte / Lebensführung
» Erfolg / Gesundheit / Stress / Burnout
» Selbststeuerung mit dem Werteviereck
» Selbstwahrnehmung Innere Aufführung
» Schriftliches Denken / Selbstwirksamkeit
» Notizbuch / Schreiben / Selbstentwicklung
» Veränderungen wirken / Änderung bewirken
» Selbststeuerung und Aufmerksamkeitslenkung
Problemlösung
» Methoden zur Ideenfindung
» Muster / Einflüsse auf Entscheidungen
» Visualisierung von Entscheidungsprozessen
» Problemlösungs- und Entscheidungstechniken
» Projektmanagement / systemat. Problemlösung
Meeting / Moderation
» Kosten- / Nutzenaspekte
» Meetings als Erfolgsfaktor
» Phasenkonzept für Meetings
» Besprechung effektiv moderieren
» Ergebnisse zuverlässig sicherstellen
Teamarbeit
» Gruppe / Team / Rollen / Funktionen
» Teamentstehung / Teamentwicklung
» Teamstatusmodelle / Teamleistung
» Verhalten in Hochleistungsteams
» Methoden zur Teamförderung
» Integrative Teammoderation
» Störungen und Konflikte
Mitarbeitergespräche
» Anerkennungsgespräch
» Fördergespräche
» Kritikgespräch
» Beurteilungsgespräch
- Beurteilungssysteme
- Beurteilungskriterien
- Beurteilungsfehler
- Ziele und Anlässe
- Phasen / Abläufe
» Bewerbungsgespräch
Konfliktlösung
» Grundzüge Kommunikationsmodelle
» Kommunikation und Verständigung
» Zugewandtes Zuhören / Verstehen
» Konflikt / Definitionen / Ursachen
» Konfliktwirkung / -Eskalation
» Konfliktlösung / Modelle
» Konfliktgespräche
» Mediation
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Ausbildung
» Lehrgang „Ausbildung der Ausbilder“
» Training von Vermittlungsmethoden usw.
Mitarbeiterförderung
» Nachhaltige Personalentwicklung
» Wettbewerb um die Tüchtigen
» Formen Mitarbeiterförderung
» Kosten- / Nutzenaspekte
» Handlungskompetenz
» Potenzialanalyse
» Stellenzuschnitt
» Führung / PE
» Mentoring
Zielorientiert Planen / Führen
» Balanced Score Card praxistauglich verstehen
» Planung mit Kausaldiagrammen abstimmen
» Zielsystem einrichten / Zielverfolgung
» Führen durch Zielvereinbarungen
» Führung und ‚sense of direction‘
» Qualitative Ziele / Mitarbeiter
» Transformationale Führung
Verbesserungsprozesse steuern
» Grundzüge Qualitätsmanagement / ISO 9000 – 9004
» Prozessmodell / Kunden- u. Lieferantenbeziehung
» Kontinuierliche Verbesserungsprozesse / KVP
» Betriebliches Vorschlagswesen einrichten
» Grundzüge Organisationsentwicklung
» Probleme bei Veränderungen
» Lernende Organisationen
» KVP praktizieren
Texte
» Anweisungen / Vorlagen / Berichte /
Reden / Unternehmenspublikationen:
Coaching / Lektorat zur Erstellung solcher Texte
bzw. Verfassen nach Vorgaben und Abstimmung
Mein Themenangebot und die Vermittlung sind auf die tagtägliche Führungspraxis ausgerichtet und absolut alltagsrelevant.
Mein Führungsverständnis ist an den gut untersuchten Erfolgskriterien mittelständischer
Marktführer orientiert. Hinzu kommt der Grundsatz ‚Wertschöpfung durch Wertschätzung‘:
siehe auch den jährlichen ‚Engagement-Index‘ des Gallup-Institutes Deutschland… Und
natürlich beziehe ich bewährte Erkenntnisse aus Psychologie, Soziologie und Neurowissenschaften mit ein, soweit sie für das Lernen, Führen, das Zusammenwirken in Organisationen
etc. in unserem Zusammenhang beitragen.
Mein heutiges Können ist nicht einfach vom Himmel gefallen: Jahre der Erfahrung in
Führungsverantwortung bei bedeutenden Rückversicherern bildeten eine erste solide
Grundlage. Die Leitung umfänglicher Projekte – teilweise über Jahre, mit zahlreichen
Beteiligten – verstärkte die Belastbarkeit. Sämtliche Inhalte sind in 28 Jahren Unterrichtsund Seminarpraxis erprobt und werden selbstverständlich stets anhand von Entwicklungen in
der Managementlehre und Führungspraxis state of the art gehalten.
www.mkatzenbach.de

Denken / Planen / Visualisieren/ Zusammenarbeiten: Führen mit ‚SimpleMind‘
Das „Schweizer Messer“ der Arbeitstechnik für Sie

Das meines Erachtens beste Mindmapping-Tool fürs Tablet ist ‚SimpleMind‘. Wenn eine
Software zu Recht intuitive Bedienbarkeit für sich beanspruchen kann, dann diese. Der
Umgang mit ‚SimpleMind‘ ist leicht erlernbar und macht spontan einfach auch Spaß.
Was so leicht daherkommt, hat es in sich: ‚SimpleMind‘ bietet vielfältige Nutzanwendungen
und kann zum Universalinstrument Ihres Arbeitsalltags und dem Ihres Teams werden.
Ein weiterer, entscheidender Vorteil von ‚SimpleMInd‘: Es ist sehr preiswert und wird regelmäßig weiterentwickelt. Für eine erste Information: https://simplemind.eu
Ich habe – über die bekannten und bewährten Mindmapping-Anwendungen hinaus – eine
Reihe von äußerst wirksamen Denk- / Planungs- und Management-Instrumenten für den
Einsatz in ‚SimpleMind‘ entwickelt bzw. angepasst: ‚SimpleManager‘ – umfassend, schlicht,
einfach, effizient. Damit haben Sie ein Werkzeug, mit dem Sie sich bestens organisieren,
stets problemlos den Überblick behalten und Ihren Verantwortungsbereich steuern können.
Sehen Sie unten einige Beispiele für Tools, die Sie mit ‚SimpleMind‘ und nach einem
Training bei mir nutzen können. All das kann hier nur andeutungsweise vermittelt werden,
man muss es erleben…
Selbstverständlich können Sie den zu Ihnen passenden grafischen und farblichen Stil für ein
MindMap wählen und dieses auch sonst nahezu beliebig formatieren und gestalten.
Probieren Sie es einfach einmal aus. Es gibt fürs Tablet eine bereits sehr nützliche FreeVersion, die Voll-Version ist äußerst preisgünstig. Sie erhalten beim Anbieter auch VollVersionen für Tablet und PC mit zeitlicher Begrenzung für Testzwecke.
So können Sie sich bereits davon überzeugen, dass das Arbeiten mit ‚SimpleMind‘ ganz
leicht ist: Die hochwirksamen Anwendungen für Ihre Selbstorganisation und für
Management-Aufgaben erlernen Sie rasch in einem Seminar.
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Projektmanagement
Einführung
» Nutzen / Einsatz von PM
» Projekt – Prozess – Produkt
» Kunden- / Lieferantenbeziehungen
» PM-Vorgehensmodelle / Regelkreise
» ‚Klassisches‘ PM und Agile Methoden
» PM-Standards / Qualitätsmanagement
» Einführung PM-Systematik im Unternehmen
Vor dem Projekt
» Projekte und die Unternehmensziele
» Verantwortlichkeit Unternehmensführung
» Projektportfolio / Multiprojektmanagement
» Projekt-Phasen / -Prozesse / Quality Gates
» Rollen / Funktionen im Projekt / Teamleistung
» Aufgaben der Projektleitung (Übersicht allgem.)
» Projekthandbuch / Dokumentation / Projekttagebuch
» Projektorganisation / Einbindung in Betriebsorganisation
Im Projekt
» Ziele / Nutzen / Business Case / Produkt / Vertragliches
» Wirtschaftlichkeit / Machbarkeit / Risiken / Planvarianten
» Stakeholder / Einflüsse / Kommunikation / Projektmarketing
» Team / Aufgabenverteilung / Abstimmung / Kick-off-Workshop
» Lastenheft / Pflichtenheft / Aktivitäten
» Qualitätsplanung / Qualitätssicherung
» Strukturplanung / Arbeitspakete
» Ressourcen / Kosten / Zeiten
» Ablaufplan / Netzplantechnik
» Ressourcenverfügbarkeit
» Änderungsmanagement
» Projektabschluss
Nach dem Projekt
» Lernende Organisation
» Lessons-Learned-Workshop
» Projektergebnis / -Nutzen sichern
Projektleitung
» Führungsaufgaben allgemein
» Aufgaben einer Projektleitung
» Projektsteuerung (Controlling):
- Bereiche
- Methoden
- Projektstatus
- Earned Value
- Iterativ Planen
Methoden / Techniken
» Kreativtechniken
» Entscheidungstechnik
» Besprechung / Moderation
» Teamführung / Konfliktlösung
» …
www.mkatzenbach.de

Ich verfüge über reiche praktische Erfahrungen in der Leitung vielfältiger und umfänglicher
Projekte. Zudem habe ich zahlreiche PM-Trainings gehalten. Diese liefen meist über eine
oder mehrere Wochen – einschließlich der Bearbeitung eines Übungsprojektes zur
Festigung des Erlernten. Eine Reihe dieser Kurse schloss mit Zertifizierungen ab, bei denen
ich Abnahmen durch die IHK-Hannover mit zu verantworten hatte. Näheres auf der Seite
‚Über mich‘ – Resümee / Referenzen auf meiner Homepage. Ich habe PM als Methode in
Organisationen eingeführt.
Grundlage meines Arbeitens im Projektmanagement (PM) ist die Methodik der GPM –
Gesellschaft für Projektmanagement (im Verbund mit der IPMA – International Project
Management Association). Diese beruht mit auf den Standards der DIN 69901.
Diese Normen stehen in gelungener Verbindung mit dem weit verbreiteten Qualitätsmanagement gemäß ISO 9000 f. Hier stehen bekanntlich Kunden-, Produkt- und Prozessorientierung
im Vordergrund. Die Ausrichtung an der IPMA hat den weiteren Vorteil, dass mit deren
‚Competence Baseline‘ ein hervorragender Katalog zur Beurteilung und Förderung von
Kompetenzen der am PM Beteiligten vorliegt. Insoweit steht auch ein optimales Instrument
zur Unterstützung von Personalentwicklung zur Verfügung.
Diese PM-Methodik kann auch unaufwendig den Gegebenheiten des bestehenden Betriebs /
Organisation angepasst werden. Aufgrund einiger spezieller sehr vorteilhafter Aspekte des
PM-Standards ‚PRINCE2‘ nutze ich zudem situativ Elemente hieraus.
In Didaktik des PM-Trainings / E- und Blended-Learning habe ich mich weitergebildet: Lernsoftware PRINCE2 (Tester) und Lernsoftware PM (nach DIN 69901) der FernUniversität
Hagen. Training / Zertifizierung in PRINCE2, Zertifizierung durch die FernUniversität Hagen.
Übrigens: Projekt-‚Sanierung‘ ist bei mir in bewährten Händen.
Coaching
Neue und verantwortungsvolle Anforderungen, vor allem in Führungsaufgaben, stellen
Menschen häufig vor schwer lösbare Herausforderungen. Oft werden sie für ihren neuartigen
und komplexen Wirkungsbereich nicht gezielt aus- bzw. weitergebildet. So werden aus
Aufgaben Probleme, aus der Lust an der anspornenden Tätigkeit wird Last und Frust…
Manchmal kommen gar Versagensängste auf, besonders wenn es an Unterstützung durch
die eigenen Vorgesetzten mangelt (‚keine Zeit‘, ‚Sie machen das schon‘). Meist wird
versucht, Schwierigkeiten einfach durch härteres Arbeiten zu meistern. So entsteht eine
ganz andere als die erwünschte Dynamik…
Dem Soziologen Walter Hollstein zufolge können nur 14% aller Männer in einer Freundschaft
ernsthaft und vertrauensvoll über ihre ‚Probleme‘ reden… Viele fühlen sich also offenbar
innerlich isoliert dem Druck der Verhältnisse ausgesetzt (‚Ein Indianer kennt keinen
Schmerz‘). Kein Wunder also, wenn sich negative Folgen einstellen. Davon sind fehlerhafte
Entscheidungen oder wenig vorbildliches Führungsverhalten nur die vordergründigsten.
Kurzum, Menschen benötigen in dynamischen Zeiten mit ihren komplexen Beanspruchungen
Rat und Begleitung. Das ist ganz normal und selbstverständlich. Auch ein Anwalt geht zum
Kollegen, der auf einem speziellen Rechtsgebiet fachlich besonders erfahren ist. Und der
Therapeut geht in die Supervisionsgruppe. Alles andere erschiene ihnen unprofessionell.
Nutzen Sie meine Erfahrung aus über 30 Jahren als Führungskraft, Trainer und Coach. Ich
habe viele Menschen unterschiedlichster Herkunft und Alters erfolgreich angeleitet, weitergebildet, beraten und begleitet.
www.mkatzenbach.de

Dabei behalte ich Entwicklungen auf dem Gebiet der Psychologie, Neurowissenschaft oder
in philosophischen Fragestellungen
Fragestellunge stets im Blick. Dies kommt Ihnen ebenso zugute wie
meine gründliche Lebenserfahrung.
Wer alles genau so machen will wie sonst auch,
auch aber ein schöneres Ergebnis erwartet,
vertraut zu sehr dem Zufall…::
Neben dem Einüben von Methoden und Techniken zur Erfüllung komplexer Aufgaben wie
Führung oder Projektmanagement usw. ist es ratsam, auf bestehende ‚Muster‘ zu achten: in
der Wahrnehmung, im Denken,
Denken in der Reaktion auf Umstände, in
n der Kommunikation mit
anderen. Zum ‚Regisseur‘ der eigenen ‚inneren Aufführung‘ zu werden, bedarf es lediglich
einiger Übung. Die Wahrnehmung der eigenen Werte, die unsere Einstellung und unser
Verhalten steuern, istt leicht verständlich. Die konstruktive
onstruktive Gestaltung unseres
unse
Tuns und die
Balance von ‚Ich‘ / ‚Ich-Ideal‘
Ideal‘ und zwischen ‚Ich‘ / ‚Du‘ – ‚Wir‘ – ‚Welt‘ ermöglichen Freiheit zu
einem sinnvollen, erfüllten und erfolgreichen Leben.
Texte
Das Verfassen von Texten ist eine mehr unter meinen besonderen Leistungen.
Leistungen
Mit einem ‚Sehr gut‘ im Abitur in Deutsch bestens gerüstet, schulte ich meine Genauigkeit im
Ausdruck weiter auf eine besondere Weise:
Weise in juristischen Studien. Schon in meinen Jahren
der Tätigkeit etwa für Axa Colonia oder Hannover Rück wurde meine Fähigkeit, die Anliegen
der Unternehmen in schriftlicher Form wirkungsvoll zu gestalten, durchweg sehr geschätzt.
Später reichte das Spektrum meiner Arbeiten von einer eigenen Publikation über das
Verfassen
en von Schulungsmaterialien bis zur CI eines Bildungsträgers und Marketing. Hinzu
kam dann eine lange Phase der Zusammenarbeit
Zusammenarbeit mit einer Werbeagentur:
Werbeagentur Bei Fachtexten,
Unternehmenspublikationen, Lektoratsaufgaben usw. war ich anhaltend in meinem Element.
Hierzu gehörte auch die Beratung von Führungskräften zu überzeugenden Memoranden etc.
Ich weiß 'wie's läuft'
ft' im Leben und Geschäftsleben und verfüge über reiche Erfahrung in
verschiedensten Situationen und Aufgabenstellungen.
Aufgabenstellungen. Es gelingt mir stets zur Zufriedenheit
meiner Klienten, ihre Vorstellungen und Konzeptionen ansprechend und erfolgreich in
Texten oder Reden auf den Punkt zu bringen.
Möchten Sie mit einem besonderen Text gewinnen? Mit einem Memorandum etwa, von dem
eine wichtige Entscheidung abhängt?
abhängt Mit einer Unternehmenspublikation,
spublikation, die Eindruck
hinterlässt? Mit einer besonderen
besondere Rede?
Sprechen Sie mich gerne an. Die heutigen Kommunikationsmittel ermöglichen es problemproblem
los, dass wir uns, wo auch immer Sie tätig sind, sehr gut verstehen und abstimmen
abstimme werden.

Gemeinsam ● Für Ihren Erfolg ● Zukunft gestalten!

www.mkatzenbach.de

