
Führungsmethodik 

 
 

Wer alles genau so machen will wie sonst auch

 
 

Denken / Planen / Visualisieren
Das „Schweizer Messer“ der Arbeitstechnik für Sie

 
Möchten Sie ein praktisches Universalinstrument für Ihre Selbst
anspruchsvolle Führungstätigkeit? Das
 
Themen strukturieren ● Aufgaben organisieren
Steuerung Aufgabenerledigung u.
 
Lernen / Wissensmanagement:
 

 
Das meines Erachtens beste Mindmapping
Software zu Recht intuitive Bedienbarkeit für sich beanspruchen kann, dan
Umgang mit ‚SimpleMind‘ ist leicht erlernbar und macht spontan 
 
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 ‚SimpleMi
wird regelmäßig weiterentwick
 
Ich habe – über die bekannten und bewährten Mindmapping
Reihe von äußerst wirksamen Denk
Einsatz in ‚SimpleMind‘ entwickelt bzw. angepasst:
einfach, effizient. Damit haben Sie ein 
stets problemlos den Überblick behalten und 
 
Sehen Sie unten einige Beispiele
Training bei mir nutzen können
 
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 schon 
sehr nützliche Free-Version, die 
Anbieter auch Voll-Versionen für Tablet und PC mit zeitlicher Begrenzung für Testzwecke.
 
So können Sie sich bereits davon überzeugen, dass das Arbeiten mit ‚SimpleMind‘ ganz 
angenehm ist. Die hochwirksamen Anwendungen für
praktischen Management-Aufgaben erlernen Sie rasch a
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Wer alles genau so machen will wie sonst auch, 
aber ein schöneres Ergebnis erwartet, 

vertraut zu sehr dem Zufall. 

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

Möchten Sie ein praktisches Universalinstrument für Ihre Selbst- / Arbeitsorganisation, Ihre 
anspruchsvolle Führungstätigkeit? Das können Sie haben. Ganz einfach. Mit „SimpleMind“.

Aufgaben organisieren ● Denken / Planen ● Ziele / Zielsystem / 
Aufgabenerledigung u. Zielerreichung ● Problemlösung ● Projekte 

Lernen / Wissensmanagement: „SimpleMind“ passt sich Ihren Bedürfnissen vollkommen an.

SimpleManager 

Das meines Erachtens beste Mindmapping-Tool fürs Tablet ist ‚SimpleMind‘. Wenn eine 
Software zu Recht intuitive Bedienbarkeit für sich beanspruchen kann, dan

Mind‘ ist leicht erlernbar und macht spontan sogar

Was so leicht daherkommt, hat es in sich: ‚SimpleMind‘ bietet vielfältige Nutzanwendungen 
und kann zum Universalinstrument Ihres Arbeitsalltags und dem Ihres Teams werden.

cheidender Vorteil von ‚SimpleMind‘: Es ist sehr erfolgreich, 
wird regelmäßig weiterentwickelt. Für eine erste Information schauen Sie auf

über die bekannten und bewährten Mindmapping-Anwendungen hinaus 
äußerst wirksamen Denk- / Planungs- und Management-Instrumenten für den 

ind‘ entwickelt bzw. angepasst: ‚SimpleManager‘ – umfassend, schlicht, 
haben Sie ein Werkzeug, mit dem Sie sich bestens organisieren, 

stets problemlos den Überblick behalten und Ihren Verantwortungsbereich steuern können.

Beispiele für Tools, die Sie mit ‚SimpleMind‘ und 
Training bei mir nutzen können. All das kann hier nur andeutungsweise vermittelt werden.

Selbstverständlich können Sie den zu Ihnen passenden grafischen und farblichen Stil für ein 
MindMap wählen und dieses auch sonst nahezu beliebig formatieren und gestalten.

schon einmal für sich ein wenig aus. Es gibt fürs Tablet eine bereits 
Version, die Voll-Version ist äußerst preisgünstig. Sie erhalten beim 

Versionen für Tablet und PC mit zeitlicher Begrenzung für Testzwecke.

bereits davon überzeugen, dass das Arbeiten mit ‚SimpleMind‘ ganz 
Die hochwirksamen Anwendungen für Ihre Selbstorganisation und 

Aufgaben erlernen Sie rasch an einem einzigen Trainingstag

Unmittelbarer Praxistransfer! 

Führen mit ‚SimpleMind‘ 

/ Arbeitsorganisation, Ihre 
können Sie haben. Ganz einfach. Mit „SimpleMind“. 

Ziele / Zielsystem / 
Projekte ● Visualisieren 

„SimpleMind“ passt sich Ihren Bedürfnissen vollkommen an. 

Tool fürs Tablet ist ‚SimpleMind‘. Wenn eine 
Software zu Recht intuitive Bedienbarkeit für sich beanspruchen kann, dann diese. Der 

sogar auch noch Spaß. 

Was so leicht daherkommt, hat es in sich: ‚SimpleMind‘ bietet vielfältige Nutzanwendungen 
und kann zum Universalinstrument Ihres Arbeitsalltags und dem Ihres Teams werden. 

erfolgreich, preiswert und 
elt. Für eine erste Information schauen Sie auf simplemind.eu. 

Anwendungen hinaus – eine 
Instrumenten für den 

mfassend, schlicht, 
sich bestens organisieren, 

Ihren Verantwortungsbereich steuern können. 

Tools, die Sie mit ‚SimpleMind‘ und nach einem 
eutungsweise vermittelt werden. 

Selbstverständlich können Sie den zu Ihnen passenden grafischen und farblichen Stil für ein 
MindMap wählen und dieses auch sonst nahezu beliebig formatieren und gestalten. 

aus. Es gibt fürs Tablet eine bereits 
. Sie erhalten beim 

Versionen für Tablet und PC mit zeitlicher Begrenzung für Testzwecke. 

bereits davon überzeugen, dass das Arbeiten mit ‚SimpleMind‘ ganz 
Ihre Selbstorganisation und 

einzigen Trainingstag. 
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Trainingsinhalte
 
 
 
Grundlagen 
 

» Grundlagen Programmbedienung
 

» Grundlagen Formatierung
 

» Grundlagen wesentliche Programmfeatures
 
 

Brainstorming 
 

» Brainstormingmodus / Mindmap ordnen
• Meeting / Protokolle
 

» Ideensammlung / -Ordnung / 
• Mindmap oder

 
 

Spezielle Tools 
 

» Selbstorganisation 
 

» Planung kleinerer Projekte
 

» Zielsystem / Zielverfolgung steuern
 

» Kausaldiagramme zur Erfolgs
 

» Ursache – Wirkung – Lösung: Ishikawa
 

» Weitere individuelle Einsatzmöglichkeiten 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeinsam
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Trainingsinhalte mit SimpleMind 

Grundlagen Programmbedienung 

Grundlagen Formatierung / Gestaltung 

wesentliche Programmfeatures 

Brainstormingmodus / Mindmap ordnen 
/ Protokolle 

Ordnung / -Vernetzung 
Mindmap oder Cluster? 

Planung kleinerer Projekte 

Zielsystem / Zielverfolgung steuern 

ramme zur Erfolgssteigerung 

Lösung: Ishikawa-Diagramm 

Einsatzmöglichkeiten von SimpleMind 

Gemeinsam ● Für Ihren Erfolg ● Zukunft gestalten! 

 

 


