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einlich noch N E I N
hilft Ihnen folgende
f
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K
mitt Robert Hierl weiter >>> Videeo ansehen
n
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In unse
erem TRIZ Praxis- un
nd Erlebniss-Seminar lernen Sie
e diese einm
malige Me
ethode
kennen
n und beko
ommen wertvolle Anrregungen wie
w Sie die "Widersp
pruchsorie
entierte D
Denkweise
e" und die "40 Innov
vations-Prrinzipien" in Ihr Tageesgeschäftt
implem
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k
De
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Effizien
nzsteigerun
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Ein bessonderes Highlight
TRIZ. H
Hier wende
en die Teiln
nehmer in separaten
n Arbeitsgru
uppen die TRIZ-Meth
hode
an eine
em aktuelle
en Beispiel aus der G
Gruppe an.. Welche Begeisterun
B
ng TRIZ da
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eilnehmern auslöst errleben Sie hautnah nur bei dies
sem Treffe n.
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d
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malige Erle
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Der Sta
andardpreiis ist 320,- € zzgl. 19 % MwSt.



Wir füh
hren altern
nativ auch
h bei Ihnen
n in der Firma vor Ort
O "maßg
geschneiderte
TRIZ-S
Seminare" zur Lösung Ihrer s
speziellen Aufgaben
nstellung d
durch.
Unser K
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ngebot beiinhaltet da bei:
o
o
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o
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e
ein kostenloses Vorg
gespräch zzur Aufgabenklärung bei Ihnen direkt in der
Firma vor Ort
e
ein 1/2 Tag
ges-Semin
nar mit Ihre
en Führung
gskräften zur
z genaueen Definitio
on Ihrer
A
Aufgabensstellung
e
eine 4 bis 6 - wöchig
ge gezielte Vorbereitu
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S
Schaffung der optima
alen Vorau
ussetzunge
en im enge
en Kontaktt zwischen uns
mit Ihrem Firmenbea
auftragten
zzum Absch
hluss ein 2-Tagessem
2
minar mit unserer
u
Erffolgsgaranntie zur Lös
sung
Ihres Firmenproblem
ms mit anscchließende
em Fotopro
otokoll.
Bei Bedarff weiteren Kontakt zu
ur Lösung Ihrer speziiellen Aufggabenstellu
ung.

Auf Anffrage nenn
nen wir Ihn
nen sehr ge
erne unserre Referenzfirmen.
Haben Sie für In
nhouse-Se
eminare ei n Interess
se?
Dann kontaktierren Sie mich bitte d
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T
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Offeness Partnerseminar: 25
5.11.2014

Teiln
nehmergeb
bühr: 320,-- € zzgl. MwSt.
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