

MITO
O-Partn
nersem
minar: M
Mit dem
m Busin
ness Co
onstruc
ctor
in Te
eamarb
beit zurr praktis
schen Ideenfindung
g
Werkze
euge und Hilfsmittel
H
zur
z Lösung
g von Prob
blemstellun
ngen und zzur Unterstützung
bei derr Ideenfindu
ung gibt es
s wie Sand
d am Meerr. Aber kein
nes ist nacch unserer
Meinun
ng so effiziient und im
m Ergebnis so wirkung
gsvoll wie der Busineess Constrructor,
präsentiert und umgesetzt von
v einem kompeten
nten Berate
er.

Bildquelle: Eigene
es Foto
st ein Wer kzeug zur visualisierten Probleemerkennung.
Der Business-Constructor is
Mittels grafischerr Symbole in Form vo
on Magnetttafeln werd
den die Prooblemstellu
ungen
in einem
m moderie
erten Workshop von d
den Teilnehmern zielführend im
m Rahmen einer
IST-Analyse anallysiert. Ans
schließend
d wird gemeinsam ein
ne SOLL-A
Analyse era
arbeitet
und der Handlung
gsbedarf herausgear
h
rbeitet.
Zielgru
uppe / Teillnehmerkrreis:

>>
>> Video: Business Construcctor

Wofür eignet sic
ch ein Bus
siness Co nstructor besonderrs gut?
1. Für alle un
nternehmerrisch Tätig
gen bzw. Fü
ührungskrä
äfte, die öffters schwierige
und kompllexe Sachv
verhalte an
nderen Menschen an
nschaulich erklären wollen
w
bzw. müsssen.



2. Für alle be
eratenden Berufe wie
e z.B. Steuerberater, Wirtschafttsprüfer,
Unternehm
mensberate
er, die ihre
en Mandanten/Kunde
en helfen w
wollen, erfo
olgreich
d
die Zukunfft zu meiste
ern.
3. Für alle Ne
eugierigen die einfacch nur bess
ser werden
n wollen unnd Ihre Ideen
zzukünftig leichter um
msetzen mö
öchten.

e: Eigenes Foto
Bildquelle
utzen:
Workshop-Inhalte und Nu
In diese
em Worksh
hop werde
en wir mit Ih
hnen in ein
ner sehr errfolgreiche n und in diieser
Form b
brandneue Business
s Construc
ctor Syste
ematik gem
meinsam aarbeiten. Da
abei
können
n wir Ihnen
n prinzipiell nur die M ethodik an
n einem konkreten Prroblem eines
Teilneh
hmers nur demonstrrieren, im echten Pra
axiseinsatz
z ist immerr in einer
Teilneh
hmergruppe ein geme
einsames Problem oder
o
ein gemeinsam bbekannter
Sachve
erhalt die Voraussetz
V
zung für ein
nen erfolgrreichen An
nsatz. Dabeei sollten
möglich
hst alle Teilnehmer das
d Problem
m aus eige
ener Erfahrung kenneen.
Es gibt aber auch
h Einsatzm
möglichkeite
en, wo man Personen, die das Problem nicht
n
persönlich kennen, schwer erklärbare
e Zusamme
enhänge, in spielerisscher Art un
nd
Weise vermittelte
en kann.
Die gan
der durchh seine
nze Anwen
ndung steh
ht und fällt mit dem Moderator,
M
zielführrende und geschickte
e Frageste
ellungen in der Regel die Grupppe zum Erffolg
führen wird.



In Zusa
ammenarbeit mit Herrrn Kurz ha
at die Prof. Binner Ak
kademie ei ne Schnittstelle
des Business-Constructor (BC)-Tools
(
s mit dem MITO-Meth
M
hoden-Toool programm
miert,
so dasss es jetzt möglich
m
ist,, die ermitttelten Hand
dlungs- bzw. Lösunggsbedarfe in
MITO-P
Portfolio-M
Matrizen zu übertrage
en, um weittergehende
e Problem--Analysen, z.B.
Stakeholder-Anallysen, Risiko-Analyse
en, Gesundheits- bzw
w. Arbeitssschutz-Ana
alysen,
aber au
uch Ziele- und Maßnahmen-Pro
ofile durch Ursache-W
Wirkungskketten mit
Balance-Scoreca
ard Zuordnung zu ersstellen.auch
Weitere
e Infos und
d Anmeldemöglichke
eit siehe htttp://www.peter-michaaelkurz.de
e/seminare
e/details.ph
hp?unity=1 86696946
675460b3de2b73e
und unter www.pbaka.de un
nter dem R
Register „M
MITO“.
Der Wo
orkshop ko
ostet 120,- € zzgl. 19%
% MwSt, bei
b einem gleichzeitig
g
gen Besuch des
TRIZ-P
Praxis- und
d Erlebnis-S
Seminars h
http://www
w.peter-michaelkurz.de
e/seminare
e/details.ph
hp?unity=9
929609734
453427e53d714a am Vortage in
n der
Prof. Binner Akad
demie ist er
e für diese
e Teilnehmer kostenlo
os.
Der Nu
utzen für die
d Teilneh
hmer, z.B..: für folge
ende Zielg
gruppen:
Führun
ngskräfte, Prozessow
P
wner, Proje ktmanagerr, Organisa
atoren, Raationalisieru
ungsfachleu
ute, Entwicckler
T
Termine

Kosten
n

Inhouse
e-Partnersseminare nach
n
Vereinb
barung

nach
h Vereinba
arung

Offeness Partnerseminar: 26
6.11.2014
von 9:0
00 – 13:00 Uhr

Teiln
nehmergeb
bühr: 120,-- € zzgl. MwSt.

Referen
nten:

Prof. D
Dr.-Ing. H.F
F. Binner

Peter
P
Michael Kurz

PBAKA
A, Schützenallee 1

Beratung
B
– Training – Coaching
g

30519 Hannover

76646
7
Bruc
chsal

www.prrof-binner--akademie.de

www.peterw
-michael-kkurz.de

