

MITO
O-Partn
nersem
minar: P
Problem
mlösung vor O
Ort mit dem
Busiiness Constru
C
uctor
Mit de
em „Busin
ness Consttructor“ P
Problemsituationen am krittischen Pu
unkt
gemeinsam verrbessern – Anfasse
en – Mitm
machen – Umsetzen
n bei Ihne
en vor
a.
Ort in der Firma

Bildquelle: Eigenes Foto

Eine Problemlösungssmaschine gibt es leider n
noch nicht un
nd in den we
enigsten Fälleen gelingen
onen oder gu
ute Lösungsa
ansätze auf K
Knopfdruck.
Innovatio
Wie könn
nen Sie trotzzdem professsionell vorgeh
hen, gezielt, systematisch und schne ll eine möglicchst
ideale Lö
ösung mit ein
ner Arbeitsgrruppe finden ?
Mit dem Business Constructor
C
r haben Sie d
durch seine AMU-Metho
A
odik (AMU = Anfassenchen-Umsettzen) das ga
anzheitliche B
Begreifen ein
ner Situation,, eines Probl ems, eines
Mitmac
Engpasses durch Anffassen, Mitmachen und U
Umsetzen. Üb
ber eine breite Auswahl aan geeignete
en,
dargestellten
n Kernbegriffe
en wird eine Kommunika
ation im Team
m unter Modeeration schnell,
optisch d
zielführe
end und effizient durchge
eführt.
>
>>> Video:: Business
s Constru ctor
Der Business Constru
uctor ist ein Werkzeug
W
um
m logische Zusammenhänge anfassbaar zu machen. Das
et Gruppendyynamik mit Brainstorming
B
g und mit Ide
eenfindung indem man aalle Teilnehm
mer der
verbinde
Gruppe d
dazu motivie
ert die Karten
n zu bewegen
n. Wenn man die Karten bewegt bew
wegt man aucch die
Ideen un
nd Gedanken
n und man ko
ommt schnelll zu einem gemeinsamen
g
n Punkt und man kann se
ehr viel
einfache
er neue Ideen
n generieren.
Wir erarb
beiten mit Ih
hnen ein gem
meinsames T hema mit ein
ner Arbeitsgrruppe.
Wollen S
Sie ein für Sie
e brennendes Thema in einem Work
kshop behand
delt wissen?
Dann be
eantworten Sie
S uns bitte umgehend
u
sschriftlich anhängende Frragen per Faax.
Gez. Petter Michael Kurz
K



FAX

ANTWORT

an

07
7257 93 0
01 97

Zur erfollgreichen Wo
orkshop-Vorb
bereitung ben
nötigen wir von
v Ihnen bitte folgende Angaben:
Was ist aktuell Ihre größte persönlich
he Herausforrderung oderr Ihr größtes Problem z.B
B. in
1. W
e
einer speziellen Arbeitssituation im A
Augenblick od
der im komm
menden Jahr??

Welche Prob
bleme, Abläuffe und Prozeesse sind für Sie und Ihre
e Mitarbeiter zur Lösung dieser
d
2. W
Herausforderungen dabe
ei besonders unklar oder sollten kurzffristig gelöst bzw.
w
weiterentwicckelt werden?? (z. B.: Reissekostenabre
echnung, Ferrtigungsverlaagerung,
Budgetplanu
ung, Mitarbeitterqualifikatiion, und … und … ?)

Wer außer Ih
hnen hat in der
d Firma bzw
w. einer befrreundeten Firma ein ähn liches oder vielleicht
v
3. W
d
das gleiche Problem
P
und will es gemeeinsam mit Ihnen gelöst bekommen??

Sind Sie bere
eit Ihr Proble
em in der Gru
uppe in wenigen Sätzen vorzustellen und mir zu meiner
m
4. S
V
Vorbereitung
g eine kurze Problemschi lderung vora
ab zu schicke
en?

Sind Sie bere
eit Ihr Proble
em in einer A
Arbeitsgruppe
e gemeinsam
m bearbeiten zu lassen?
5. S

hr
Danke Ih
ptstrasse 25
Haup
7664
46 Bruchsal



Pres
ssenottiz

Erfolg
greicherr Busin
ness-Con
nstructor-Works
shop
Binne
er Akade
emie

in
n

der

Prof.

Am Mittw
woch, den 23.07.2014
2
hat
h Herr Petter Michael Kurz aus Ka
arlsruhe sehrr erfolgreich mit den
Mitarbeittern der Proff. Binner Aka
ademie einen
n Problemlössungsworkshop mit dem Business-Co
onstructor
durchgefführt. Der Business-Con
B
structor (BC
C) ist ein We
erkzeug zur visualisierteen Problemerrkennung
mittels g
grafischer Syymbole in Fo
orm von Mag
gnettafeln, die
d in einem moderiertenn Workshop von den
Worksho
op Beteiligten zielführend im R
Rahmen ein
ner Ist-Analyse mit aanschließend
der SollKonzepte
entwicklung strukturiert eingesetzt w
werden. In diesem
d
Falle
e ging es beei der PBAKA
A um die
Frageste
ellung, wie die
d zahlreiche
en von den PBAKA-Mitarrbeiter erstellten MITO-U
Unterlagen, wie z. B.
MITO-Le
eitfäden, -Po
owerPoint Bilder, -Portfo
olios, -Praxissbeispiele, -V
Veröffentlichuung usw., durch
d
die
häufig w
wechselnden Bachelor-Stu
udenten opt imal zu hinte
erlegen, verw
walten und zzu aktualisie
eren sind,
ohne da
abei Doppela
arbeit zu leiisten und d ie Suchaufw
wände zu reduzieren. D
Die Ergebnissse dieses
Worksho
ops fanden darin
d
auch gleich
g
Niedeerschlag in der
d Formulie
erung einer BC-Schnittsttelle zum
MITO-Me
ethoden-Too
ol. Zukünftig lassen sich die Ergebnisse des Worrkshops sehrr strukturiertt in einer
MITO-Exxcel-Eingabe mit dem erm
mittelten Han
arf und den dazugehörige
d
en Prioritäten zwecks
ndlungsbeda
Dokumentation hinte
erlegen. Derr weitere Vo
orteil besteht dann darin
n, dass das gesamte MethodenM
m des MITO--Methoden-T
Tools mit QM -, KVP- und Management-Methoden für die syste
ematische
Spektrum
Abarbeittung der Zie
ele und Maß
ßnahmen sow
wie die anscchließende Untersetzung
U
gsbewertung mit den
Methode
en zur Verfüg
gung steht.

Weitere Informatione
en erhalten Sie
S unter ww
ww.pbaka.de unter dem Register
R
„MIT
TO“.

PROF. BINNER AKADEMIE

Schützen
nallee 1, 305
519 Hannover,
Telefon ((0511) 84 86
6 48-120, Te
elefax (0511)) 84 86 48-19
99,
Email: in
nfo@pbaka.d
de, Internet: www.prof-biinner-akadem
mie.de
Akademiieleiter: Prof.. Dr.-Ing. Ha
artmut F. Bin ner, Dr. Binn
ner CIM-House GmbH, Haannover HRB
B 54557,
UST-ID: DE 16 747 7433
7



ammenarbeit mit Herrrn Kurz ha
at die Prof. Binner Ak
kademie ei ne Schnittstelle
In Zusa
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
Der grö
ößte Nutzen besteh
ht z.B. für ffolgende Teilnehme
T
er oder Zieelgruppen
n:
Führun
ngskräfte, Prozessow
P
wner, Proje ktmanagerr, Organisa
atoren, Raationalisieru
ungsfachleu
ute, Entwicckler
T
Termine

n
Kosten

Inhouse
e-Partnersseminare mit
m einer
Problem
mlösungsm
moderation
n direkt in
Ihrer Fiirma vor Ort
O in Arbeittsplatznähe
e
am 19.12.2014 vo
on 9:00 – 13:00
1
Uhr

Zum
m Lieferumffang gehörren:
Einführung und
d Problem auswahl,
Ist-A
Aufnahme, Soll-Vorsschlag und
d Fotodoku
umentation
n.
Zeitb
bedarf ca. 0,5 AT.
Optimale Gruppengrößee 6 – ma
ax. 12
sonen.
Pers
950,,- €/Einsatz
z
zzgl. Reisekos
sten + MwS
St.

Offeness Partnerseminar: 15
5.1.2015
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

