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Das Gegenteil von Zufall
Qualitätssicherung als Teil der Projektarbeit ermöglicht systematisch einwandfrei

Das Gegenteil des Zufalls

erarbeitete Projektergebnisse, welche die Kundenanforderungen erfüllen. Wirksame

Projektqualitätssicherung weg weisend

Kontrollpunkte reduzieren das Risiko zufälliger Fehlleistung.

Alleswisser und Besserkönner
Weg vom ich bezogenen hin zum lösungsorientierten Engagement

Weg ohne Ziel
Kurzgeschichte Zielfokussierung

Praxiserprobte, weg weisende Werkzeuge und Impulse für
Projektmanagement mit Fokus auf Coaching und Change Management
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Fortsetzung >>"Da hast du es gut getroffen. Wenn du diese kleine Abkürzung machst,"

Alleswisser und Besserkönner

sagte der Haifisch und zeigte auf seinen geöffneten Rachen, "sparst du eine Menge Zeit."
"Wow, vielen Dank," sagte das Seepferdchen und sauste in das Innere des Haifisches, um

Minimale Änderungen in der Denkhaltung wirken Wunder:

dort verschlungen zu werden.
Weg von

Hin zu

Fazit: Wenn man nicht genau weiss, wohin man will, landet man leicht da, wo man

Keiner schafft es

Lass es uns versuchen

gar nicht hin wollte. "

So wurde es schon immer gemacht

Es muss einen besseren Weg geben

Ich umgehe das Problem

Ich überwinde das Problem

Ich mache Versprechungen

Ich mache feste Zusagen

Ich bin nicht so schlecht, wie viele andere

Ich bin gut, könnte noch besser sein

Ich sage anderen wie es geht

Ich versuche von anderen zu lernen

Funkende Dienstleistungen
www.funkeprojekt.ch
In der Rolle der internen Projektmanagerin Projekte: initialisieren, zielorientiert leiten
und abwickeln. Ihre Ideen verwirklichen, Ihre Vision beleben.

Als Coach mit Projektauftraggeber, Projektleiter oder Projektteams lösungsorientiert

Weg ohne Ziel

arbeiten. Weg von Probleme analysieren und Schuldige finden, hinzu zielorientiertem
Handeln und Veränderungen erfolgreich managen.

Es war einmal ein Seepferdchen, das eines Tages seine sieben Taler nahm und in die
Ferne galoppierte, um sein Projekt „Glück finden“ zu realisieren. Es war noch gar nicht

In der Funktion als Projektgestalterin Workshops zur Ziel- und Lösungsfindung

weit gekommen, da traf es einen Aal, der zu ihm sagte: "Psst. Hallo, mein Freund. Wo

konzipieren und moderieren. Spezifische Vorgehensmethoden und Arbeitstechniken

willst du hin?" "Ich bin unterwegs, mein Glück zu finden," antwortete das Seepferdchen

lehren. Effektive Projektabwicklungsprozesse sowie strukturiertes Projektcontrolling,

stolz. "Da hast du es gut getroffen," sagte der Aal, "für vier Taler kannst du diese schnelle

Qualitätsmanagement, Risikomanagement, Informationsmanagement erarbeiten und

Flosse haben, damit kannst du viel schneller vorwärts kommen." "Wow, das ist super,"

einführen.

sagte das Seepferdchen, bezahlte, zog die Flosse an und glitt mit doppelter
Geschwindigkeit von dannen. Bald kam es zu einem Krebs, der es ansprach: "Psst. Hallo,

Methodik Projektarbeit erleben - Sinn und Freude für die Aufgabe vermitteln,

mein Freund. Wo willst du hin?" "Ich bin unterwegs, mein Glück zu finden," antwortete das

Brücken bauen - Bündnisse knüpfen. Vertrauens-, Leistungs- und Unterstützungskultur

Seepferdchen. "Da hast du es gut getroffen," sagte der Krebs, "für ein kleines Trinkgeld

aufbauen aber auch Denken, Diskutieren, Vereinbaren, Umsetzen, Anwenden,

überlasse ich dir dieses Boot mit Düsenantrieb; damit könntest du viel schneller reisen."

Kontrollieren, Optimieren.

Da kaufte das Seepferdchen das Boot mit seinem letzten Geld und sauste mit fünffacher
Funke ProjektErlebnisse GmbH
Frau Andrea Funke
Murifeldweg 36, 3006 Bern
Telefon 031 351 89 19
E-Mail: afunke@funkeprojekt.ch

Geschwindigkeit durch das Meer. Bald traf es auf einen Haifisch, der zu ihm sagte: "Psst.
Hallo, mein Freund. Wo willst du hin?" "Ich bin unterwegs, mein Glück zu finden,"
antwortete das Seepferdchen. >>
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