
Wie j etzt? Arbeitsver weiger ung? Rebellion? Meuter ei auf der Bo unty? Nein: Wenn der Ch ef einen klar en Auftrag erteilt, f ührt man ihn aus. Natürlich. Im normalen Arb eitsleben. Komplett anders ist das im Projekt. 

 

  

    

Tu nicht, was dein Chef will! 

  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

"Jedes Mal, wenn ich mit unserem Geschäftsführer unterwegs bin, 

steige ich mit drei neuen Projekten aus dem Auto! Und auf der 

Rückfahrt: dito! Wir sind völlig überlastet. Einige im Team wollen 

bereits kündigen. Was soll ich machen?" so fragte kürzlich ein 

Bereichsleiter. 

  

Es ist ganz einfach: Mach es nicht! Wie jetzt? Arbeitsverweigerung? 

Rebellion? Meuterei auf der Bounty? Nein: Wer macht, was der Chef 

sagt, produziert unweigerlich Projektpannen aus Überlastung und 

Fehlern. Genau genommen passieren sie nicht, weil man macht, was 

der Chef sagt, sondern weil man es zu schnell macht. Aber wie aus 

dieser Nummer herauskommen?  

  



Antworten und Turbo-Tools, um Stress und Überlastung zu 

verhindern, gibt´s hier.  

  

 

Patrick´s Projekt-Pannen - was ist denn das? 

Jeden Monat neue Turbo-Tools in unserem Newsletter 

  

Wenn ich in der Praxis unterwegs bin, berichten mir Projektleiterinnen 

und Projektleiter von so vielen alltäglichen Projekt-Pannen, dass ich 

dringend etwas dagegen unternehmen möchte. Wenn auch dich eine 

wiederkehrende oder lästige Panne plagt: Mail´s mir und ernte eine 

schnelle Lösung in einer der nächsten Ausgaben (anonym, wenn du 

möchtest)! In diesem Sinne: Viel Erfolg in deinem Projekt! 

  

Du hast Patricks Projekt-Panne #1 verpasst? Hier zum Nachlesen.  

  

 

 

  

Projektmanagement Grundlagen 

Dieses sehr lebendige Training vermittelt dir alles, 

was du wissen musst, um Projekte erfolgreich zu 

leiten - agile und klassische Methoden - EINMALIG 

AUCH AUF ENGLISCH - Jetzt informieren 

>> Nächstes Training: 16.-18. März 2022  

  

 

   

https://d2-jm204.eu1.hubspotlinksstarter.com/Btc/2N+113/d2-Jm204/VVTrkS55_kt-N4p_H1Q4tF0hW8_npSB4FXgXGN8fXWCp3lScZV1-WJV7CgFfpW6dPjqN6nCTNRW1KQ3xy2pw7qMW7jW_pn2vWdsQW67k0xg97fq7JM7kJ83_MG9PW4Yw37C53XPP8W9kc8V31_pnGPW1KyD_F92SdRhW1z2_qg8Nq_6fW6RtMlB1zNV7rW9gvhtx3t-8ThVltQnw4Vgh27VMd9b377y0KNW7Sq8HX99LHdLW3FTCYm6B4tJkW6grXTc4zMPfyW2rMB5n16Fdf9W3xy9Z824zxtpN1gQt0qcHbQBW6P_6Sv4YKXfDW1pztFr6TbZVqVNS4hp39fmHRW2Wxxs57Hb8plW7K189x2C5lF3W5CQLWN25m_N-W3Gzd3361YN7VW16RS3D3skj3_N1Y924WntdYwW7cjPD71-bWvJW180s427NmVHX3d_N1
https://d2-jm204.eu1.hubspotlinksstarter.com/Btc/2N+113/d2-Jm204/VVTrkS55_kt-N4p_H1Q4tF0hW8_npSB4FXgXGN8fXWBQ3lScmV1-WJV7CgDpzVv628m6TFxrLW3pqt8m7C-BWwW4trbQh1KLtmkW4MzWLY2Bd5FkW4T-c3W90VM4nW21F-481YHJbmW20wN3Z5Z22rQN7rvlBt8dSBnVp6WRl7q7hVZVCzzv835SMKJW5JVZbT694xWnW34ssTY5YTF3NW2Cc9841d-5sTW5TTq4p1Mp-jyW6gqdZc5p88JCW4pYFls8DZ3GdW2zmsX-93-F-TW3Hld6l1t40jlW5kZFBk6d__VcW2X7Dp86GPPtdW6Mq6V61_mTHgW3nPH887wQk5RW58NNcr2dpWQSW7w4kYN2p9l69W3MjKp73ylMsqVP30sx6fv7W03p9Y1
https://d2-jm204.eu1.hubspotlinksstarter.com/Btc/2N+113/d2-Jm204/VVTrkS55_kt-N4p_H1Q4tF0hW8_npSB4FXgXGN8fXWC53lScGV1-WJV7CgPLLW75YzWB5sbn6bVXnT4k2ZpSHSW7q4mSM79mhTzN93JnW_ck7tbW7C_KNJ3MpTTyW1G38Fj66cVnHVr6jpQ8v5-nLW5tp8R44RGBK4W6zrhSn5RqfXYW5KF3n133PmqyW1c23mF4QxyxPW4pj1kF6Ttjv_W2l9pHH8r3HhPVt1nTs5wmCx5W83CqMN1_KHmqVcR3sD6yxqzZW1DPjF652Z0kPW8l3dLH6Rxt9WN5mbM5wh81srVl147z4KnWPJW7_-cpj7ssy8BW1t2RYs8xLzVhW36x26R4YCnfbW1mhcgM5M9gYGW8rcT9n6Z2vmdW4DJ-K42HM8nFW8RYw172mkvHDW77-J6R7ffTzZ3dk51


 

  

Spitzenleistung mit Projektteams 

Wir zeigen dir , worauf es bei der Führung eines 

Teams ankommt. Du erfährst, in welchen Phasen sich 

ein Team entwickelt und lernst mit der 

Gruppendynamik umzugehen. Jetzt informieren 

>> Nächstes Training: 23.-24. März 2022  

  

 

  

 

  

PMP Training 

Mit innovativen Lernmethoden bereiten wir dich 

effektiv auf die anspruchsvolle Prüfung vor. Als 

Premier ATP erhältst du - nur von uns - exklusive 

Prüfungsfragen von PMI zum Üben - EINMALIG 

AUCH AUF ENGLISCH - Jetzt informieren  

>> Start nächstes Training: 11. April 2022  

  

 

  

 

  

Agile Führung 

Erfahre, was Agilität und agiles Führen bedeutet. 

Lerne, das agile Mindset auf deinen Führungsalltag zu 

übertragen, um Mitarbeiter stärker zu beteiligen 

gleichzeitig dich zu entlasten.  Jetzt informieren 

>> Start nächstes Training: 3.-5. Mai 2022  

  

 

  

 

 

 

https://d2-jm204.eu1.hubspotlinksstarter.com/Btc/2N+113/d2-Jm204/VVTrkS55_kt-N4p_H1Q4tF0hW8_npSB4FXgXGN8fXWBQ3lScmV1-WJV7CgYvkW11vL9p8nLFKMN7wTJTzSPK8DW10p_tJ92X8vlW5CpCX05-85HfW9hLXg47MBDWvVLbGqL1vJS9QW6myvZD2bKZpYW56fDWx7dP0-1Vl6Pbx2xQKhrV8ttpL5WYY_fW2hJHMB347qrzN52GhXmGZgFGW8zLsGS4r1l4_W6klZ9v27hps3W36K2yw6kBWmdW1pSPSb2-pY_RW8-fXhh7T-2MsW4PqscT4ScrcCT1WjQ1swxzfW4WPvHF8pkZgbN4v2hCF-ZWK5W6GHcLy6l8qVrW4Bg-pl4dCsCKW2KDbw36n3b7nW1J5z4Z4WDbS-W2P8cnM1Ymb7y31q31
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https://d2-jm204.eu1.hubspotlinksstarter.com/Btc/2N+113/d2-Jm204/VVTrkS55_kt-N4p_H1Q4tF0hW8_npSB4FXgXGN8fXWBw3lSc3V1-WJV7CgD-qN41VzcP6PH0vW4-q6Tx5kGV1HW274WZ22VShvlW3bVS8w5B6gsmW42JMSv6ltcxyW5YR35D8YNhC0W8_0Plz2rDjBlW3Fj0cb3n36kFW5HN84z69KgXQW24HD-93pmKYtN62DM9Mxjg7FVw3XyH6-Nz9xW4fgqH91BZk8rW1hfY_v2kMCX_W4fhstq3ZRv7wW5Z-D018TglCxW6d89LM2L4Z2yW8JqHMK7MnhklVR8XHP2mL66pW61bb-l5DcZXWN2cq1v1VpS7bW3tNGmt7LHj7jW8RKXZY5PXWLSW6WT_YK9jgms83lDJ1


 

  

CAPM Training 

In diesem Training lernst du das komplette 

methodische Know-how  für professionelles 

Projektmanagement und bereitest dich gleichzeitig 

auf die Zertifizierung bei PMI vor.  Jetzt informieren 

>> Start nächstes Training: 3.-5. Mai 2022  

  

Wie gesagt, das Angebot steht: Wenn auch dich eine wiederkehrende 

oder lästige Panne plagt: Mail´s mir! Wir finden eine Lösung - 

versprochen! 

  

Viele Grüße und erfolgreiche Projekte! 

  

Ihr Patrick Schmid und das ganze Team von PS Consulting 
  

 

 
 

 
 

https://d2-jm204.eu1.hubspotlinksstarter.com/Btc/2N+113/d2-Jm204/VVTrkS55_kt-N4p_H1Q4tF0hW8_npSB4FXgXGN8fXWBw3lSc3V1-WJV7CgCRmW93j0nm3QTzrCW8RL17z26F8kKW7x9f2W6s0kZcN4ggwkTRk1sWW8SdB-g6XHTLGN4_3yyBgGd_wN4qjG9xc2qgGW2PZVNf4-YydBW3nFxQp8wwb8mW47dCWV3Q_CWyW1QYDdZ6dG27bW5wz8bl7V5jgLW5dyv2S98VY0DW152ZtW6hbqMNW6gfvwd2YsCkRVV9S7Z6mXC73W4btnvy8rtzrcW2N48gk8Bc4GyW951Gph5qk_jXW85NlyM7pNlG_W7jWDNl87MNN9W1M0K4F1ZMMWKW4qlDKh7nyVXWW3J0TZ-5d15pF36W31
https://d2-jm204.eu1.hubspotlinksstarter.com/Btc/2N+113/d2-Jm204/VVTrkS55_kt-N4p_H1Q4tF0hW8_npSB4FXgXGN8fXWzX3lSbtV1-WJV7CgD9zW59rL9z48DPNMVv5kG51xfFCgW40J9h-6k3CkTW85SY-08FTX5bW1MY5HQ6myqYWW1y6wPs6nN3s4W86-Yn34JVw8zN3LctldfGpvgW1kPs9t2BSWHwW43D8pS8-MC6hW2b7Th26G3Q1yW2NXZMh47cTPVW7hgWMk3w11XFVZ79nX5myVQXW7K3S3r7lkl4gVwbYQZ1BP60HN2KNz-K--vjsW8QPVQk997dytW5N9GNl3lbD8_N28vghnSD2gB3cBX1

