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So machen Sie Entscheidungs-Phlegmatikern Beine 

  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

neulich berichtete mir ein Projektleiter: „Bei uns geht das so: Ich reiche beim 

Management eine Entscheidungsvorlage ein, die schon ziemlich viel Aufwand 

gekostet hat. Dann präsentiere ich sie im Meeting. Danach muss ich sie 

überarbeiten. Dann präsentiere ich sie wieder, dann überarbeite ich noch 

einmal, weil es hier etwas zu bedenken gibt und dort etwas nachzuarbeiten – 

bevor man‚ fundiert entscheiden kann.  Angeblich, um die Sicherheit zu 

erhöhen. 

  

⛑️ Sicherheit ist wichtig, aber absolute Sicherheit gibt es bei keinem Projekt 

🐌 Sinnvolle und spruchreife Projekte werden so auf die lange Bank geschoben 

😵 Ist endlich die Entscheidung da, macht das Management gigantischen Druck 
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"Wie mache ich unseren Entscheidungsphlegmatikern Beine? Geht das 

überhaupt? Das sind alles Topmanager, die über mir stehen. Denen kann ich 

nichts anweisen! Aber klar! Es gibt Mittel und Wege – und diese Turbo-Tools. 

   

 

  

Projektmanagement Grundlagen 

Dieses sehr lebendige Training vermittelt dir alles, 

was du wissen musst, um Projekte erfolgreich zu 

leiten - agile und klassische Methoden. Jetzt 

informieren 

  
>> 27.-29. Juni 2022 (Haiterbach) 

>> 27.-29. Juni 2022 (virtuell) 

  

 

  

 

  

3D Projektwelten on Tour  

Herzliche Einladung zu unserem NEW WORKshop 

zusammen mit dem PMI Germany Chapter. Die 

Teilnahme ist kostenlos, jedoch begrenzt auf 20 

Personen. Schnell Platz sichern 

  
>> 27. Juni 2022, 18-21 Uhr (Haiterbach) 

  

 

  

 

  

PMP Training 

Als geprüfter und autorisierter Trainingspartner (ATP) 

bereiten wir dich professionell auf die aktuelle PMP 

Prüfung vor - mit einem Rundum-sorglos-Paket 
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und exklusiven PMI-Prüfungsfragen  - Jetzt 

informieren  

  
>> Start: 27. Juli 2022 (Frankfurt) 

>> Start: 31. August 2022 (Köln 

  

 

  

 

  

Konflikte lösen und Verhandeln 

Erfahre in 2 Tagen, wie du Spannungen im Projekt für 

alle Parteien gewinnbringend lösen kannst und deine 

Ziele erreichst.  Jetzt informieren 

  
>> 30. Juni -1. Juli 2022 (Haiterbach) 

  

 

  

 

  

Agiles Projektmanagement 

Du möchtest agiler, flexibler, schneller arbeiten 

und die Vorteile der agilen Projektmanagement-

Methoden nutzen? Erfahre, wie das funktioniert 

und welche Methoden sich am besten wie 

integrieren lassen - Jetzt informieren 

  
>> 19.-20. Juli 2022 (Haiterbach) 

  

 

  

 

  

Scrum Master Zertifizierung (PSM 1) 

Werde in 2 Tagen zum zertifizierten Scrum Master. 

Integriere Scrum erfolgreich in dein Team und 

 

 

 

https://d2-jm204.eu1.hubspotlinksstarter.com/Ctc/2N+113/d2-Jm204/VWXfl42jX2-_N3PcNnPd0_dJW8DFYQL4Lz0KmMpKrlJ3lSc3V1-WJV7CgBw0N4Fbw_-GBtSsW9kx2Vh1t0L16VBwXdY8_ttdrW77NpbQ1sc_LwW3FyL_x794prqW36pQyz5DYGg4W7pSNRg2s0K-dW7Txfrb5J_KxzVxKDgv7j6h81W1JjYhJ790G5QN2Fv76MJjYBJW6jZsQN6w5VWxW4Qx2446J_YxkW7f34W34-b8ydW5JvGY859hSlXW4X3g4n5ysWkZW3CD53f1LvQctW7VqQmx65TZ6_W6zlg8_8WFnzwW7tml6M1gk0DDW2spmHr8CY1wdW76L9Bt2lL29GW91Chpt7wGlmyW14MDt65drzKj3lRF1
https://d2-jm204.eu1.hubspotlinksstarter.com/Ctc/2N+113/d2-Jm204/VWXfl42jX2-_N3PcNnPd0_dJW8DFYQL4Lz0KmMpKrlJ3lSc3V1-WJV7CgBw0N4Fbw_-GBtSsW9kx2Vh1t0L16VBwXdY8_ttdrW77NpbQ1sc_LwW3FyL_x794prqW36pQyz5DYGg4W7pSNRg2s0K-dW7Txfrb5J_KxzVxKDgv7j6h81W1JjYhJ790G5QN2Fv76MJjYBJW6jZsQN6w5VWxW4Qx2446J_YxkW7f34W34-b8ydW5JvGY859hSlXW4X3g4n5ysWkZW3CD53f1LvQctW7VqQmx65TZ6_W6zlg8_8WFnzwW7tml6M1gk0DDW2spmHr8CY1wdW76L9Bt2lL29GW91Chpt7wGlmyW14MDt65drzKj3lRF1
https://d2-jm204.eu1.hubspotlinksstarter.com/Ctc/2N+113/d2-Jm204/VWXfl42jX2-_N3PcNnPd0_dJW8DFYQL4Lz0KmMpKrl_3lScmV1-WJV7CgBQMVrNL8_8-0lj2W90jGLT1fbMw2W21VMdL91PvfkV8B9TR3QcchCN894Ym2swFz4VJglQM1js1LfW3np3HC3XQR8zW7FcK1-7Bcf9dW1BfszP2ncLL4W2tkCxM7cP7xFW8cXlHC3D7JR2W6rdGvL2jzX_nW28JlHZ2c54B1VSfqhf2sPlllW3xCKDX66gmT9W89yqlg5P3XZfW4xJ9Gz2hPlX-W3wMjBW5N2JpSW77QW807wXCQHN4n9lzjzkc-4W3b6r0D4kF_5dW53h3y09cfxTrW275Mjz4zCcQ7W28tS9M28b8P-W8qkGNf8kmfJ9W12KJdr32F0x639hG1
https://d2-jm204.eu1.hubspotlinksstarter.com/Ctc/2N+113/d2-Jm204/VWXfl42jX2-_N3PcNnPd0_dJW8DFYQL4Lz0KmMpKrl_3lScmV1-WJV7CgN5rN4hScwFG_HbFW4jMqvc41DVdsN5fsyZdYKh3mW8MGdz_61yjrGW95mjdD83KbtmW4ZKC8n4XHlB4N5MMnHZxXCZxVvgdlJ5V6hxwW3WmD387HhdX6VJ9pVS729kYdW4mMPhx2Fh8V_W2LKZy62jnbB9VpjhHb8hnMNWW48rQsF10RhNlW3jcbP329hzzTW1bbj4b12nFhTVDBKsp17pVJqVpqc-24vWYFJW4PYXt64kqh7TW6bQJQR62tt73W2nn3N24pV7trW1MVJh63QJ7y6W7-k5Jc1FCj3rW8z-J3x2f4H8KW72Kyfv8M11pZW3C9KG85nBPFn3jNz1


schaffe eine hocheffiziente Arbeitsatmosphäre mit 

exzellenten Ergebnissen. Jetzt informieren 

  
>> Nächstes Training: 6.-7.  September 2022 

(virtuell) 

  

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

Jeden Monat neue Turbo-Tools in unserem Newsletter 

  

Wie der Betreff verrät: Wenn ich in der Praxis unterwegs bin, berichten mir 

Projektleiter von so vielen alltäglichen Projekt-Pannen, dass ich dringend etwas 

dagegen unternehmen möchte. Unter anderem hiermit. Wenn auch dich eine 

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

Lösung in einer der nächsten Ausgaben (anonym, wenn du möchtest)! Damit wir 

uns alle an beliebten Pannen erfreuen und mit schnellen, pragmatischen 

Lösungen das Leben und die Arbeit leichter machen. In diesem Sinne: Viel 

Erfolg in deinem Projekt! 

  

Du hast Patricks andere Projekt-Pannen verpasst? Hier zum Nachlesen.  

  

 

  

Herzlichen Dank an alle Leserinnen und Leser, die mit ihren Anfragen diese 

Newsletter-Ausgabe angeschoben haben und weiter "füttern". Immer weiter so! 

Und: 

  

Viel Erfolg in deinem Projekt! 

  

Patrick Schmid und das ganze Team von PS Consulting 
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