
 

 

 

 

 

 

 
  

Weihnachten steht vor der Tür und ein spannendes und ereignisreiches Jahr geht zu Ende. 2016 

hat sich viel getan, worauf wir bei PS Consulting positiv und auch stolz zurückblicken: 

  

 

Auf 280 Seminaren konnten wir rund 2.700 Teilnehmer begrüßen. 

Auch für uns ist jedes Seminar eine spannende Erfahrung mit vielen 

tollen Menschen! Besonders schön ist es, Teilnehmer von der ersten 

PM-Erfahrung bis zur Zertifizierung begleiten zu dürfen.  

 

 

 

  

Seminare weltweit 

In 2016 ging es einmal um den Globus bis nach China, Indien, 

Nigeria, Dubai und in die USA. Das Ziel unserer Mission lautete in 

vielen Fällen: Etablierung eines international einheitlichen 

Projektmanagements  

  

 

Neue Website 

Frischer und moderner, übersichtlicher ist sie geworden und noch 

leichter zu bedienen. Besonders stolz sind wir auf unseren 

Seminarfinder: Finden Sie mit einem Klick Ihr passendes Seminar. 

  

   

 

 

 

 

 

 

  

 
  

Das Jahr in dem 
Weihnachten ausfiel  

„Ich habe einfach keine Lust 

mehr“, sagte der 

Weihnachtsmann zu Knecht 

Ruprecht. „Jedes Jahr rackern 

wir uns in dem riesigen Projekt 

zu Weihnachten ab wie 

verrückt, und nichts ändert sich 

auf der Welt. Dieses Jahr 

bleiben wir hier am Nordpol und 

machen uns mit den Rentieren 

eine schöne Zeit.“ 

 

Gesagt, getan. Die 

Weihnachtswichtel, die sonst 

immer die Geschenke 

einpackten, hingen von 

morgens bis abends in der 

Kantine rum, Knecht Ruprecht 

trainierte mit den Rentieren für 

das Polarrennen, und der 

Weihnachtsmann saß tagelang 

vor der Glotze. 

 

Plötzlich war der 

Weihnachtstag gekommen, und 

alle hatten ein komisches 

Gefühl im Bauch, auch der 

Weihnachtsmann. Ihm war so 

unwohl, wie schon lange nicht 

mehr. Kurz entschlossen 

packte er Knecht Ruprecht am 

Kragen, setzte ihn hinten in den 

Rentierschlitten und fuhr zu den 

Menschen, um zu sehen, was 

sie ohne ihn an Weihnachten 

machten. Der Schlitten hielt in 

einer großen Stadt bei einem 

beliebten Weihnachtsmarkt an. 

Knecht Ruprecht ging zu einem 

Glühweinstand und fragte einen 

der Menschen dort, wie es 

denn so ginge. 

 

„Ach Alter, Weihnachten ist 

auch nicht mehr das, was es 

mal war. Ich glaub ja nicht an 

das Zeug, aber wenigstens 

einmal im Jahr hatten wir früher 

doch immer einige Stunden, in 

 

http://www.psconsult.de/seminarseiten/nl_seminare_ueberblick.html
http://www.psconsult.de/seminarseiten/nl_seminare-weltweit.html
http://www.psconsult.de/seminarseiten/nl_home.html
http://www.facebook.com/pages/PS-Consulting-International/142282072504170
http://www.xing.com/companies/psconsultinginternational/
http://www.linkedin.com/company/ps-consulting-international
https://plus.google.com/s/ps-consulting


 

Anekdoten, Zitate und Lustiges aus 2016  

Unsere Projektmanagement-Seminare machen Spaß! Das zeigen  

diese Anekdoten und Zitate, die unsere Trainer und Berater das 

Jahr über gesammelt haben.  

 

 

 

Mit diesem Weihnachtsgruß verbinden wir unseren Dank für die vertrauensvolle und angenehme 

Zusammenarbeit in diesem Jahr.  

  

Wir wünschen Ihnen, Ihren Kollegen und Angehörigen ein friedvolles Weihnachtsfest und für das 

neue Jahr Gesundheit, Zufriedenheit und Erfolg.  

  

Im Namen des gesamten Teams sende ich Ihnen herzliche Weihnachtsgrüße  

Ihr Patrick Schmid  

  

  

  

Spende statt Weihnachtsgeschenke: 

In diesem Jahr geht unsere Weihnachtsspende an ein Projekt zur Trauma-Bewältigung von 

Flüchtlingen sowie zur Unterstützung der Arbeit der Ärzte ohne Grenzen in Krisengebieten.  

  

  

  

denen wir uns auf uns selbst 

besinnen konnten. Schade, 

dass es dieses Jahr ausfällt.“. 

Betroffen drehte sich der 

Weihnachtsmann um. Plötzlich 

stolperte er, der Schreck fuhr 

ihm in die Glieder … und er 

wachte aus seinem Schlummer 

auf.  

 

Schnell sah er auf seinen 

Kalender und war froh, dass 

erst der 16. Dezember war. 

Schleunigst ging er an die 

Arbeit, um den bösen Traum zu 

vergessen. Dieses Projekt ist 

doch zu wichtig für die Welt. 

 

Seminar Tipps  

Situatives 

Projektmanagement  

23.-24. Januar und 15.-16. 

März und 24.-25. April 2017, 

Haiterbach 

 

Führen als Projektleiter  

23.-24. Januar 2017, 

Haiterbach 

 

PMP® Preparation Course 

25.-27. Januar 2017 und  

20.-21. Februar 2017, 

Haiterbach  
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http://www.psconsult.de/seminarseiten/nl_anekdoten.html
http://www.psconsult.de/seminarseiten/nl_sitpm.html
http://www.psconsult.de/seminarseiten/nl_sitpm.html
http://www.psconsult.de/seminarseiten/nl_fuehren_als_projektleiter.html
http://www.psconsult.de/seminarseiten/nl_pmp_prep.html

