Vertraue auf deine
Fähigkeiten!
Eines Tages, kurz vor Weihnachten,
entschieden
die
Mäuse, einen Wettlauf zu
veranstalten. Um es besonders
schwierig zu machen, legten sie
als Ziel fest, auf den höchsten
Punkt in der Nähe - auf einen
Weihnachtsbaum zu gelangen.

Weihnachten steht vor der Tür und ein spannendes und ereignisreiches Jahr geht zu Ende. 2017
hat sich viel getan, worauf wir bei PS Consulting positiv und auch stolz zurückblicken:

Auf 260 Seminaren konnten wir über 2.500 Teilnehmer
begrüßen.
Auch für uns ist jedes Seminar eine spannende Erfahrung mit
vielen tollen Menschen! Jeder für sich ist einzigartig, mit seiner
ganz besonderen Geschichte und auf seinem eigenen Weg
unterwegs. Besonders schön ist es, Teilnehmer über viele Jahre
von der ersten PM-Erfahrung bis zur Zertifizierung begleiten zu
dürfen.
Top Themen 2018
Welche Trends im Projektmanagement zeichneten sich 2018 ab?
Wie werden sich Projekte künftig wandeln? Vor welchen
Herausforderungen und Hürden werden Management,
Projektleiter und -beteiligte stehen? Ein Rückblick ... und
gleichzeitig Ausblick ...
Anekdoten, Zitate und Lustiges aus 2017
Unsere Projektmanagement-Seminare machen Spaß! Das zeigen
diese Anekdoten und Zitate, die unsere Trainer und Berater das
Jahr über gesammelt haben.

Am Tag des Wettlaufs versammelten sich viele andere Mäuse,
um zuzusehen. Dann ging es los
– der Wettlauf begann. Nun war
es jedoch so, dass keine der
zuschauenden Mäuse wirklich
glaubte, dass auch nur eine
einzige
der
teilnehmenden
Mäuse tatsächlich das Ziel
erreichen könne. Statt die
Kletterer anzufeuern, riefen sie
also “Oje, die Armen! Sie werden
es nie schaffen!” “Das ist einfach
unmöglich!” oder “Das schafft Ihr
nie!”
Und wirklich schien es, als sollte
das Publikum Recht behalten,
denn nach und nach gaben
immer mehr Mäuse auf. Das
Publikum schrie weiter: “Oje, die
Armen! Sie werden es nie
schaffen!” Und wirklich gaben
bald alle Mäuse auf – alle, bis auf
eine einzige, die unverdrossen
an dem nadeligen Weihnachtsbaum hinauf kletterte – und als
einzige das Ziel erreichte. Die
Zuschauermäuse waren vollkommen verdattert und alle
wollten von ihr wissen, wie das
möglich war. Einer der anderen
Teilnehmer näherte sich ihr, um
zu fragen, wie sie es geschafft
hätte, den Wettlauf zu gewinnen.
Und da merkten sie erst, dass
diese Maus taub war!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen motivierten und kraftvollen Start in ein Jahr voller neuer
Perspektiven. Ich freue mich darauf, dass wir Sie auch 2018 mit neuen Impulsen und Anregungen
inspirieren dürfen und natürlich mit Ihnen in Kontakt zu sein.
Im Namen des gesamten Teams wünsche ich Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit
Ihr Patrick Schmid

Seminar Tipps
Führen als Projektleiter
29.-30. Januar 2018, Haiterbach
PMP® Preparation Course
19.-21. Januar 2018 (Mod1)
30.-31. März 2018 (Mod2)
Agile Führung
7.-8. Februar 2018, Haiterbach

P.S. Welche Ziele Sie auch immer erreichen möchten - bei PS Consulting finden Sie einen
erfahrenen und kompetenten Partner, der Ihre Projekte erfolgreich macht - lassen Sie sich
inspirieren: Unsere Seminartermine 2018.

Scrum in Projekten
22.-23. Februar 2018,
Haiterbach
Projektteams zu
Spitzenleistungen führen
26.-27. Februar 2018 ,
Haiterbach
Projektmanagement
Grundlagen
28. Feb. - 02. März 2018
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