Mindjet MindManager für kreative Köpfe
strukturieren, konzipieren, planen
Den Überblick behalten kann ganz einfach sein!

Inhalte
MindManager anwenden:
Wie bedienen Sie MindManager am schnellsten und bequemsten? Sie
erhalten einen Überblick über alle wesentlichen Programmfunktionen
und welche Möglichkeiten sie Ihnen bieten.
Von der kreativen Idee zum Konzept mit Pflichtenheft:
Sie erfahren, wie der Brainstormingmodus ihnen hilft schnell die
sprudelnden Ideen für ein Projekt, eine Website, ein Design zu erfassen
und wie Sie anschließend daraus ein strukturiertes Konzept entwickeln
können. Durch einfache Umgestaltung der Map erhalten Sie schnell einen
Überblick und können mit Hilfe der Textnotizen Ihre Ideen detailliert
ausführen. Mit den Exportmöglichkeiten erhalten Sie dann auf Knopfdruck
ein strukturiertes Konzept.

Chaos strukturieren - Ein
Widerspruch?!
Kreativität fordert Freiraum und
Gestaltung. Ordnung und Struktur
steht dem zunächst im Wege. Doch
wie kann man im kreativen Raum
den Überblick behalten? Muss man
das überhaupt?

Konzepte präsentieren:
Wenn es darum geht einen möglichen Ablauf oder eine mögliche
Struktur "mal eben schnell" zu präsentieren, um mit dem Kunden
abgleichen zu können, ob Sie auf dem richtigen Weg sind, zeigen wir
Ihnen, wie Sie mit dem MindManager ohne Mehraufwand glänzen
können.

Die Software Mindjet MindManager
erlaubt es, ganz kreativ Ordnung
zu halten. Sie unterstützt sowohl in
kreativen Prozessen wie
Brainstorming von Themen,
Inhalten, Konzepten ohne dabei
einzuschränken. Die zugrunde
liegende Methodik des
Mindmappings lässt viel Freiraum
für Ideen. Die Struktur und
Ordnung lässt sich anschließend
schnell und intuitiv herstellen.

Websites inhaltlich visualisieren:
Kreative Köpfe entwickeln auch schnell mal eine Website. Mit dem
MindManager lassen sich Menüstrukturen und inhaltliche Gestaltung
einfach und unkompliziert entwickeln. Dabei konzentrieren Sie sich auf
den Inhalt und können die grafische Gestaltung zunächst ausblenden. So
lassen sich mit dem Kunden gemeinsam Inhalte entwickeln. Wir zeigen
Ihnen wie Sie darüberhinaus, dem Kunden ohne Mehraufwand
visualisieren, wie sich diese Menüstruktur mit dem Inhalt "anfühlen" wird.
Denn ein Bild sagt mehr als tausend Worte.

Damit finden Sie in einem
Werkzeug die Möglichkeit, Konzepte zu entwickeln und gleichzeitig diese in einen strukturierten
Ablauf zu bringen. Bis hin zu einem
kleinen Projekt- plan können Sie
eine Map gestalten.

Alltag und Projekte managen:
Wenn Sie Ihre Ideen in konkrete Projekte umsetzen, ist schnell der Punkt
erreicht an dem der Überblick über anstehende Aufgaben verloren geht.
Mit dem Aufgabenmanagement des MindManagers lässt sich direkt in
Ihrem Konzept dokumentieren, was wann von wem zu tun ist. Zusätzlich
zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Entwürfe, Grafiken, Links mit der Map
verbinden können, damit Sie schnell auf alles zugreifen können.

Teilnehmerkreis

In diesem eintägigen Seminar
erhalten Sie einen Überblick, wie
einfach, kreativ und intuitiv der
MindManager zu bedienen ist und
Anregungen, wie das Programm
Ihren Alltag strukturierter machen
kann ohne Ihre Kreativität
einzuschränken.

Dieses Seminar richtet sich speziell an Teilnehmer, die in der
Kreativwirtschaft (Agenturen, Designer, Architekten usw.) tätig sind.

Seminarort
Sie haben die Wahl! Wir bieten dieses Training an als:
Inhouse-Seminar: Wir kommen zu Ihnen und trainieren Sie und Ihre
Mitarbeiter im Umgang mit dem MindManager.
Offenes Seminar: Sie kommen zu uns und lernen gemeinsam mit
Anderen, wie der MindManager Sie im Kreativalltag unterstützt.

Trainer

Termine
24.03.2011, Ludwigsburg (Stuttgart)

Marilla Bax
Michael Steidinger

€ 390,- pro Teilnehmer

inkl. Teilnehmerunterlagen, Imbiss, Getränke
zzgl. gesetzl. MwSt.
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