
Vortrag 3: Wie steuere ich Chaos?

Kommunikationszentriertes Projektmanagement

                                                                                                                                   

Dieses Thema geht Privatpersonen und Unternehmen an. Chaos wirkt immer und überall und nimmt von 
alleine zu. Krankheit ist z.B. eine Form von Chaos. Im Vortrag wird das Fundamentalgesetz erläutert und 
Maßnahmen zur lebenslänglichen Bekämpfung vorgestellt, die Dr. Hellmann sprichwörtlich am eigenen 
Körper erfolgreich eingesetzt hat. Er macht Mut und zeigt methodisch auf, wie Unmögliches gemacht wird.
Danach stellt er drei Methodologien vor, die zur nachhaltigen Eindämmung von Chaos erforderlich sind. 
Dabei ist konstantes & konsequentes Projektmanagement einer der Schlüssel zum Erfolg.
Aus verschiedenen Studien u.a. auch zum Scheitern von Projekten wissen wir, geht es häufig um 
mangelnde, falsche oder „schlechte“ Kommunikation, häufig aber auch um das Verpassen des „richtigen 
Zeitpunkts“ zum Eingreifen beim Entstehen von Chaos.

                                                                                                                                   

Inhalt der Keynote

 Das Fundamentalgesetz Entropie

 Nichts bleibt wie es war

 Fundamentalgesetze bekämpfen

 Die 7 Prinzipien des Leonardo da Vinci

 Veränderungsbereitschaft

 Eigene PS auf die Straße bringen

 Verschwendung in Besprechungen  

 Top 5 Scheitergründe von Projekten  

 Methodologien des Chaos-Exorzismus

 10 Säulen des Kommunikationstrainings

 Exec Sum und Demo lean PMO

                                                                             

Zielgruppe für diese Keynote

Der Vortrag richtet sich an Entscheider, Change 
Manager, Projektleiter und Privatpersonen. 
Der Vortrag ist geeignet für jede Form von 
Konferenzen und Inhouse-Veranstaltungen 
idealerweise Keynote am Vorabend eines 
Managementmeetings.
Zeitfenster: 60 bis 90 min., 30 min. Diskussion

Nutzwert der Keynote

Der Vortrag erläutert, dass physikalische Kräfte uns
von der Zielerreichung abhalten.
Letztendlich geht es um Projektmanagement mit 
dem unmögliche Ziele sicher erreicht werden.
Ferner werden die Fundamentalgesetze, die uns 
immer wieder davon abhalten unsere Ziele zu 
erreichen, erläutert. Dazu werden Methoden und 
Werkzeuge vorgestellt. Abschließend wird gezeigt 
wie eine Methode in der Praxis funktioniert

                                                              

Referenzen

„Verschieberitis und andere Unarten physikalisch 
erklärt.“

„Neu für mich: Perfektionismus ist unwirtschaftlich.“

„Z-D-F statt A-R-D und R-T-L.“

„Der Vortrag stößt einen an, loszulegen.“

„Es ist ein guter Leitfaden, der aufzeigt, wie man 
mit einem klaren Ziel, starkem Willen und 
Selbstdisziplin alles schaffen kann.“

„Sie bringen die Menschen ins TUN.“

„Der Vortrag ist großartig, und wer sich darauf 

einlässt, kann nur gewinnen!“ 
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