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Ein gut gemachtes Konzept ist eine solide 
Grundlage für ein gutes Training. Und dieses 
Konzept überzeugt mich. Der/die Leser/in 
erhält ansprechendes und gut vermitteltes 
Handwerkszeug, um sowohl Einsteiger wie 
auch Anwender fit zu machen für das 
Prozessmanagement in Unternehmen. 

Das Online- oder per USB-Stick lieferbare 
Konzept liefert alles, was ich als Trainer/in für 
die Umsetzung benötige. Ansprechend und 
gut nutzbar gibt es den kompletten Reigen für 
die Umsetzung: Trainingsleitfaden, eine fertige 
PowerPoint-Präsentation, Flipchart-Vorlagen, 
Handouts, Übungsblätter, Vorlagen und viele 
ergänzende online abrufbare Hilfestellungen.  

Das Konzept überzeugt durch einen schlüssigen Leitfaden, der entweder so genutzt oder in 
Teilelementen übernommen werden kann. Sie erhalten eine flexibel anpassbare Blaupause, mit 
der Sie den kompletten Prozessmanagement-Kreislauf vermitteln können. Es besticht durch 
seinen interaktiven Aufbau. Viele Übungen vermitteln praktische Skills, um Arbeitsabläufe und 
Geschäftsprozesse eigenständig zu verbessern.  

Nicht optimale Geschäftsprozesse gibt es in vielen Unternehmen. So bleiben Ertragspotenziale 
ungehoben. Es wird sich um weniger wichtige Dinge gekümmert und die Abläufe werden 
suboptimal umgesetzt. Das kann durch ein gutes Prozessmanagement behoben werden. Und 
eben damit beschäftigt sich dieses Trainingskonzept, um die Wertschöpfung dauerhaft zu 
steigern. Im Mittelpunkt steht immer wieder die Kundenzentrierung, was mir besonders gut 
gefällt, da es nicht nur als „Buzzword“ genutzt wird. Damit geht es um zentrale Fragen: Was ist 
wirklich wichtig? Was wirkt? 
 
Alle Prozessschritte werden mit einer Vielzahl an Übungen vertieft und eingeübt. Idealerweise für 
eine Gruppengröße von 12 Personen angelegt, funktioniert das Konzept auch mit kleineren oder 
größeren Gruppen. Die Übungen sind praxisrelevant angelegt und auf Umsetzung ausgerichtet.  
 
Daniel Cibach lädt ein, in ein gutes Prozessmanagement einzutauchen. Die Inhalte sind 
verständlich dargestellt, so dass es leicht gelingen kann, diese mit ausreichender Tiefe 
ansprechend zu vermitteln.  
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