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Konzeptpuzzling 

Konzepte erstellen – einfach & effektiv! 

Mit Methode & Struktur zum fertigen Konzept.
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Kommt Ihnen diese Situation irgendwie 

bekannt vor? 

„Machen Sie mal“ lautet der Auftrag Ihres Chefs.  

Begeistert haben Sie Informationen gesammelt,  

verschiedene Lösungsalternativen entwickelt, 

Berge von Notizen gemacht. Jetzt wollen Sie 

loslegen, Ihre Gedanken aufs Papier bringen und 

merken: Ihr Kopf ist leer, Sie finden keinen 

Einstieg … nun gut, kein Problem … also machen 

Sie erst mal etwas anderes, Arbeit genug haben 

Sie ja. Nach einigen Tagen stellen Sie ernüchtert 

fest, dass Sie die schriftliche Ausarbeitung immer 

noch vor sich herschieben.  „Weshalb ist das bloß 

so?“, fragen Sie sich. Und dann dämmert es Ihnen: 

Ihnen fehlt die nötige Klarheit! Ein einfacher roter 

Faden – inhaltlich wie methodisch. 

Lassen Sie es erst gar nicht so weit kommen, denn 

Konzeptarbeit ist kein Hexenwerk! Im Gegenteil: 

Die von Ihnen gesammelten Informationen sind 

vergleichbar mit einzelnen Puzzlesteinen, die es zu 

einem schönen Bild zusammenzusetzen gilt. 

Erinnern Sie sich noch, wie Sie als Kind gepuzzelt 

haben? Machte doch riesig Spaß und führte immer 

zum Erfolg! 

 

Inhalte 

 Verschiedene Konzeptarten und deren Nutzen. 

 5 wichtige Erfolgsfaktoren. 

 Die Konzept-Puzzle-Methode – der schnelle 
Einstieg in die Konzeptarbeit. 

 Auftrags- und Zielklarheit mit System. 

 Inhaltlicher Aufbau eines schlüssigen und 
umsetzungsfähigen Konzeptes. 

 Schreib- und Denkblockade – was tun? 

 Sichere Konzeptfreigabe – wie Sie Entscheider von 
Ihrem Konzept überzeugen! 

 Wie Sie Ihr Konzept intern vermarkten und 
erfolgreich umsetzen! 

 Konzeptarbeit praxisnah geübt (Fallstudienarbeit). 

 

Ihre Investition 

1.150,00 Euro (zzgl. MwSt.) - diese beinhaltet: 

 Vorgespräch (telefonisch) 

 2-tägiges intensives Einzeltraining (16 Std.) 

 umfangreiches Handout 

 zahlreiche praxiserprobte Arbeitshilfen und 
Checklisten 

 Dokumentation 

 Telefon-Hotline nach Trainingsende 

 Zertifikat 

 Pausensnacks und Mittagsimbiss 

Sie wollen wissen, wann es losgeht? 

Jederzeit!  

Die Inhalte des Konzept-Navigationssystems ver-

mittle ich Ihnen in einem 2-tägigen intensiven 

Einzeltraining! Sie selbst bestimmen den Termin.  

Es soll zeitnah losgehen? Dann rufen Sie mich an 

und wir besprechen die Details! Oder schicken Sie 

mir eine E-Mail. 


