
 

 

 

 

  

Jens Newerla 
MindManager® Training 



 

 

 

 

  

 

Einfach professionelles Mindmapping 

MindManager®  
holt das Optimum aus Ihrer Planung heraus.  

Mit klarer Sprache und rheinischem Humor 

zeigt er Ihnen das volle Potenzial. 

 



 

 

 

 

 

  

Ziel des Trainings 
Das Ziel jedes Trainings ist, dass Sie MindManager für ihre individuelle Aufga-
benstellung nutzen können.  

 
Darum sind die Trainingsinhalte auf ihre Situation abgestimmt. 

 
Egal ob es um Grundlagen geht oder die Umsetzung eines Projektes, Sie behal-

ten den Überblick über ihre Informationen und unterscheiden zwischen Wichtigen 
und Unwichtigen. 

 

Auf geht‘s 

MindManager Training 

Warum eigentlich ein Training? 
Die Frage höre ich häufig. MindManager ist doch selbsterklärend, eine Mindmap zu 

erstellen war ganz einfach. Ja, aber das ist nur die halbe Wahrheit. 
 

Informationen zu visualisieren -das ist der Schlüssel jeder Mindmap.  
Es geht nicht darum einfach nur Zweige zu erstellen. Das ist nicht wirklich schwie-

rig. Es geht darum die Zweige mit Informationen zu befüllen, diese auszuwerten 
und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. 

 

• Bilden Sie Prozesse ab 
• Visualisieren Sie ihre Aufgabenplanung 

• Stellen Sie Berechnungen an  
• Präsentieren Sie ihre Informationen im Team 

 
Das ist nur ein kleiner Ausschnitt, welche Möglichkeiten MindManager für ihre täg-

liche Arbeit bietet. 

 

https://www.mindmanager.com/de/product/mindmanager/enterprise/?nav=p-mme


 

 

 

 

  

Kontakt 
Jens Newerla 

E-Mail anfrage@newerla.eu  

 

Mobil +49 (0)1 63 / 63 56 47 6 

 

Internet www.newerla.eu 

 

Anschrift  Kölner Str. 9 

 51503 Rösrath 

Scannen und Kontaktdaten speichern. 

Bitte klicken Sie für weitere Informationen auf die Logos. 

https://www.xing.com/profile/Jens_Newerla/cv
http://www.linkedin.com/in/jensnewerla
https://www.youtube.com/channel/UC3BY8Q6xesKa8D0R2nTHz5Q
https://www.provenexpert.com/jens-newerla/
https://www.provenexpert.com/jens-newerla/
https://www.provenexpert.com/jens-newerla/


 

 

 

 

  

 
 

  

PROJEKTMANAGEMENT AUFGABEN- UND WORKMANAGEMENT INFORMATIONSMANAGEMENT 

   

 
 

  

UNTERNEHMENSENTWICKLUNG BRAINSTORMING UND IDEENFINDUNG PROZESSMAPPING 

MindManager® 

 

Verwandeln Sie Komplexität in Klarheit 

Inmitten all des Inputs, der Ihre Geräte, Ihren Posteingang und Sie selbst 

tagtäglich überflutet, befinden sich die Informationen, die Sie tatsächlich 

benötigen, um Ihren Arbeitsalltag zu Ihrer Zufriedenheit zu gestalten. 

MindManager hilft, dieses Wissen zu erschließen, da durch die übersicht-

liche visuelle Darstellung in Maps, Diagrammen und Prozessen die wich-

tigsten Informationen aus ungeordneten Ideen und scheinbar zusammen-

hangslosen Daten herausgefiltert werden können. 

Beherrschen Sie die Informationsflut 

Mit MindManager Enterprise steht Ihren Teammitgliedern ein einfaches, in-

tuitives Instrument zur Verfügung. So können sie Informationen rund um 

ihre Arbeit und ihr geschäftliches Umfeld erfassen, strukturieren, sinnvoll 

verbinden und auswerten. Dadurch erkennen sie schnell und klar, worauf 

es ankommt, wo Handlungsbedarf besteht und was irrelevant ist. Sie ver-

meiden endlose E-Mail-Korrespondenzen, ineffiziente Meetings und 

schlecht abgestimmte Arbeitsabläufe – und sparen Zeit! 
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Steigern Sie Ihre Produktivität 

Ihre Gedanken folgen selten einem strikten Raster. Mit visuellem, 

flexiblem Erfassen und Strukturieren der eigenen Ideen geht Ihnen 

die Arbeit daher deutlich einfacher von der Hand. Verschieben Sie in 

Ihren Maps die Themenzweige, stellen Sie Beziehungen zwischen un-

terschiedlichen Ideen her und verknüpfen Sie zugehörige Anmerkun-

gen, Links und Dateien so, dass Sie während der Bewältigung Ihrer 

Aufgaben stets unmittelbar darauf zugreifen können. 

Visualisieren Sie ihr Wissensmanagement 

Im Arbeitsalltag in nahezu jedem Beruf gilt es, Aufgaben zu mana-

gen, den Überblick über Dokumente und Informationen zu haben 

oder kreative Lösungen zu finden. MindManager unterstützt Sie da-

bei, die Übersicht über Ihre Aufgaben und Informationen zu behalten 

und alle wichtigen Links, Dokumente und Notizen greifbar zu haben 

MindManager & Microsoft 

Die Microsoft-Office-Programme und -Services sind aus dem moder-

nen Arbeitsleben nicht mehr wegzudenken: Ohne sie wäre es den 

meisten von uns nicht möglich, unsere Arbeit zu erledigen und unsere 

Unternehmen zu führen. MindManager für Windows bietet nahtlose 

native Integrationen mit den Produkten von Microsoft, auf die Sie sich 

täglich verlassen. 



 

 

 

 

 

 

  

Idee – Budget – Projekt 

... und jetzt? 

Managen Sie Projekte reibungslos und professionell 

Voraussetzung für ein erfolgreiches Projekt ist exzellentes Projektmanagement. 

Der Übergang vom freien Denken und Planen zur strukturierten Ausführung 

kann chaotisch und zeitraubend sein. MindManager ermöglicht es Ihnen, den 

Projektablauf von Anfang bis Ende flexibel und doch kontinuierlich zu gestalten 

und dabei keine Zeit, Ideen oder Daten zu verlieren. Das Gesamtbild, die De-

tails, kritische Daten eines Projekts und alle Aufgaben werden in einem einzigen 

Dashboard zusammengefasst. Neben den bekannten Vorteilen von MindMana-

ger in der Projektplanung, steht Projektmanagern mit der in MindManager 

Enterprise enthaltenen Gantt Pro-Funktion eine robuste, detaillierte und inter-

aktive Übersicht über die zeitliche Verfolgung von Projektaktivitäten zur Verfü-

gung. Sie vermittelt einen klaren Einblick in Ressourcenzuweisungen, Abhän-

gigkeiten, Ausfälle, Erfordernisse usw. Mehr Transparenz und Kontrolle lassen 

weniger Raum für unangenehme Überraschungen und führen zu erfolgreichen 

Projektabschlüssen, die termingerecht und im Budgetrahmen sind. 



 

 

 

 

 

 

 

  

Hilfe! Das erste Projekt naht   

und Sie haben keine Ahnung von Projektmanagement? 

So geht es häufig in den unterschiedlichsten Bereichen. 

Ob der Abteilungsumzug, ein Umstieg auf eine neue Software oder eine Produkteinfüh-

rung – neben Ihren eigentlichen Aufgaben sind Sie auf einmal auch noch verantwortlich 

für ein Projekt. Und Sie sind nicht allein. In ihren Trainings erleben sie immer wieder 

das gleiche Problem. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen Projekte umsetzen ohne 

Erfahrung im Projektmanagement. Da wollten sie etwas tun! 

Sabine Schumann 

Sie ist zertifizierte Projektmanagerin nach GPM/IPMA und weiß durch ihre lang-

jährige Erfahrung im Projektmanagement stets, worauf es ankommt. Neben dem 

Management eigener Projekte unterrichtet sie Projektmanagement an der Uni. 

Sie zeigt Ihnen, dass auch trockene Theorie kurzweilig sein kann. 

Ein Kurs – zwei Trainer 

Zusammen mit Sabine Schumann vermittelt Ihnen Jens Newerla die Grundlagen 

des Projektmanagements und deren Umsetzung mit MindManager®. 



 

 

 

 

 

  Präsenztraining 

 Onlinetraining 

  in Kombination 
Bei einer Buchung stimmen wir nicht nur die Inhalte auf Ihre Anforderungen hin ab, 

sondern auch die Art der Darbietung. 

Präsenztraining 

Zum einen gibt es das klassische Präsenztraining, bei Ihnen vor Ort oder alternativ in 

einem Tagungshotel. Hier liegt der Vorteil klar in der Interaktion der Gruppe mit dem 

Trainer sowie auch untereinander. Auch sorgen Präsenzveranstaltungen häufig für eine 

regere Mitarbeit aller Teilnehmenden. 

Onlinetraining 

Manchmal geht es aber nicht in Präsenz, hier bieten sich online Veranstaltungen über 

Zoom an. Alle können sich bequem vom Arbeitsplatz oder aus dem Homeoffice zuschal-

ten. Es fallen keine Reisezeiten und Reisekosten an. 

 

Egal ob Sie Präsenz, Online oder eine Kombination aus beidem bevorzugen, das Training 

lässt sich auf Ihre Situation anpassen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Ihr Trainer Jens Newerla 

Seit gut 20 Jahren vermittelt Jens Newerla als 

freiberuflicher Trainer Wissen, das in Erinne-

rung bleibt. In dieser langen Zeit hat er Teams 

aus zahlreichen unterschiedlichen Branchen 

geschult und ist an so ziemlich jedem Winkel 

Deutschlands zumindest schon einmal vorbei-

gefahren. 

Anglizismen und Fachchinesisch sind nicht so 

seins. Er vermittelt auch anspruchsvolle Sach-

verhalte einfach mit viel rheinischem Humor. 

In seinem kurzweiligen Seminar würzt er die 

Theorie mit vielen praktischen Übungen. 

Sein Credo als Trainer ist simpel: Nur wenn 

alle Teilnehmende einen Mehrwert aus dem 

Seminar ziehen, war er erfolgreich. 

Dabei geht es nicht darum, dass am 

Ende alle gleich gut sind, denn das 

ist menschlich betrachtet gar nicht 

möglich. Ihm ist wichtig, jeden ge-

nau dort abgeholt, wo er bzw. sie 

stehen. 

Denn so gehen alle nach dem Trai-

ning bestärkt und motiviert zurück 

an den Arbeitsplatz und rufen das 

Potenzial ab, das in ihnen steckt.  

In kurzweiligen Trainings werden 

Ihr Team und Sie feststellen, was 

MindManager für ihre tägliche Ar-

beit leisten kann. 



 

 

 

  

 

  

21 Jahre  

Trainingserfahrung 2000 Seminartage 

in ganz Deutschland 

14.000 

Teilnehmende 400.000km quer 

durch Deutschland 

1974 im  

Rheinland geboren 
190 cm 

Spaß am Training 

In Zahlen…  



 

 

 

 

 

  

Mit rheinischem Humor MUSS MindManagemt bestens klappen....excellent 

Siegfried-K-Ott 

Jens ist sehr gut vorbereitet und geht sehr gut auf seine Trainingsteilnehmer ein. Er 

sorgt für Abwechslung und macht seine Veranstaltungen zu sehr kurzweiligen Events. 

Gerne wieder! 

Autentaris - It's all about identity 

Sehr hilfreich und informativ, Inhalte vielfältig anwendbar, sehr nette und kompetente 

Persönlichkeit 

S. Finken 

Kompetenz gepaart mit viel Sympathie. 

Juergen-Thomae 

Ich kann Jens Newerla nur empfehlen. 

Er ist sehr authentisch und gibt wichtige Impulse und versteht es individuell auf die 

Teilnehmer einzugehen. 

Bettina Schwarz 

Komplexes Thema verständlich vermittelt. Tolle Übungen, die wirklich hilfreich sind. 

Udo Sill 

Sympathisch, kompetent und wunderbar straight. So trainiert man gerne. 

Dankeschön! 

MYOFAZIAL 

Jens hat ein komplexes Thema sowas von spannend und leidenschaftlich rübergebracht, 

dass man aus dem Schmunzeln nicht mehr rauskommt. Danke 

Franziska Linke 

Die Schulung war gut gegliedert, informativ und vor allem nicht langweilig. Die Art und 

Weise, wie die Inhalte vermittelt wurden, war wirklich unterhaltsam und gleichzeitig 

lehrreich. Ich habe lange keine so gute Fortbildung mehr gehabt, es hat einfach Spaß 

gemacht und gleichzeitig hat man viel gelernt. Absolut empfehlenswert 

Anke Hermann 

 

Ein Auszug 

Rückmeldungen  

von Teilnehmenden 



 

 

 

 

 

 

 

  

Bewertungen 

https://www.provenexpert.com/jens-newerla/
https://www.provenexpert.com/jens-newerla/
https://www.provenexpert.com/jens-newerla/?utm_source=Widget&utm_medium=Widget&utm_campaign=Widget
https://www.provenexpert.com/jens-newerla/
https://www.provenexpert.com/jens-newerla/
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Jens Newerla 

Kölner Straße 9 

D-51503 Rösrath 

Telefon: +49 (0) 22 05 / 90 36 18 

E-Mail: anfrage@newerla.eu 

Ust-IdNr: DE298228073 

 

RECHTLICHER HINWEIS 

Verantwortliche für den Inhalt  

Herr Jens Newerla (Anschrift siehe oben) 


