Individuelle Coaching- und
Beratungsangebote
MITO-Methoden-Tool-Schulung mit Zertifizierung zum MITOExperten
Die Prof. Binner Akademie GmbH (PBAKA) bietet als Nachweis für die Schulung und Anwendung der
im MITO-Methoden-Tool hinterlegt Tools eine zweitägige MITO-Expertenschulung an.
Das MITO-Modell zusammen mit dem MITO-Methoden-Tool ist ein ganzheitliches Analyse-,
Diagnose-,
Therapie
und
Evaluierungsinstrumentarium
zur
Problemlösungsund
Entscheidungsfindung, anwendungsrahmen für das MITO-Tool im Sinne des PDCA-Regelkreises ist
das MITO-Modell mit den 4 Modellsegmenten:
•
•
•
•

Managementsegment (Führungsvorgaben = Act)
Inputmanagementsegment (Eingaben = Plan)
Transformationssegment (Umsetzung = Do)
Outputsegment (Ausgaben = Check)

Über die miteinander verknüpften Managementmethoden wird softwaregestützt eine umfassende
Methoden- und Wissensplattform für eine einfache, zielführende und nachhaltige
Unternehmensentwicklung bereitgestellt. Über 3500 Referenzportfolios und -checklisten für viele
Organisationsthemen stehen bisher für die Analysen zur Verfügung.
In der Vergangenheit war es oft so, dass die Institute und Organisationen, die Methoden-Schulungen
anbieten, selten die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Methoden vermittelt haben, so
dass die einzelnen Seminarteilnehmer jede Methode für sich nur als Insellösung in der Praxis
einsetzen. Häufig ist hierbei die Anwendung, der Einsatz und der Nutzen der Methoden bei korrekter
Anwendung auch nicht klar herausgearbeitet worden. Aber auch bei methodensicheren Experten ist
ein hoher Zeitfaktor für die korrekte Methodenanwendung notwendig. Über das MITO-Methoden-Tool
wird dieser Zeitfaktor um mindestens 50%, eher bis zu 80% reduziert. Hinzu kommt der wesentliche
Vorteil, dass durch die Digitalisierung bei gleichzeitiger Vernetzung der MITO-Methoden eine einfache
Verteilung der komplexen Ergebnisdarstellungen möglich wird, in die auch viele andere
Prozessbeteiligte sofort mit eingebunden werden können.
Vermittelt werden die theoretischen Methodengrundlagen, z.B.:
• MITO-Modellgrundlagen
• MITO-Unternehmensmodellbeschreibung
• MITO-Modellanwendungsrahmen-/Bewertungsdimensionen
• MITO-Modell-Portfoliodiagrammaussagen
• MITO-Modell bezogener Methodeneinsatz
• MITO-Modell bezogene Kaskadenbildung
• MITO-PDCA-Reifegradbewertungen und Evaluierungen
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Zusammen mit vielen MITO-Methoden-Tool-Anwendung mit vielen Praxisbeispielen, z.B.:
• Portfolioerstellung und -Anwendung
• Ursache-Wirkungsketten (BSC)
• Kaskadenbildung
• A,B,C-Verteilungen
•
•
•

Relationsdiagramme
Nutzwertanalyse
SWOT-Analyse

•
•
•

Sensitivitätsanalysen
Reifegradermittlung
FMEA

Der Abschluss des Workshops bildet eine ca. 1-stündige MITO-Experten-Zertifizierung.
Welchen Nutzen bietet das MITO-Methoden-Tool?
Sie
lernen
ein
einfach
zu
bedienendes
Organisationsentwicklungsund
Unternehmenssteuerungswerkzeug kennen, das Sie bei der Umsetzung des PDCAVerbesserungszyklus bei vielen Problemstellungen wesentlich unterstützt. Über eine
personenbezogene MITO-Methodenzertifizierung erhalten Sie ein umfassendes Wissen über die
MITO-Methoden-Tool-Anwendung.
Das MITO-Methoden-Tool hilft den Verantwortlichen über die Bereitstellung von Referenzportfolios
und -Checklisten die Potenziale zur Verbesserung in der Organisation aufzuspüren, sie aktiv
anzugehen und systematisch zu bewältigen. Durch die bereitgestellten toolgestützten
Managementmethoden und Vorgehensmodelle werden die Erfahrungen guter und erfolgreicher
Unternehmen in die Durchführung mit integriert. Die Vorgehensweise hilft systematisch eine
organisationale Wissensbasis aufzubauen und die Mitarbeiter zu qualifizieren. Die Implementierung
von Führungsinstrumenten und Managementsystemen, wie z. B. QM, UM oder Risikomanagement,
wird wesentlich erleichtert. Auch kleine Unternehmen können einfach und transparent die
wesentlichen Prinzipien einer durchgängigen Organisationsentwicklung und prozessorientierten
Unternehmenssteuerung gezielt anwenden. Besonders gut ist das MITO-Methoden-Tool mit dem
zugehörenden Wissensspeicher für Berater geeignet, die damit ein hohes Beratungsniveau
garantieren.

Zielgruppe
Unternehmer, Führungskräfte, Organisatoren, Berater, Selbständige, d.h. alle Verantwortlichen, die für
den nachhaltigen Wettbewerbserfolg ihrer Organisationen zuständig sind und dafür Toolunterstützung
benötigen.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.pbaka.de
PROF. BINNER AKADEMIE GmbH
Berliner Str. 29, 30966 Hemmingen,
Telefon (0511) 84 86 48-12, Telefax (0511) 84 86 48-19,
eMail: info@pbaka.de, Internet: www.prof-binner-akademie.de
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