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Input, Werkzeuge, 
Aufgaben, Ergebnisse

Wenn Sie das Transdisziplinäre Innovations
management kennenlernen und direkt auf 
Ihr FuEProjekt anwenden wollen, geben 
wir Ihnen im Rahmen einer Weiterbildung 
fachlichen Input und passgenaue Werkzeuge, 
die in konkrete Aufgaben zu Ihrem Projekt 
münden. Sie lernen die Innovationsmanage
mentDenke kennen und kommen mit Ihrem 
Projekt sofort weiter.

Für wen und wozu ist das nützlich?

Zum Beispiel für FuETeams, die die Weiter
bildung als konzentrierte Projektarbeit mit 
hoher OutputOrientierung nutzen wollen. 
Zum Beispiel für Projektkoordinator:innen 
oder Teammitglieder, die ihre Management 
Kompetenzen erweitern wollen. Das 
Ergebnis: Jede Menge AhaErlebnisse, ein 
klarer Blick für das Wesentliche und konkrete 
Werkzeuge, um es auch zu erreichen. 

Als Kennenlernangebot oder 
 maßgeschneiderte Komplettlösung:

• BriefingGespräch
• Abstimmung Weiterbildungskonzept
• Durchführung der Weiterbildung
• Ergebnisdokumentation

Interessiert? Wir beraten Sie gern: 

Projektmanagement 

Mit strategischer Denke 
mehr erreichen

Wenn Sie mit Ihrem FuETeam motiviert 
und zielorientiert auf eine Umsetzung Ihrer 
Lösung hinarbeiten und ihre begrenzten 
Ressourcen effektiv nutzen wollen, drehen 
wir als Innovationsmanager:innen mit Ihnen 
im FuEProzess punktgenau an den Wirksam
keitsschrauben. Mit externem Blick, Kom
petenz und Erfahrung fokussieren wir Ihre 
gemeinsame Arbeit auf ein attraktives Ziel: 
wirksam werden.

Für wen und wozu ist das nützlich?

Zum Beispiel für Nachhaltigkeitsprojekte, die 
fast immer mit schwierigen Umsetzungsbe
dingungen zu kämpfen haben, obwohl ihre 
Lösungen für Gesellschaft und Wirtschaft so 
wichtig sind. Das Ergebnis: Eine strategisch 
ausgerichtete Projektarbeit, die die begrenz
ten Projekt ressourcen effizient auf das 
Umsetzungsziel konzentriert.

Als Kennenlernangebot oder 
 maßgeschneiderte Komplettlösung:

• BriefingGespräch
• Abstimmung ManagementKonzept
• Durchführung Themenworkshops
• Erarbeitung Innovationskonzept, 

Roadmap & Aktionsplan

Interessiert? Wir beraten Sie gern: 

Dr. Susanne Schön
+49(0)30 34 34 74 52
schoen@inter3.de
www.inter3.de

Dipl.-Komm.wirtin Helke Wendt-Schwarzburg
+49(0)30 34 34 74 46
wendt-schwarzburg@inter3.de
www.inter3.de

http://www.inter3.de


Referenzprojekte Projektmanagement
• Innovationsforum: Betreiberpartnerschaften 4.0
• Projekte des BMBFFörderschwerpunkts 

Innovationsgruppen für ein nachhaltiges 
Landmanagement

• W3 – Regionale Energieflächenpolitik

Referenzprojekte Zweitägige Weiterbildung
• Projekte des BMBFFörderschwerpunkts 

Innovationsgruppen für ein nachhaltiges 
Landmanagement

https://www.inter3.de/de/projekte/details/article/innovationsforum-betreiberpartnerschaften-40.html
https://www.inter3.de/de/projekte/details/article/landmanagement-innovationen-den-weg-in-die-praxis-ebnen.html
https://www.inter3.de/de/projekte/details/article/landmanagement-innovationen-den-weg-in-die-praxis-ebnen.html
https://www.inter3.de/de/projekte/details/article/landmanagement-innovationen-den-weg-in-die-praxis-ebnen.html
https://www.inter3.de/de/projekte/details/article/wachstum-widerstand-wohlstand-als-dimensionen-regionaler-ee-flaechenpolitik.html
https://www.inter3.de/de/projekte/details/article/landmanagement-innovationen-den-weg-in-die-praxis-ebnen.html
https://www.inter3.de/de/projekte/details/article/landmanagement-innovationen-den-weg-in-die-praxis-ebnen.html
https://www.inter3.de/de/projekte/details/article/landmanagement-innovationen-den-weg-in-die-praxis-ebnen.html
http://www.inter3.de

