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ANWENDERBERICHT

Mit MindManager® gelingt es uns, Prozesse, Gedanken und jeden Aspekt unserer
Medienarbeit in eine überschaubare und verständliche Form zu bringen. Dies ist
gerade bei freiwilliger Arbeit sehr wichtig.
– Thomas Schwarz, Arbeitsgruppe Medien & Kommunikation
der Freiwilligen Feuerwehren Hamburgs

Klappe, Ton … Mind Map
Über Freiwillige Feuerwehren Hamburgs
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AUFGABE
t Für die Umsetzung ihrer zum Teil
sehr komplexen und technisch
aufwendigen Medienprojekte
suchte die Arbeitsgruppe der
Freiwilligen Feuerwehren
Hamburgs ein neues Planungswerkzeug, um die unübersichtlich
gewordene Notizzettel-Wirtschaft
abzuschaffen.

LÖSUNG
t Mit MindManager entschieden
sich die Medienmacher für den
Quasi-Standard im Bereich des
elektronischen Mind Mappings.
Die Software überzeugte durch
eine intuitive Arbeitsweise, ihre
Stabilität und Netzwerkfähigkeit
sowie Windows 7-Kompatibilität.
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Vorschläge zentral in einer Map gesammelt und
Heute gibt es für jedes Projekt eine Mind Map,

lassen sich auch vier Wochen später noch wie
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t Die Filmemacher planen mit
MindManager heute sämtliche
Besprechungstermine und visualisieren Arbeitsvorgänge bzw.
Planungsstände. Aus Gedankenfetzen werden so Informationssammlungen, die für Transparenz
und gleichzeitig mehr Motivation
bei der Filmerstellung sorgen.

ein PDF der aktuellen Planungs-Map: Das
motiviert, bindet ein und sorgt auch in den
Drehpausen dafür, dass alle gedanklich am Ball
bleiben und schnell einsteigen können.
Wissensspeicher Mind Map
„MindManager ist uns eine enorme Hilfe, um
alle Kollegen der Mediengruppe, externen
Experten und ehrenamtlichen Helfer in ein
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