Jahresrückblick 2019
Dieses Jahr 2019 stand für unser Trainer-Team ganz im Zeichen der
Umstellung auf die neue Individual Competence Baseline (ICB4). Wir
haben die Neuerungen inkl. dem input zu agilen Vorgehensweisen in
der 4. Auflage der Lernkarten, in neuen Theorie- und Arbeitsbüchern
sowie in unseren Trainingskonzepten umgesetzt.
Eine große Herausforderung stellte die kurzfristig angefragte Umsetzung der DCB-Trainings in englischer Sprache dar. Das hat viele Ressourcen gebunden, uns aber auch ganz neue Horizonte eröffnet.
In 2020 wollen wir unsere Lehr- und Lernmaterialien in beiden Sprachen wieder über den BoD-Verlag veröffentlichen.
In 2019 haben ca. 150 TN unsere KOMPAKT-Kurse mit GPM Basiszertifikat besucht. In den ersten beiden Kursen haben wir gemeinsam mit
den Teilnehmern – bedingt durch neu gestaltete Ansprüche an das
Basiszertifikat – zunächst Lehrgeld gezahlt.
Die Entwicklung der App-Familie für die ICB3 war 2015 ein Abenteuer.
Allein seit 2016 wurde die QuizApp mehr als 8.000 kostenlos heruntergeladen. Die Bilanz der kostenpflichtigen Apps zur ICB3 kann sich
sehen lassen: Für das Basislevel gab es ca. 300, für D ca. 400 und für
CB ca. 200 Käufe. Seit Mitte des Jahres haben wir die QuizApp kostenpflichtig in Deutsch und Englisch am Start.
Unsere LernkartenApps mit bis zu 500 Fragen/Antworten bieten mit
ihrer orts- und zeitunabhängigen Nutzung im Rahmen der Prüfungsvorbereitungen optimale Unterstützung. Im IPMA-Umfeld sind wir
damit weltweit die erste, einzige Unterstützung dieser Art. In 2020
werden die Apps für Basis- und DC-Level ICB4 zur Verfügung stehen.
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Unsere Angebote: Wir realisieren für unsere Kunden ein modular aufgebautes, level-übergreifende Kurskonzept. So müssen sich die Teilnehmer sich nicht durch die Level „hochdienen“, was letztlich beträchtliche Aufwände und Kosten verursacht. Es gibt gemischte Gruppen. Auf die Resultate unserer Kurse sind wir stolz: Die Reports der
ca. 60 D-TN wurden mit hohen Punktzahlen bewertet, ca. 25 CB-TN
konnten wir erfolgreich bei den Zulassungen, den Reports mit den abzubildenden Bloom-Stufen und den Workshop/Interview-Vorbereitungen unterstützen. Ein besonderer Höhepunkt in 2019: Wir durften
den ersten „Level A – Certified Project Director“ der GPM begleiten.
In 2020 liegt unser Fokus auf der Qualität der Lehrmaterialien und auf
unterstützenden Tutorials. Wir suchen Partner für einen eLearningBasis-Kurs, wollen den Kollegenkreis erweitern, uns selbst weiterbilden und unsere Kunden bei Höher-/Rezertifizierung unterstützen.
Und … wir haben noch Produkt-Überraschungen in Planung.
Wir bedanken uns herzlich bei unseren Kunden, den Teilnehmern
und unseren Partnern für ihr Vertrauen, das Engagement und das
Verständnis, wenn manches in 2020 noch rund werden kann.
Wir freuen uns auf neue Herausforderungen - Happy projects!

