
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das "Praxishandbuch Prozessmanagement" ist über 50.000 mal verkauft und gilt als 
Standardwerk in Deutschland. Nächstes Jahr erscheint die 12. Auflage. Immer wieder 
begegne ich Lesern, die begeistert davon berichten, wie sie auf Basis des Buches BPM in 
ihren Unternehmen vorangebracht haben. Von vielen Firmen weiß ich, dass sie das ibo-
Prozessfenster als Framework für ihr maßgeschneidertes Prozessmanagementsystem 
nutzen. 

Hiermit lade ich Sie zum 1. Herbstgipfel "Prozessfenster" am 23.10.2018 in Frankfurt ein. 

 
Gerne möchte ich Ihnen mit dieser Unkonferenz eine Plattform anbieten, auf der Sie sich 
unter Leitern von Prozessmanagement-Abteilungen zwanglos austauschen können. Es gibt 
keine vorgegebene Agenda, feste Redner oder Vorträge. Vielmehr bringen Sie Ihre Beispiele 
als Folien etc. mit, reichen Ihre Fragen zur Diskussion vor Ort ein oder initiieren Ad-hoc-
Workshops. Sie bestimmen die Inhalte, wir bieten den Rahmen! Gemeinsam haben alle 
eingeladenen Teilnehmer praktische Erfahrungen mit den Methoden, Techniken oder 
Rollenkonzepten des BPM-Frameworks ibo-Prozessfenster.  
 
Sei es, weil sie 

 hausspezifische Prozessmanagement-Systeme auf Basis des ibo-Prozessfenster 
entwickelt und eingeführt haben 

 das "Praxishandbuch Prozessmanagement" als Referenz für ihre tägliche 
Prozessarbeit nutzen 

 sie selbst oder ihre Mitarbeiter ibo-zertifizierte Prozessmanager oder 
Prozessmanagement-Experten sind 

 Fragen, Umsetzungstipps und Wünsche zur nächsten Auflage des "Praxishandbuches 
Prozessmanagement" haben 

 

https://www.ibo.de/Businessanalyse.html?utm_source=T&utm_medium=eml&utm_content=txt&utm_campaign=Bd7_subs
https://www.ibo.de/prozessmanagement.html?id=122&utm_source=T&utm_medium=eml&utm_content=head&utm_campaign=Herbstgipfel


Sichern Sie sich Ihre kostenfreie Teilnahme und melden sich per E-Mail unter 
training@ibo.de an. 

Gerne beantworte ich Ihre Fragen unter T: +49 641 98210-300 oder per E-Mail an 
guido.fischermanns@ibo.de. 

Ich freue mich auf Ihre Teilnahme! 

  Prof. Dr. Guido Fischermanns 
Geschäftsführer 
 

 

P.S.: Aufgrund der exklusiven Räumlichkeiten über den Dächern von Frankfurt ist die 
Teilnehmerzahl auf maximal 33 begrenzt. 

 
 
Sie wünschen keine Informationen mehr von ibo? Klicken Sie bitte hier.  
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