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2019 gewinnt der Kompetenz-Sponsor den Bronze Stevie Award in der Kategorie „Unternehmen des Jahres – Unternehmensdienstleistungen“. 

Kompetenz-Sponsor powered by amontis

SOZIALES ENGAGEMENT wird bei amontis groß geschrieben.

amontis

Wir sind eine Heidelberger Unternehmensberatung mit den

Kernkompetenzen Projektmanagement, Change Management und

Personalentwicklung. Wir bieten unseren Kunden eine Beratung,

die durch ihre Vielseitigkeit und einen ganzheitlichen Ansatz

besticht.

Kompetenz

Wir beraten namenhafte Unternehmen und entwickeln diese 

weiter. Unsere Expertise und Erfahrungen möchten wir aber auch 

nutzen, um ehrenamtliche Vereine und Start-ups zu helfen, sich 

professioneller, also strategischer, wirksamer und effizienter zu 

organisieren. Zu diesem Zwecke hat amontis 2018 das Programm 

„Kompetenz-Sponsor“ entwickelt. 

Anspruch

amontis findet es wichtig, dass sich Unternehmen gesellschaftlich

engagieren. Mit dem Programm „Kompetenz-Sponsor“ bietet

amontis ehrenamtlichen Vereinen sowie Start-ups kostenlose

Teilnahmen an offenen Seminaren zur professionellen

Weiterbildung an.

Angebot

Wir bei amontis wollen aber inhaltlich und auf der methodischen

Schiene unterstützen und befähigen. Aus diesem Grund, bietet

amontis Bewerbern die kostenlose Teilnahme an offenen

Seminaren von amontis an. Da die Anzahl der Plätze immer

limitiert ist, müssen sich Interessenten um die Plätze bewerben.

Wer einen Platz erhalten hat, darf sich beispielsweise auf eine

dreitägige, ausführliche Einführung und Übung des Projekt-

managements nach PMI® (im Wert von über 1.600€!) freuen.

Deal

Im Gegenzug für die kostenlose Weiterbildung schreiben die

Teilnehmer jeweils zwei Berichte und schicken diese an amontis.

Der erste Bericht entsteht kurz nach dem Seminar und reflektiert

das Seminar selbst und die ersten Eindrücke, die dadurch

gewonnen wurden. Der zweite Bericht sollte circa ein halbes Jahr

nach dem Seminar verfasst werden und reflektieren, ob und wie

das Gelernte seit dem Seminar ein bestimmtes Projekt oder gar die

tägliche Arbeit der Initiative beeinflusst hat.

Ehrenamtliche Vereine

amontis weiß um die Bedeutung von ehrenamtlichen Vereinen und

aber auch um deren meist begrenzten Ressourcen. Mit dem

Programm Kompetenz-Sponsor möchte amontis ehrenamtliche

Vereine weiterentwickeln, auf diese und deren Arbeit aufmerksam

machen aber auch Anreize für gesell-schaftliches Engagement

bieten und dieses wertschätzen.

Start-ups

Junge, neu-gegründete oder sich in der Gründung befindende

Unternehmen sind wichtige Akteure in der Gestaltung der Zukunft.

Gute Ideen müssen gefördert werden. Dazu sehen wir unseren

bestmöglichen Beitrag in der Weiterbildung und des Teilens

unserer Erfahrung. Aus diesem Grund bietet amontis mit dem

Programm des Kompetenz-Sponsors Start-ups die kostenlose

Teilnahme an offenen Seminaren an. So möchten wir diese

befähigen, ihre Ideen konstruktiver zu entwickeln, sie effektiver

umzusetzen und schließlich in einen dauerhaften Wert zu

verwandeln.

Unternehmen Programm „Kompetenz-Sponsor“ Zielgruppen

Haben wir Ihr Interesse geweckt und Sie möchten sich bewerben?

• amontis informiert über verfügbare Seminarplätze per Mail. Um die automatische Benachrichtigungen zu erhalten, müssen Sie sich in unseren Verteiler eintragen.

• Wenn Sie sich um die Teilnahme an einem Seminar bewerben möchten, schicken Sie uns bitte Ihren Lebenslauf (CV) und ein Motivationsschreiben (Interesse, Zweck, Hintergrund) per E-Mail zu.

Teilnahme

• „Das dreitägige Projektmanagementseminar nach PMI bedeutete für mich einen großen Lernzuwachs und wird mir in Zukunft sehr hilfreich sein.“ - Janne Wanner, Vorstand von HeiSDA e.V.

• „Die deutliche Systematik des PMI Standards und die anwendungsnahe Aufarbeitung während des Seminars anhand eines realistischen Weitblick-Beispielprojektes waren eine große Bereicherung für mich.“ 

- Benedikt Hemmer, Bundesvorstand von Weitblick e.V.

Stimmen bisheriger Teilnehmer/innen
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