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SOZIALES ENGAGEMENT wird bei amontis groß geschrieben.
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Ehrenamtliche Vereine
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amontis weiß um die Bedeutung von ehrenamtlichen Vereinen und

Kernkompetenzen Projektmanagement, Change Management und
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die durch ihre Vielseitigkeit und einen ganzheitlichen Ansatz
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Wer einen Platz erhalten hat, darf sich beispielsweise auf eine
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dreitägige, ausführliche Einführung und Übung des Projekt-
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Start-ups
Junge, neu-gegründete oder sich in der Gründung befindende

Deal

Unternehmen sind wichtige Akteure in der Gestaltung der Zukunft.

organisieren. Zu diesem Zwecke hat amontis 2018 das Programm
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engagieren. Mit dem Programm „Kompetenz-Sponsor“ bietet
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Stimmen bisheriger Teilnehmer/innen
•

„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.

Teilnahme
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.

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