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“Ich persönlich mache ich meine ganze Arbeit mit Hilfe von 
Mind Maps. Ich benutze MindView ständig - für praktisch 
alles, was erledigt werden muss. Es erlaubt mir, in meiner 
Arbeit sehr organisiert zu sein und nichts zu vergessen.”

“Unsere Lehrer verwenden MindView entsprechend ihren 
Bedürfnissen unterschiedlich. MindView wird verwendet, 
um den Lernprozess zu planen, Kurs-Übersichten zu 
präsentieren, Meetings zu leiten und deren Ergebnisse 
zusammenzufassen sowie um Projekte zu organisieren 
und nachzuverfolgen.”

– Michael Emeraud – CMA von Morbihan
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Auf einen Blick
Die Handwerkskammern (CMA) 
begleiten und beraten Handwerker 
und zukünftige Handwerker in 
jeder Phase ihres Berufslebens: 
Ausbildung, Vorbereitung auf 
die Installation, Formalitäten 
der Gründung / Übernahme von 
Unternehmen, Entwicklung und 
Einstellungstätigkeit.

Welche Art von Training bietet die CMA?
Wir bieten 6 verschiedene Ausbildungen: Friseur, Handel, Automobil, 
Gastgewerbe, Bäcker und Metzger. Wir bieten auch Schulungen in 
verschiedenen allgemeinen Fächern, wie angewandte Wissenschaft, 
Physik, Wirtschaft usw. an.

Was hat Sie dazu inspiriert, MindView zu erwerben?
Ich habe MindView während eines lokalen Digital-Workshops entdeckt. 
Ich war bereits auf der Suche nach einem Online-Mind-Mapping-Tool 
für unser Trainingscenter. Ich testete einige Programme und erkannte 
ziemlich schnell, dass die verfügbaren kostenlosen Online-Tools ihre 
Grenzen haben. Alle Funktionen, die mit Export oder Planung zu tun 
haben, sind dagegen sehr hilfreich. Unter Berücksichtigung all seiner 
Möglichkeiten scheint mir, dass MindView sehr geeignet ist.

Als Teil eines Netzwerks von regionalen Institutionen müssen wir 
schließlich im digitalen Umfeld die Nase vorn haben.

Wer sind die Benutzer der Software in der CMA?
MindView wird auf viele verschiedene Arten eingesetzt, natürlich von 
den Lehrern, aber auch vom Management-Team und den Admin-
Mitarbeitern. Die Schüler können es ebenfalls installieren.

Es dauert eine Weile, bis man sich daran gewöhnt hat und jeder 
erkennt, wie MindView ihm am besten helfen kann; seine Verwendung 
nimmt aber ständig zu. Nachdem ich mich selbst eingehend damit 
befasst habe habe, empfehle ich es jetzt den Lehrern und trainiere sie.
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Was sind die Hauptverwendungen der Software?
Unsere Lehrer verwenden MindView entsprechend ihren Bedürfnissen 
unterschiedlich. MindView wird verwendet, um den Lernprozess 
zu planen, Kurs-Übersichten zu präsentieren, Meetings zu leiten 
und deren Ergebnisse zusammenzufassen sowie um Projekte zu 
organisieren und nachzuverfolgen. In meiner Abteilung verwalten wir 
das Budget damit und führen verschiedene andere Projekte aus.

Einer von MindViews Hauptvorteilen ist, dass es nicht auf eine oder 
zwei Anwendungen beschränkt ist.

Ich persönlich mache ich meine ganze Arbeit mit Hilfe von Mind 
Maps. Ich benutze MindView ständig - für praktisch alles, was erledigt 
werden muss. Es erlaubt mir, in meiner Arbeit sehr organisiert zu sein 
und nichts zu vergessen.

Wenn Sie zu viele verschiedene Werkzeuge verwenden, werden die 
Dinge ziemlich schnell unhandlich. Dank MindView kann ich alle meine 
Projekte und Dokumente in der Mind Map sammeln. Es gibt meiner 
Arbeit eine tragfähige Basis und erlaubt mir, den Zeitplan einzuhalten, 
nichts auszulassen und meine Projekte mit Ruhe zu verfolgen.

Welche Probleme löst MindView?
MindView hilft mir, meine Prozesse zu standardisieren und erinnert 
mich an all meine täglichen Aufgaben. Alles ist in der Mind Map 
festgehalten.

Eine aufschlussreiche Geschichte: Eines Tages hatten wir ein 
Budgettreffen geplant. Leider wurde ich an diesem Tag krank und 
konnte nicht teilnehmen. Dank der von mir vorbereiteten Mind Map 
hatten meine Kollegen trotzdem die Tagesordnung vorliegen und 
konnten alle für das Treffen benötigten Unterlagen finden.

Drei Dinge, die Sie sich bei MindView merken sollten?
Es ermöglicht Ihnen, Ihre tägliche Arbeit zu organisieren und zu 
vereinfachen. MindView bringt Effizienz in Ihre Aufgaben.

« Dank MindView kann 
ich alle meine Projekte 
und Dokumente in der 
Mind Map sammeln. »


