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Warum sich die CorpoTwo für MindView
entschieden ?
Die corpo two hat sich für MindView entschieden, da sie als
Planungsbüro mit Denkleistungen und Brainstorming letztendlich
Geld verdient.
Uns ist bewusst, dass man zu ganz anderen Denkansätzten
kommt, indem man eine Mind Map erstellt.
Gute Schachspieler können im Kopf bis zu zehn Schachzüge im
Voraus denken - in eine Richtung.
Mit einer Mind Map kann man in unendlich viele Richtungen in
theoretisch unbegrenzter Anzahl von Schritten denken, Gedanken
festhalten, verwerfen, verschieben oder verknüpfen. MindView ist
als computergestützte Variante ein sehr schnelles und effektives
Werkzeug. Damit an einer Mind Map zu arbeiten oder vor allem
seine Verwendung gemeinsam innerhalb eines Teams vervielfältigt
dieses Potential.

Was schätzen Sie an MindView?
Gerade in der täglichen Planungsarbeit ist es wichtig, jeden
Gedanken bis zum Ende des Zweiges hin zu denken - auf jeden
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Fall käme man nicht bis ans Ende eines Zweiges, ohne zuvor
die übergeordneten Zweige (Äste des Baumes) zu denken. Die
Ergebnisse, welche sich hieraus ergeben, kämen ohne diese
Herangehensweise in dieser Komplexität und mit dieser Qualität
nicht zustande.

In welchen Bereichen setzten Sie MindView ein?

“Die Zusammenarbeit
mit MatchWare ist
sehr professionell, die
Online-Schulungen
sind sehr gut und
verständlich.”
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Denkaufgaben und Herangehensweisen an neue Projekte,
Kreativität
zu Präsentationszwecken bei unseren Auftraggebern mit
speziell auf deren Bedürfnissen zugeschnittenen Mind Maps
inkl. aller Anhänge, Hintergrundinformationen, angehängte
Pläne oder Kostenschätzungen usw.
für die Erstellung von Terminplänen
zur Abbildung ganzer, kompletter Gebäude,
Gebäudestrukturen, Etagen usw.
für die Aufgabenverteilung an am Projekt beteiligter Personen
als Mitschrift in Besprechungen
für Kostendarstellungen
für die Visualisierung technischer Aufbauten
für die Erläuterung und Darstellung von Zusammenhängen
und Abhängigkeiten
für das schnelle und permanente Festhalten von wertvollen
Gedanken und deren Teilung mit den Kollegen
zur Nachverfolgung von Aufgaben

Welche Vorteile ergeben sich durch die Nutzung
von MindView?
Einen großen Vorteil sehen wir unter anderem an den vielfältigen
Exportmöglichkeiten und z.B. auch an der Umwandlung – Export
in Microsoft Project, in Excel, Outlook, Power Point sowie
die Flexibilität und das beruhigende Wissen, alles innerhalb
von Sekunden verändern zu können, zu verschieben, Ideen
einzusetzen, wieder zu verwerfen oder Anhänge jeder Art inkl.
Hyperlinks oder Audiodateien, Pläne, Bilder anzuhängen.
In der täglichen Arbeit hat man einen extremen Zeitvorteil, weil
man sehr schnell alle relevanten Daten - egal ob als Verlinkung
oder Anhang - zur Verfügung hat.

Wie empfinden Sie die Zusammenarbeit mit
MatchWare?
Die Zusammenarbeit mit MatchWare ist sehr professionell, die
Online-Schulungen sind sehr gut und verständlich. Wir sind daher
sehr zufrieden und finden immer mehr Möglichkeiten zur Nutzung.
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Empfehlen Sie die Software weiter?

“Wir können die
Software durchweg
empfehlen und das
machen wir auch.”

Wir können die Software durchweg empfehlen und das machen
wir auch.
Gleichzeitig genießen wir unseren eigenen Wettbewerbsvorteil
gegenüber denjenigen, welche den Wert vielleicht noch nicht
erkannt haben.
Sie können gerne andere Interessenten auf uns verweisen,
solange es in unseren Zeitrahmen passt, geben wir auch gerne
Auskunft - aus unserer Begeisterung heraus.
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