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Vorwort

Lassen Sie sich zum Kauf dieses Buches beglückwünschen. Es ist an-
ders als andere: praxisnah, Anwender orientiert, lösungsnah und
umfassend. Wir haben uns eine hohe Messlatte gelegt und hoffen
nun, dass wir auch Ihren Ansprüchen, liebe Leser, gerecht werden. 

Sicherlich werden Sie sich fragen, wer wir überhaupt sind. Unser
Autorenteam setzt sich zusammen aus

� Helmut Reinke, der bereits verschiedene Bücher veröffentlicht
hat. Er ist Organisationsprogrammierer mit dem Schwerpunkt
der Erfolgs- und Unternehmensplanung. Großprojektplanung
und Consultingtätigkeit sind weitere Steckenpferde. Zu seiner
langjährigen Tätigkeit in Vertrieb und Handel kommen fun-
dierte didaktische Erfahrungen, die er als Dozent und Schu-
lungsleiter gewonnen hat und beispielsweise in Seminaren an
verschiedenen Fachhochschulen vermittelt. 

� Dagmar Herzog; ist Leiterin der Mindjet Academy. Sie lebt das
Prinzip des visuellen Denkens, arbeitet mit dem MindManager
seit einigen Jahren und ist spezialisierte Trainerin. Sie ist be-
kannt durch die Veröffentlichungen des Titels „MindManager –
effektiver arbeiten“ und weiterer Publikationen in verschiede-
nen Verlagen. Betriebswirtschaftliches und didaktisches Know-
how vermittelt sie begeisternd in ihren Workshops und Semina-
ren. Ihr Motto lautet: Von Mensch zu Mensch.

Das vorliegende Buch ist ein Titel der neuen Reihe, die von der
winex GmbH und dem Hanser Verlag konzipiert wurde. Weitere
Titel zum Thema Projektmanagement und Kommunikation mit
e-Management-Schwerpunkt sind bereits erschienen. Die winex
GmbH macht sich seit Jahren einen Namen als Unternehmen, in
welchem verschiedenste Branchen kompetente Unterstützung bei
der Planung und Einführung von Management Informationssyste-
men finden. Neben dem traditionellen Consulting bietet die winex
GmbH Beratung und innovative Lösungen für Internet und Intra-
net. Dabei stehen alle Aufgaben der winex GmbH unter einem
Motto: Leistung aus Leidenschaft!

Während der Arbeit an diesem Buch hat uns fachlich Andrea Miko-
laizik bei der Erstellung des Theorieteils unterstützt. Robert Bruch
war für den Intrexx-Teil verantwortlich. Er ist selbständiger Berater



und gehört im Reinke Solutions Team zu den Experten für Projekt-
management. Dabei hat er das Mind Mapping als wertvolles Pla-
nungselement für sich entdeckt. Er stellt als Autor sein Wissen zum
Thema Microsoft Project zur Verfügung. Sein Schwerpunkt liegt im
Bereich Projektmanagement im Intranet. Das Mindjet Team und
unsere Lektorin Frau Sieglinde Schärl standen uns jederzeit mit Rat
und Tat zur Seite und Frau Sybille Geisenheyner sorgte mit ihrer
Endredaktion des Manuskripts für eine reibungslose Herstellung
des Titels. Nicht zuletzt möchten wir unseren Familien und Freun-
den danken, die diesen Dauerstress mit uns durchhielten und auch
Ihnen, liebe Leser, die hoffentlich aus dem Buch einen großen
Nutzen ziehen werden. Sollten Sie Schwierigkeiten oder Fragen
haben, stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung. Besuchen
Sie doch einfach unsere Homepage unter www.winex.de oder
http://www.mindjet.de/. Dort finden Sie auch einige interessante
Beispiele und Lösungen zu den verschiedenen Themen, die Sie sich
herunterladen können und Foren, in denen Sie sich mit anderen
Programmnutzern austauschen können.

So, nun lassen Sie sich nicht weiter aufhalten und lassen Sie uns
wissen, wenn wir trotz Sorgfalt irgendwo einen Fehler gemacht ha-
ben.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß.
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