
 
 

Sie stehen am Anfang Ihrer Karriere und wollen alles richtig machen. 
Dieser Kurs gibt Ihnen einen Leitfaden in die Hand, mit dem Sie 
„Ihre“ Maschinen in den Griff bekommen, effizient arbeiten, mit 
Teamarbeit bessere Ergebnisse erzielen und generell Ihr Know-how 
und somit Ihr Selbstbewusstsein vertiefen und stärken. Für alle, die 
ihre Arbeit ernst nehmen und sich entwickeln wollen. 

Methodik 
Das Seminar wird sowohl in mentaler  
als auch fachlicher Hinsicht aufbereitet. 
Regelmäßige „Fach-Spiele“ helfen,  
den Input zu verinnerlichen und machen 
Spaß. 

Inhalte des Trainings 
 

 

 Die 5S als Grundlage der 
Arbeitsplatzgestaltung 

 KANBAN-gesteuerte Fertigung 
 PUSH-PULL-Prinzip 
 Erkennen und Eliminieren von 

Verschwendung 
 PDCA-Zyklus als Weg zur 

Problemlösung 
 Optimierung von Rüstzeiten 

nach SMED  
 Frühzeitige Erkennung von 

Maschinendefekten mit den 
eigenen 5 Sinnen 

 Verbesserung der Teamarbeit 
 Optimale Selbst- und Arbeits-

präsentation  
 Eigenständiges Projektmana-

gement 

 
 

 

 

 
 

Nutzen für Sie als  
Teilnehmer 

 

 Sie erkennen frühzeitig 
mögliche Defekte an einer 
Maschine  

 Sie können Probleme selbst-
ständig und systematisch lösen 

 Durch Ihre optimale Arbeits-
platzorganisation arbeiten Sie 
stressfreier und effizienter 

 Sie gewinnen an Sicherheit bei 
der Umsetzung von Projekten 

 

Nutzen für Ihr Unternehmen 
 

 Nicht-wertschöpfende Tätig-
keiten werden erkannt und 
eliminiert  

 Arbeitsabläufe werden 
effizienter und flexibler 

 Die Betriebsmittel werden 
durch KANBAN optimal 
verwaltet  

 Rüstzeiten werden reduziert 
und ungeplante Maschinen-
ausfälle verringert 

 Die „next generation“ lernt von 
Anfang an die Prinzipien der 
modernen Fertigung kennen 

  

Organisatorisches  

 5-Tages-Training 
An 2 x 2 Tagen wird in ausgesuchten  
Lernbetrieben der Fachinhalt ver- 
mittelt und die Umsetzung geprobt,  
so dass Sie das Gelernte im eigenen 
Betrieb problemlos anwenden können.  
Am 5. Tag, dem Präsentationstag, 
stellen Sie vor Gästen und Mentoren 
das Gelernte vor.  

 
 Im Anschluss: Verleihung der 

Zertifikate an die erfolgreichen  
Teilnehmer 
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Ideal für 
Lehrlinge und junge Facharbeiter 
 
 
Voraussetzung 
für alle Mitarbeiter geeignet 
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