
Inhalt
n Grundlagen von Lean

n Alles über den Erfolgsfaktor 
Mensch und seinen optimalen 
Einsatz

n Wahl der richtigen 
Umsetzungswerkzeuge

n Festlegung der Schwerpunkte 
bei der Einführung

n Stolpersteinen gezielt 
ausweichen

n Das richtige Tempo für jede 
Vorgangsweise

Nutzen für Sie 
als Teilnehmer
n Sie lernen alle Möglichkeiten 

von Lean kennen und die 
Schwerpunkte verstehen

n Sie wissen, wie man Lean 
erfolgreich einführt

n Sie wissen, wie Sie Ihre 
Kollegen und Mitarbeiter im 
Veränderungsprozess akti-
vieren können

n Sie kennen die Möglichkeiten 
Nachhaltigkeit zu erzeugen

Nutzen für Ihr 
Unternehmen
n Aktive Weiterentwicklung des 

Unternehmens

n Top-Führungskräfte tragen den 
Kulturwandel mit

n Senkung von Betriebskosten 
und Durchlaufzeiten sowie 
Erhöhung der Liquidität

gemba.mentor
Ideal für
Geschäftsführer, Eigentümer und
strategische Führungskräfte

Voraussetzung
für alle Mitarbeiter geeignet

Methodik
Das Training wird sowohl in mentaler
als auch fachlicher Hinsicht aufberei-
tet. Auf Ihre Fragen kann ausführlich
eingegangen werden.

Organisatorisches 
n 3-Tage-Training

An zwei aufeinanderfolgenden
Tagen in einem ausgewählten 
Seminarhotel erfahren und trainieren
Sie die Inhalte unterhaltsam und
praxisnah. Sie können das Erlernte
unmittelbar danach in Ihrem berufli-
chen Umfeld umsetzen und erleben
neue Motivation. 
Etwa 6 Wochen nach dem Training
findet der 3. Trainingstag in Form
einer Präsentation statt, im Rahmen
derer Sie Ihre praktischen Erfah-
rungen durch die Umsetzung des
Gelernten vor Gästen und Mentoren
darstellen.

n Im Anschluss: Verleihung der 
Zertifikate an die erfolgreichen 
Teilnehmer.
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Lean heißt schlank – und zwar im Sinne der Vermeidung von 
Überflüssigem und der bestmöglichen Nutzung vorhandener 
Ressourcen. Lean hat sich als höchst effizientes Prinzip für jedes 
erfolgsorientierte Unternehmensmanagement erwiesen. Erfahren
Sie alles über den Faktor „Mensch“ in der Veränderung, die Lean-
Philosophie und die Methoden, mit denen es nachhaltig umgesetzt
werden kann. Danach können Sie diesen Denkansatz in Ihrem 
Betrieb implementieren und werden schon bald dessen positive
Einflussnahme auf die Bilanz erkennen. Intelligente Unterneh-
mensführung mit bewährten Tools.




