
Inhalt
n Wie setze ich Verbesserungs-

projekte im Team um?

n Wie optimiere ich Abläufe 
mittels „Prozess-Mapping“?

n Wie kann ich auftretende 
Probleme lösen? Ideenfindung 
& Umsetzung

n Was sind wertschöpfende 
Tätigkeiten? Was Verschwen-
dung?

n Welche Arten der Verschwen-
dung gibt es im Büro?

n Welche Zeitfresser gibt es 
bei uns und wie kann ich sie 
reduzieren?

n Die 5 S – ein Stufenmodell zur 
Erleichterung und Optimierung 
Ihrer Arbeit

Nutzen für Sie 
als Teilnehmer
n Sie erleichtern Ihre Arbeit mit 

Hilfe einer Vielzahl einfacher 
Methoden

n Sie erkennen und reduzieren 
Verschwendung im eigenen 
Arbeitsumfeld

n Durch die eigenständige 
Verbesserung von Prozessen 
gewinnen Sie mehr Zeit für 
wesentliche und wertvolle 
Tätigkeiten

Nutzen für Ihr 
Unternehmen
n Mitarbeiter agieren selbstver-

antwortlich und eigeninitiativ

n Nachhaltige Bewusstseins-
bildung für Anzeichen der 
Verschwendung und Arbeits-
optimierung

n Übersichtliche Darstellung und 
Verbesserung von Geschäfts-
prozessen, die Folge sind
verkürzte Durchlaufzeiten und 
nachweislich mehr Kunden-
zufriedenheit

gemba.office
Ideal für
alle Mitarbeiter im Büro – speziell 
in der Arbeitsvorbereitung, Einkauf, 
Verkauf, Qualitätssicherung, Rechnungs-
wesen, Lohnverrechnung, IT …

Voraussetzung
für alle Mitarbeiter geeignet

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

Organisatorisches 
n 3-Tage-Training

Zwei Tage aufeinander folgend 
in einem ausgewählten Seminar-
hotel – hier wird das Fachwissen 
so vermittelt, dass Ihnen die Um-
setzung des Gelernten im eigenen
Betrieb leichtfällt und mehr Motiva-
tion dafür vorhanden ist. 
Etwa 6 Wochen nach dem Training
findet der Präsentationstag statt, an
dem Sie vor Gästen und Mentoren
Ihre Arbeit darstellen.

n Im Anschluss: Verleihung der 
Zertifikate an die erfolgreichen 
Teilnehmer.
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Stellen Sie die Weichen, um die Administration in Ihrem Unter-
nehmen effizienter und weniger zeitaufwendig zu machen! 
Sie lernen  alles, um Ihre Arbeitsabläufe und die der Ihnen zuarbei-
tenden Kollegen zu verbessern und keine Zeit für Unnötiges zu
verschwenden. Verwandeln Sie Ihr Büro in ein modernes output-
starkes Office, in dem es Spaß macht zu arbeiten und einen Bei-
trag zum Unternehmenserfolg zu leisten. Wichtiger Nebeneffekt:
Die Kundenzufriedenheit steigt durch verkürzte Durchlaufzeiten.
Ein „Grundkurs“ für jeden, der seine Arbeit gut machen will.




