
Inhalt
n Aktive Mitgestaltung von 

Veränderungsprozessen

n Beurteilung der menschlichen 
Leistung

n Was bezeichnet man als wert-
schöpfend und was als nicht-
wertschöpfend?

n Wie erkenne ich aktiv 
Verschwendung im Unterneh-
men und kann sie beseitigen?

n Die 5 S als Grundlage der 
Arbeitsplatzgestaltung

Nutzen für Sie 
als Teilnehmer
n Sie erkennen Ihren Wert im 

Unternehmen

n Sie können positiv mit Verände-
rungen in Ihrem Umfeld umge-
hen

n Sie erreichen eine hohe Sicher-
heit in der praktischen Anwen-
dung moderner Lean-Werkzeuge

Nutzen für Ihr 
Unternehmen
n Selbstständiges Erkennen des 

Optimierungspotenzials im 
jeweiligen gemba

n Durchführung von Verbesser-
ungen aus eigener Initiative

n Dauerhafter und effektiver 
Optimierungsprozess

gemba.basic
Ideal für
Mitarbeiter in Fertigung, Instand-
haltung, Montage, Verpackung, 
Lager und Versand

Voraussetzung
für alle Mitarbeiter geeignet

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

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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Tragen Sie dazu bei, den Erfolg Ihres Unternehmens zu sichern!
Effizientes, ressourcenorientiertes Arbeiten beginnt bei jedem 
einzelnen Arbeitnehmer. Mittels einer simulierten Fertigung lernen
Sie die Grundlagen dafür, erfahren, was als wertschöpfend und
was als nicht-wertschöpfend bezeichnet wird, wie man Leistung –
die eigene wie auch die anderer – besser versteht und wie man
Veränderungen aktiv und eigenverantwortlich mitgestaltet. 
Ein „Grundkurs“ für jeden, der seine Arbeit gut machen will.




