
 
 

Lernen Sie den Wert der Sekunde kennen! Rascher Werkzeug-

wechsel ist ein oft unterschätztes Thema. Doch wie sehr sich ein 

Werkzeugwechsel im einstelligen Minutenbereich auf die Flexibilität 

im Gesamten auswirkt, dessen sind sich die Wenigsten bewusst.  

Zeit richtig nutzen – so lautet die Devise bei SMED. Dies ist in allen 

Phasen des Rüstvorganges schnell und einfach möglich.  

In einem Partnerbetrieb lernen Sie das mehrfach erprobte Schema 

zur Reduktion von Rüstzeiten kennen und anwenden. 

Methodik 
Der theoretische Input des Trainings 
bereitet die Teilnehmer optimal auf die  
anschließende Umsetzung des Gelernten 
in einem ausgesuchten Lernbetrieb vor. 
Der Schritt vom Wissen zum Tun im 
Training erleichtert das Umsetzen im 
eigenen Betrieb. Die so veränderten 
Arbeitsabläufe werden sich im Alltag 
verankern und nachhaltig für besseren 
Output sorgen. 

Inhalte des Trainings 
 

 

 Grundlagen des schnellen 
Rüstens 
 

 Verkürzung von Rüstzeiten und 
„just in time“-Arbeit 

 

 Externe & interne 
Rüstvorgänge  

 

 Aufnahme eines Rüstvor-
ganges in der Praxis 
 

 Gehwegeanalyse – 
Abkürzungsmöglichkeiten 
 

 Erkennen von Potenzial und 
Optimieren des Rüstvorganges   
 

 Praxis-Probelauf des gemein-
sam optimierten Rüstvorganges 
 

 Probelaufanalyse mit Ver-
besserungsaussichten 

 

Nutzen für Sie als  
Teilnehmer 

 

 Sie können einfacher und 
schneller rüsten 

 

 Weniger Stress an Engpass-
anlagen 

 

 Weniger körperliche Belastung  
 

 Lösungsorientiert denken 
 

 Sie haben immer einen  
brauchbaren „Fahrplan“ für 
effizienteres Rüsten 

 

Nutzen für Ihr Unternehmen 
 

 Möglichkeit zur Reduzierung 
von Losgrößen  
 

 Einheitliche Rüstvorgänge mit 
standardisierten Einstellungen 

 

 Geringer finanzieller Aufwand 
zur Verkürzung der Rüstzeiten  
 

 Geschulte Mitarbeiter  

 

Organisatorisches  

 3-Tages-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 beruflichen 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 Erfahrungen 
durch die Umsetzung des Gelernten 
vor Gästen und Mentoren darstellen. 

 

 Im Anschluss: Verleihung der 
Zertifikate an die erfolgreichen  
Teilnehmer 
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Ideal für 
Mitarbeiter aus Fertigung, Instand- 

haltung, Führungskräfte in der Fertigung  

 

 

Voraussetzung 
Lean-Grundwissen durch gemba.basic, 
gemba.mentor, gemba.office oder 
gemba.next generation  
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