trends
in qualification
Das Kundenmagazin von Festo Didactic 1.2016

Kompass

Planspiele
Kinder machen's vor

Impulse

Kompetenz2
Ausbilder in Ausbildung

Synergien

Lean Production
Die Optimierer kommen

Im Fokus

Wandelbarkeit als Erfolgsfaktor für Industrie 4.0

Sie investieren in Ihre Zukunft.
Sie setzen auf Praxisnähe.
Wir sind Wissen von morgen.

Der Wind
der Veränderung
„Es ist nicht die stärkste Spezies, die überlebt, auch nicht die
intelligenteste, es ist diejenige, die sich am ehesten dem
Wandel anpassen kann", hat der englische Naturforscher und
Evolutionstheoretiker Charles Darwin einst gesagt. Ein Zitat,
das bald 200 Jahre alt, aber dennoch topaktuell ist. Der Wind
der Veränderung weht durch die Fertigungshallen der Industrie –
die vierte industrielle Revolution kündigt sich an.

Dr. Theodor Niehaus
Vorstand Festo Didactic

Auch wenn die Medien das Thema erst vor Kurzem für sich
entdeckt haben – die Entwicklung in Richtung hochflexibler,
wandelbarer Produktion hat schon vor sehr langer Zeit begonnen. Ihre Wurzeln hat die vierte industrielle Revolution im
Grunde schon in der ersten industriellen Revolution gegen Ende
des 18. Jahrhunderts: in der Einführung von mechanischen
Produktionsanlagen, die von Wasser- und Dampfkraft angetrieben wurden. Dann folgte die arbeitsteilige Massenproduktion
mithilfe von elektrischer Energie und schließlich die dritte
industrielle Revolution, die mit dem Einsatz von Elektronik und
IT (SPS-Technik) ab 1969 zu einer weiteren Automatisierung der
industriellen Fertigung führte. Jede Entwicklung war der Grundstock für die nächste und Veränderung immer ein maßgeblicher
Baustein des Erfolgs.
Mit Industrie 4.0 wird der Wunsch nach Veränderung nun zum
Leitgedanken erhoben, denn Wandelbarkeit ist der Schlüssel
zur sich selbst adaptierenden Produktion der Zukunft und damit
zu mehr Effizienz und Wirtschaftlichkeit auch bei kleinen Losgrößen. Das verlangt nicht nur nach neuen, hochflexiblen
Technologien, sondern auch nach ebenso flexiblen Mitarbeitern, die die ständige Veränderung mittragen, verstehen und
proaktiv vorantreiben. Dafür gilt es sich schon heute fit zu
machen.
„Changeability“ – die Fähigkeit zur Veränderung – ist das
zentrale Thema dieser Ausgabe von trends in qualification.
Erfahren Sie mehr über den Wandel, der uns künftig begleiten
wird, wie Sie sich am besten darauf vorbereiten und als einer
der Ersten davon profitieren.
Ich wünsche Ihnen erfolgreiche Veränderungen!
Ihr

Dr. Theodor Niehaus
Vorstand Festo Didactic

www.festo-didactic.de
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So einfach ist Veränderung
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Das Chamäleon macht es uns vor – so einfach kann Veränderung sein. Es denkt gar nicht erst lange darüber
nach. Andere Echsen verändern die Farbe durch das Ansammeln und Abbauen von Pigmenten in der Haut.
Chamäleons machen das nicht. Bei ihnen sorgen Nanokristalle in der Haut für den Farbwechsel. Wie Forscher
der Universität Genf erst vor Kurzem herausgefunden
haben, besitzen die Reptilien zwei übereinanderliegende Schichten spezieller Hautzellen (Iridophoren), die
das Licht mithilfe von winzigen Kristallen reflektieren.
Der Abstand zwischen den Kristallen der oberen Hautschicht ist dabei entscheidend für die Farbe des Chamäleons.
Ist das Chamäleon entspannt, liegen die Nanokristalle
eng beieinander und reflektieren dann vor allem kurzwelliges, blaues Licht. Da die Pigmente in der Haut der
Tiere größtenteils gelb sind, ist das Chamäleon dann
oft grünlich (gelb + blau) gefärbt. Bei Aufregung liegen
die Kristalle bis zu etwa 30 Prozent weiter auseinander
und reflektieren in der Folge eher langwelliges, rotes
Licht. Das Chamäleon wechselt somit seine Farbe von
Grün über Gelb nach Orange. Die Kristalle in der unteren Iridophoren-Schicht haben hingegen kaum mit dem
Farbwechsel zu tun – sie dienen eher dem Schutz vor zu
starker Erwärmung.
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Interview

Ein Blick in die gar
nicht so ferne Zukunft
Große Veränderungen stehen an, das ist allerorten zu spüren. Doch wo geht es hin?
Was ist zu erwarten? trends in qualification sprach mit einem der weltweit führenden
Zukunftsforscher: Lars Thomsen, dem Gründer und Chief Futuristen des Think Tanks
future matters (www.future-matters.com) in Zürich.

trends in qualification: „Veränderung“ ist Ihr Spezialgebiet,
denn Sie forschen nach Trends und ihren Auswirkungen auf die
Zukunft ...
Lars Thomsen: Um genau zu sein, forschen wir nach den Punkten, an denen bestehende Trends und Paradigmen brechen und
so unser Leben und die Industrien in den kommenden zehn Jahren verändern werden.
Nach welchen Kriterien wählen Sie Ihre Forschungsfelder
aus? Oder anders formuliert: Wie suchen Sie die Lebensbereiche aus, die Sie genauer unter die Lupe nehmen?
Thomsen: Wir sind ein Team von rund einem halben Dutzend Zukunftsforschern mit unterschiedlichen Ausbildungen und unterschiedlichem Background, aber wir alle konzentrieren uns auf
Innovationen und Entwicklungen in Technologien und Geschäftsmodellen. Kerngebiete unserer Forschung zirkeln um die
Zukunftstrends in Mobilität, Energie und Künstliche Intelligenz.
Allerdings eint uns Zukunftsforscher die unstillbare Neugier
nach allem Neuen, sodass wir auch oft in andere Bereiche hineinforschen, wenn es interessant erscheint.

Wie kommen Sie zu Ihren Thesen? Wie arbeiten / forschen
Sie?
Thomsen: Technische Innovationen und Entwicklungen folgen
meist einer inhärenten Logik: Neue Technologien sind bei ihrer
Einführung meist teurer als die bestehende, ausgereifte Technologie. Doch je nach der jeweiligen Entwicklungsdynamik des
Technologiefeldes erreicht diese den Punkt, an dem sie günstiger und besser ist, als die alte Technologie.
Dies zieht sich wie ein roter Faden durch die Technologiegeschichte. Wir erforschen die Dynamiken, Logiken, Abhängigkeiten und Wechselbeziehungen dieser Entwicklungen und berechnen mittels unserer Modelle die Eintrittspunkte, an denen diese
Ablösungen zu erwarten sind. Das geschieht auf der Basis von
Daten, Fakten und System-Logiken – und nicht mithilfe von Kristallkugeln.
Einfach gesagt: Wenn eine neue Technologie etwas einfacher,
günstiger und besser macht als es bislang der Fall war, dann
ist es sehr wahrscheinlich, dass diese auch gekauft und genutzt wird.
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Wie werden sich Arbeitssysteme in produzierenden Unternehmen durch Industrie 4.0 entwickeln?
Thomsen: Zunächst einmal werden zahlreiche Prozesse, die bislang Menschen und deren Intelligenz und Fähigkeiten benötigten, von Algorithmen und Robotik ersetzt werden, da dies günstiger und produktiver ist. Dies bezieht sich nicht nur auf
produzierende Unternehmen, sondern auch auf Dienstleistungen und Verwaltung.

„... in den Geschichtsbüchern
wird dieses Jahrzehnt als
Beginn einer neuen Ära im
Umgang des Menschen
mit Technologie bezeichnet
werden.“
Zukunftsforscher Lars Thomsen, future matters AG

Thomsen: Menschen tendieren dazu, zu überschätzen, was in
einem Jahr möglich ist und unterschätzen, was in 10 Jahren erreichbar ist. Für die meisten scheint es unmöglich, sich einen
solchen Zeitraum überhaupt vorzustellen. Eine Arbeitswoche
einzuschätzen geht ganz gut, und wenn man in Wochen rechnet,
dann sieht man, wie schnell die Zukunft kommt: In rund 200
Wochen sind wir schon im Jahr 2020 und 2026 ist eben rund 520
Wochen entfernt. Wenn man sich die Geschwindigkeit ansieht,
mit der ganz neue Technologien in unserem Leben vollkommen
„alltäglich“ wurden – z. B. Smartphones, Soziale Netzwerke,
Streaming-Dienste, Cloud-Computing, regenerative Energien in
großem Maßstab, etc. – so sieht man, dass nichts von dem vor
520 Wochen überhaupt denkbar war.
Und schließlich: Wenn man jemandem sagt, du hast noch vier
Jahre Zeit, bis sich deine Industrie vollkommen verändert hat,
dann kann es gut sein, dass dieser sich zurücklehnt, und denkt:
„Weit weg!“. Sagt man der gleichen Person: „Du hast noch 200
Wochen Zeit“, dann fangen die meisten gleich schon mal an zu
arbeiten.

Industrie 4.0 ist ein viel diskutiertes Thema. Was sind die ersten spontanen Gedanken, die Ihnen zu dem Begriff einfallen?
Thomsen: Oft wird im gleichen Zug auch vom Megatrend der
„Digitalisierung“ gesprochen. Dann wundere ich mich immer
und denke: Hatten wir den nicht schon vor Jahrzehnten? Für
mich ist der Begriff „Smartness“ wesentlich besser geeignet,
das zu beschreiben, was derzeit in unserem Leben und unseren
Fabriken passiert: Die Technologie um uns herum wird schlau:
Sie kann sehen, hören, spüren, lernen, kommunizieren und vorausdenken.

Werden Roboter bald alles übernehmen?
Thomsen: Nein, weil Roboter noch lange nicht alles günstiger
und besser können. Und weil Menschen noch sehr lange die Rolle der Innovatoren, Strategen, Planer und Entscheider einnehmen werden. Menschen machen Geschäfte mit Menschen. Menschen haben die Fähigkeit, sich Dinge vorzustellen, die es noch
nicht gibt. Menschen gestalten ihr Leben und ihre Umwelt. Aber
andererseits haben Menschen schon immer danach gestrebt,
Werkzeuge einzusetzen, die ihre Arbeit erleichtern oder das Leben angenehmer machen. Und Roboter machen beides. Wir
müssen also davon ausgehen, dass wir auch diese Technik annehmen werden, allen Skeptikern zum Trotz.

Thomsen: Nicht von heute auf morgen und sehr abhängig von
der Branche und den gefertigten Produkten. Aber wir werden in
den kommenden 500 Wochen viele Fabriken sehen, die mit einem Bruchteil der Menschen auskommen, die wir heute noch
benötigen. In Österreich, in China, in den USA – überall auf der
Welt.
Wie wird sich die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
entwickeln?
Thomsen: Menschen und Maschinen wachsen zusammen.
Schon heute finden Exoskelette Einzug in Bereiche der Produktion, der Medizin oder dem Militär, welche die Fähigkeiten und
die Leistungsfähigkeit von Menschen unterstützen. Natürlich
wird ein neues Auto in rund 200 Wochen dem Fahrer die Routine
des Fahrens abnehmen können. Und es wird 2026 recht normal
sein, in Haushalten auf menschenähnliche Haushaltsroboter zu
treffen. Und wir werden mit Maschinen reden, wie wir heute mit
Menschen kommunizieren: Per Gesten, Mimik, Sprache und taktil. Was uns heute noch recht „strange“ erscheint, wird morgen
„ganz normal“ sein: Hätte jemand vor zehn Jahren gesagt, dass
heute jedes Schulkind das Wissen der Welt in der Hosentasche
trägt, ständig mit dem Internet verbunden ist und kostenfrei in
alle Welt HD-Videokonferenzen machen kann, dann hätte das
auch niemand geglaubt. Doch unsere Kinder können sich eine
Zeit ohne Internet gar nicht mehr vorstellen.

Die Faktoren, die dies ermöglichen, liegen in der hohen Dynamik der Vernetzung der Systeme, deren Rechenpower, den Fortschritten in Sensorik und nicht zuletzt Künstlicher Intelligenz.
Im Zusammenspiel dieser Faktoren erreichen wir erstmals in der
Geschichte einen Punkt, an dem Maschinen nicht nur Werkzeuge darstellen, sondern Teil eines intelligenten, selbstlernenden
Systems werden. Das ist ein wahrhaft historischer Moment in
der Evolution der Menschen und ihrer Technologie.
Fällt Industrie 4.0 für Sie als Trendforscher, der ja Entwicklungen über längere Zeiträume beobachtet, in die Kategorie Revolution oder Evolution?
Thomsen: Der Begriff „Industrie 4.0“ wird ja in einigen Jahren
schon wieder vergessen sein, aber in den Geschichtsbüchern
(bzw. unseren Aufzeichnungen der Gegenwart für die Zukunft)
wird dieses Jahrzehnt als Beginn einer neuen Ära im Umgang
des Menschen mit Technologie bezeichnet werden. Ähnlich wie
nach der Erfindung der Dampfmaschine das Industriezeitalter
unsere Gesellschaft in weiten Teilen ganz neu prägte, so wird
dies durch die nun einsetzende „Smartness“ sehr weitreichende Veränderungen bringen.

Bilder: Fotolia/Martina Draper

Sie bilden in Ihren Vorträgen Zeiträume gerne in Wochen ab –
sprechen also von 520 Wochen und meinen 10 Jahre. Warum
machen Sie das?

Wir sehen also eine massive Veränderung darin, was wir zukünftig individuell, betriebs- und volkswirtschaftlich unter dem
Begriff „Arbeit“ verstehen werden. Der Umbau erfolgt so
schnell, dass zahlreiche Arbeitsplätze wegfallen werden, vor allem jene, die bisher hauptsächlich aus der Abarbeitung von
Routinen bestanden. Das wird enormen Druck auf die Menschen
und unsere Gesellschaft ausüben. Aber es passiert im globalen
Wettbewerb, und wer nicht mitmacht, verliert. Das wird eine
enorme Herausforderung, um es mal positiv zu umschreiben.

Aber vorläufig keine menschenleeren Fabriken?
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Welche Auswirkung hat Industrie 4.0 auf die administrativen
Unternehmensbereiche, wie den Vertrieb oder den Einkauf?
Thomsen: Auch hier wird die Smartness vieles verändern: Computer werden zu mitdenkenden und lernenden Assistenten, welche die Arbeit in diesen Unternehmensbereichen wesentlich
erleichtern und Raum und Zeit geben, sich auf die „menschlicheren“ Aspekte der Arbeit zu konzentrieren. Doch wird auch in
Zukunft noch recht viel Geschäft von Menschen entschieden
und abgewickelt werden, was Empathie und Sympathie erfordert. Und vieles hat ja auch mit Kreativität und Innovation zu
tun, was weiterhin eine von Menschen beherrschte Domäne
sein wird.
Wird es neue Berufe im industriellen Umfeld geben?
Thomsen: An der Schnittstelle von Menschen und Maschinen
entstehen neue Berufe, deren genaue Bezeichnung erst noch
gefunden werden muss. So wenig, wie am Anfang der Industrialisierung Berufsbezeichnungen wie Maschinenführer, Vorarbeiter oder Werksleiter bekannt waren, so werden wir zahlreiche
neue Berufsbilder schaffen, die mit Robotik, integrierten Prozessen und Produktion oder System-Engineering zu tun haben
werden. Ich bin gespannt, wann wir hier neue Ausbildungsberufe und Studiengänge sehen, denn dies entscheidet maßgeblich
über die Rolle, die ein Land im globalen Wettlauf um die Zukunft
einnehmen kann und will.

Welche Auswirkungen hat Industrie 4.0 auf die Ausbildung?
Thomsen: Die Ausbildungsberufe müssen sich ganz offensiv
diesen Themen öffnen, damit sie Menschen ausreichend auf die
Zukunft vorbereiten und ihre „Employability“ auf für Jahre sichern können. Die Ausbildung ist mindestens genauso stark gefordert, wie die Industrie selber.
Wird es das duale Ausbildungssystem (Schule und Unternehmen) in Zukunft noch geben, oder übernehmen Akademiker die
Produktion?

„... bildet diese neue
Industrielle Revolution den
Anfang und den Auftrag für
eine Neuorientierung
unserer Ziele und Werte
als Gesellschaft.“

Thomsen: Nein, das duale Ausbildungssystem hat alle Voraussetzungen, auch in Zukunft Menschen auf eine spannende berufliche Laufbahn vorzubereiten und wir brauchen sicher nicht
nur Akademiker, sondern auch und vor allem Menschen, die
eine gute Kombination aus Theorie und Praxis gelernt haben.
Ich denke, dass das duale Ausbildungssystem sogar aufgewertet wird. Die Passion und die Neugier von jungen Menschen,
sich vorurteilsfrei mit neuer Technologie auseinanderzusetzen,
hat eine enorme Energie, die wir in dieser Transition brauchen.

Zukunftsforscher Lars Thomsen, future matters AG

Welchen Stellenwert hat das Lernen (allgemein) in Zukunft
und welche Entwicklung sehen Sie da?
Thomsen: Wir müssen uns von einem Unwort verabschieden,
welches viel zu lang in unseren Köpfen war: Man hat NIE „ausgelernt“. Lernen heißt, neugierig und offen für Veränderungen
zu bleiben – und das möglichst sein Leben lang. Leider wird mitunter in Schule und Ausbildung diese Neugier sukzessive durch
Auswendiglernen ersetzt und den Schülern abtrainiert. Doch
Schule und Ausbildung sollten sich nicht auf das Lernen von
vorgegebenen Antworten beschränken, sondern auch die Fähigkeit fördern, die richtigen Fragen zu stellen und neu zu denken.
Optimist oder Pessimist – gehen wir in eine gute Zukunft und
wie bereitet man sich am besten darauf vor?
Thomsen: Berufsbedingt wird man als Zukunftsforscher zum
Optimisten, da man ständig Menschen trifft, die die Welt verändern, und die keine Angst vor der Zukunft haben. Die meisten
haben ein sehr positives Menschen- und Weltbild. Und aus der
Geschichte weiß ich, dass wir Menschen immer nach Innovation
gestrebt haben, und unsere Kultur heute das Ergebnis dieser
Suche und Innovationen ist.
Das Wesen der Innovation besteht jedoch auch aus jeder Menge
Versuchen und Irrtümern, die auf dem Weg gemacht werden
müssen. Heute mehr denn je, zählten Mut, Neugier, Unternehmertum und Offenheit zu den Tugenden, die persönlichen Erfolg

versprechen. Aber der uns bevorstehende Umbau unserer Arbeit und Gesellschaft im Zuge dieser Entwicklungen wird unsere
Generation in den kommenden 520 Wochen mehr beschäftigen,
als sich das die meisten Menschen bislang vorstellen können.
Das gehört gesagt ...
Thomsen: Neben allen Herausforderungen, die Produktion der
Zukunft effizienter zu gestalten, müssen wir über die Themen
Konsum und Wachstums-Imperativ nachdenken. Wir sind in vielen Ländern an einem Punkt angekommen, an dem mehr Konsum und ständiges Wachstum aller Industrien keinen wirklichen
Mehrwert oder nachhaltigen Sinn ergeben.
Ein großer Teil des jetzigen Wachstums wird bereits „auf Pump“
finanziert, oder verschuldet sich gegenüber den zukünftigen Generationen auf der Basis überhaupt nicht nachhaltigem Umgang
mit den begrenzten Ressourcen unseres Planeten.
Industrie 4.0 und alle anderen Innovationen sind nichts wert,
wenn sie lediglich dem Ziel dienen sollten, diese Entwicklungen
noch zu beschleunigen. Im Gegenteil: Wir kommen an den
Punkt, an dem unser Leben nicht mehr so von materiellen
Knappheiten geprägt ist, wie das zum Beginn des Industriezeitalters der Fall war – und welche eine der Haupt-Triebfedern
dieser Innovation bildete. Stattdessen bildet diese neue indus
trielle Revolution den Anfang und den Auftrag für eine Neuorientierung unserer Ziele und Werte als Gesellschaft.

1.2016 trends in qualification
Kompass 14 15

„Sie wollen kreative
Mitarbeiter? Geben Sie
ihnen genug Zeit zum
Spielen!“
Bild: Fotolia

John Cleese, Schauspieler
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Planspiele

Was man von
John Cleese lernen kann

pässe live erlebt, Fehler aufgedeckt und
immer wieder wird optimiert. Die Teilnehmer entwickeln dabei ein tieferes Verständnis für den „Lean Gedanken“. Das
Team formt einen wertschöpfungsstarken
Geschäftsprozess. Es gestaltet und verändert im Zeitraffer. Gemeinsam will man
immer besser werden, um das Spiel zu
gewinnen. Und plötzlich ist „one-pieceflow“ keine problembehaftete Methode,
sondern die Lösung des Problems.
2 in 1
Beim Lernen mithilfe eines Planspiels
werden zwei Lernformen miteinander verknüpft – das klassische, strukturierte und
geplante Lernen mit dem Lernen im Prozess der Arbeit. Die Teilnehmer bewälti-

gen in einem praxisähnlichen Rahmen typische betriebliche Problemsituationen.
Dieser Prozess fördert Mitarbeiterkompetenzen, die das Zurechtfinden in offenen,
oft unüberschaubaren, komplexen und
dynamischen Situationen ermöglichen.
Unerlässlich, wenn man in Richtung Fertigung der Zukunft blickt. Wandelbarkeit –
die sogenannte Changeability – wird hier
zum zentralen Thema, für die Anlagen in
der Produktion ebenso wie für die Mitarbeiter.
Didaktischer Ansatz
Die Planspiele von Festo schaffen einen
didaktischen Rahmen, der es den Teilnehmern ermöglicht, die Kompetenzen zum
Umgang mit Komplexität und zur Be-

Was bei Kindern intuitiv klappt, ist auch für Erwachsene durchaus von Vorteil –
das spielerische Lernen. Ein Grund, warum Planspiele für die Aus- und
Weiterbildung besonders interessant sind.

U

nsere Kleinsten machen vor,
wie’s geht. Spielerisch eignen sie
sich wertvolle Fähigkeiten an, die
sie ihr ganzes Leben begleiten
werden. Und das ganz ohne auswendiglernen, ohne Drill und oft nur mit minimalen Mitteln. Spielen bildet, es ist Kommunikation, lehrt vernetzt zu denken, und
schafft Freiräume für Ideen und Lösungen.
Der bekannte Schauspieler und Monty
Python John Cleese hat es auf den Punkt
gebracht, als er sagte: „Sie wollen kreative Mitarbeiter? Geben Sie ihnen genug
Zeit zum Spielen!“
Erlebnis statt Theorie
Planspiele sind heute ein wichtiger Teil
des breiten Bildungsangebots von Festo
Training and Consulting. Sie verbinden
Theorie und Praxis auf anschauliche und
vor allem einprägsame Art und Weise. Sie

sind ideal, wenn man in einem Schulungsraum, fern vom Arbeitsplatz, Handlungskompetenzen für den beruflichen Alltag
vermitteln möchte. Handlungskompetenzen, die später auch erfolgreich in die Praxis umgesetzt werden sollen. Ist man bei
technischen Seminaren mit entsprechenden Trainingsgeräten oft relativ nah am
eigentlichen Arbeitsprozess, so bleibt bei
organisatorischen Themen meist nur die
Vermittlung der reinen Theorie – wenn da
nicht das Planspiel wäre, das das Lernen
zum Erlebnis macht.
Ein Beispiel aus der Praxis
Festo bietet ein Planspiel, bei dem es darum geht, industrielle Wertschöpfungssysteme weiterzuentwickeln und effizienter
zu gestalten. Teams werden gebildet, Aufgaben vergeben, eine simulierte Fertigung
aufgebaut, Prozesse durchgespielt, Eng-

Aufbau der Fertigung: Alles wird hergerichtet, um die „Produktion“ bald aufnehmen zu können. Wenn das Spiel beginnt, werden schnell die ersten
Verbesserungsmöglichkeiten erkennbar, entsprechende Maßnahmen gesetzt und auf ihre Tauglichkeit geprüft.
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Change Management

Wenn kein
Stein auf
dem anderen
bleibt
herrschung von (industriellen) Prozessen
zu erwerben. Praxisorientierung wird dabei großgeschrieben, daher kommt
Übungshardware zum Einsatz, die – didaktisch vereinfacht – typische industrielle Wertschöpfungsprozesse abbildet. Ziel
ist die Förderung beruflicher Handlungskompetenz, denn sie befähigt zur Selbstdisposition im Alltag.
Planspiele erlauben die Gestaltung verschiedener Lernszenarien, in denen unterschiedliche prozessbezogene Aufgabenstellungen analysiert, bearbeitet und
reflektiert werden können. Das ermöglicht
es, neben fachlichen Themen auch methodische und soziale Aspekte aufzuarbeiten, die bei der praktischen Umsetzung
von Optimierungsmaßnahmen häufig
Schwierigkeiten bereiten. Zudem ermögli-

chen Planspiele nicht zwingenderweise
technologische Vorkenntnisse, obwohl sie
typische betriebliche Aufgabenstellungen
widerspiegeln.
Spielend für die Praxis lernen
Klassische betrieblichen Problemstellungen aus dem Bereich Technik sind unter
anderem die Instandhaltung und Wartung
komplexer Anlagen, das Sicherheitsmanagement, das Optimieren technischer
Systeme oder eine Reduktion des Energieverbrauchs. Geht es um Wertschöpfungssysteme, können beispielsweise
Themen wie die Verbesserung der Produkt- und Prozessqualität im Fokus stehen, die Reduktion von Beständen, eine
Verkürzung von Durchlaufzeiten oder die
Etablierung von kontinuierlichen Verbes-

serungsprozessen. Und auch in den Bereichen Führung und Zusammenarbeit können Planspiele punkten, etwa bei der
Entwicklung von schnellen Einarbeitungsprozessen oder der ergonomischen
Gestaltung von Arbeitsplätzen und Prozessen. Alles Themen, bei denen der spielerische Zugang eine Vielzahl spannender
Möglichkeiten eröffnet.

Tipp
Fragen Sie nach dem ...
• Quality Planspiel: Qualität als ganzheitliche Unternehmensaufgabe
(QUALITY)
• Office-Planspiel: Effiziente Administrationsprozesse gestalten und weiterentwickeln (PRAD)
•S
 ynchro-Planspiel: Effiziente Wertschöpfungssysteme gestalten und
weiterentwickeln (SYNCHRO)

Autor: Holger Regber, Projektleiter im
Bereich Training und Consulting

O

ptimierung ist angesagt, Flexibilität ist Trumpf und in vielen Bereichen ist Erneuerung zur Maxime geworden. Alles ist und wird
anders, seit das Internet und seine vielen
Begleiterscheinungen zum Impulsgeber
der Wirtschaft geworden sind. Fast könnte man meinen, die allgegenwärtige Digitalisierung lässt die Uhren schneller laufen. Beschleunigungstendenz: weiter
zunehmend!
„Die Geschwindigkeit der Änderungen im
Umfeld der Unternehmen hat in einem
Ausmaß zugenommen, das die normalen
Planungshorizonte außer Kraft setzt“, so
der Zukunftsforscher und Organisationspsychologe Professor Dr. Peter Kruse von
der Universität Bremen.
Strategischer Wandel
Die bloße Anpassung an ein sich veränderndes Umfeld, reicht heutzutage nicht
mehr, um das Überleben und die Wertsteigerung eines Unternehmens langfristig zu sichern. Es bedarf einer durchdach-

Bilder: Fotolia

Hektische Betriebsamkeit im Spiel – ständig werden neue Teile im „Lager“ ausgefasst, um die Produktion (Bildhintergrund) zu versorgen.
Sind Komponenten nicht vorhanden, muss man wohl die vorgelagerte Beschaffung unter die Lupe nehmen, um dort etwas zu optimieren.

Unternehmen im Wandel: Was
kann, soll oder muss man ändern,
und vor allem wie? Am Anfang steht
eine Idee und der Wille zur Erneuerung – aber was kommt dann?

ten Gesamtkonzeption, die definiert, wie
die Erneuerung von statten gehen soll.
Sehr oft bedeutet das eine Überprüfung
und sogar Neuorientierung der gesamten
Unternehmensstrategie, der eingesetzten
Technologien und möglicherweise sogar
der Unternehmenskultur. Es geht daher
um Aufgaben, Maßnahmen und Tätigkeiten, die in einer Organisation Veränderungen bewirken sollen – und zwar umfassend, bereichsübergreifend und inhaltlich
weitreichend.

Gemeinsame Sicht aufbauen
Selbst bei großer Anfangseuphorie kann
im Laufe der Restrukturierung und Reorganisation „Sand ins Getriebe“ kommen.
Eine Schlüsselrolle spielen hier die Mitarbeiter. Je besser sie auf den Veränderungsprozess eingeschworen werden,
desto größer die Chancen auf Erfolg, also
eine gelungene Umsetzung. Unerlässlich
sind sorgfältige Schulungen und eine Beteiligung am Prozess, laufende Information und Kommunikation, klare Führung
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„Es gibt zwei Königswege
der Veränderung für
Unternehmen: Reflexion
und Faszination.“

Neue
Strukturen
Alte
Strukturen

Professor Dr. Peter Kruse (), Zukunftsforscher und
Organisationspsychologe, Universität Bremen

Quelle: Kurt Lewin

Einfrieren

Auftauen

Bewegen

Unternehmen in
turbulenten Zeiten führen
Yvonne Salazar, Klaus Zimmermann und Holger Regber
Versus Verlag
ISBN 978-3-03909204-8; 27,90 Euro
Veränderungen in Unternehmen
sind nichts Ungewöhnliches. Was
aber, wenn sie in einem Ausmaß
daherkommen, das die Existenz
des Unternehmens, der Organisation bedroht?
Auftragsschwankungen, die weit
über den Grenzen
der geplanten
Flexibilität
liegen, Naturkatastrophen, die
sorgsam geplante
Logistikketten
zerstören, oder
Gesetzesänderungen, die die
Rahmenbedingungen des Unternehmens erschüttern. In „Bereit
für das Unerwartete“ untersuchen
die Autoren (alle drei sind LeanExperten bei Festo), was Unternehmen befähigt, solche existenziellen
Bedrohungen zu bewältigen.

und glaubwürdiges Vorleben der Veränderung durch das Management. Die gemeinsamen Anstrengungen wirken motivierend und sind wichtige Bausteine des
Veränderungserfolgs. Denn wer eine angemessene Rolle ausfüllen darf und Anreize für die Mitarbeit erhält, ist auch bereit, sich für die verfolgten Ziele proaktiv
einzusetzen.
Model of Change
Als Basis für die Minimierung von Widerständen und die sorgfältige Gestaltung
von Veränderungen vor der Maßnahmenplanung, hat das vom US-Sozialwissenschaftler Kurt Lewin – einem der einflussreichsten Pioniere der Psychologie –
entwickelte 3-Phasen-Modell (Model of
Change) zentrale Bedeutung. Es findet
sich in vielen Bereichen des Change-Managements in zumindest ähnlicher Form
wieder.
Unter der ersten Phase – Auflockern
(Unfreezing) – versteht Lewin das Vorbereiten einer Veränderung, indem das
Bewusstsein für den Wandel geweckt
wird, beispielsweise durch Analysen, Pläne und der Diskussion von Vor- und
Nachteilen. In Phase 2 – dem Hinüberleiten (Moving) – wird auf das neue Niveau
übergeführt, ein neuer Standard durch
Training verstärkt und der Prozess überwacht. Die dritte und letzte Phase – das
Verfestigen (Freezing) – dient der Umgewöhnung. Der Wandel hat stattgefunden,
soll sich vollständig und als natürlicher
Bestandteil integrieren. Durch Wiederholung und Übung bildet sich eine neue
Routine aus.

Der Faktor Zeit
„Die Welt ändert sich schneller als Ihre
Organisation“, sagt der Harvard-Professor
und Doyen des Change Managements
John P. Kotter. Wer Unternehmen verändern möchte, sollte sich nicht mit Kleinigkeiten aufhalten, ist seine Überzeugung.
Und ein grundlegender Wandel ist seiner
Meinung nach nur möglich, wenn Arbeiten
auf eine völlig neue Art und Weise erledigt werden. Veränderungsprozesse
durchlaufen stets mehrere Phasen, die
unbedingt einzuhalten sind und viel Zeit
benötigen. Einzelne Abschnitte zu überspringen, schafft nur die Illusion von raschem Fortschritt und führt nicht zu einem befriedigenden Resultat.
Konsequent verändern
Am Anfang steht die Erkenntnis für die
Dringlichkeit des Wandels, die von richtungweisenden Personen im Unternehmen kommen muss. Nur aus einer starken
Vision heraus und mit konkreten Strategien lassen sich die richtigen Ziele entwickeln. In mutigen, wohldurchdachten und
aufeinander abgestimmten Schritten unter einer Führung, die Hard- und Softfacts
zu verbinden weiß, ist die Veränderung
voranzutreiben. Zwischenergebnisse zu

kommunizieren ist dabei besonders wichtig, um die Komplexität des Veränderungsprozesses zu begreifen und Widerstände aufzulösen.
Vernetzen und ausbauen
Die einzelnen Aufgabenfelder des
Change Managements verlangen in jedem Fall eine zusammenhängende und
nicht isolierte Betrachtungsweise. Nur
wenn das Zusammenspiel der strategischen, organisatorischen und technologischen Bereiche im Sinne der Unternehmenskultur funktioniert, kann ein
Unternehmen sein Potenzial optimal nutzen und weiter ausbauen. „Neue Strategien, Strukturen, Systeme, Prozesse oder
Verhaltensweisen entstehen am besten
dann, wenn Reflexion und Faszination
sich die Waage halten“, so Dr. Peter Kruse. Er unterstreicht: „Ohne individuelle
und kollektive Investitionsbereitschaft
bleibt alles beim Alten.“
Stolpersteine
Die Herausforderung ist groß, wenn
Change Management-Projekte erfolgreich über die Bühne gehen sollen. Nur
wenige organisatorische Veränderungen
entpuppen sich als totale Fehlschläge,
aber genauso wenige erweisen sich als
durchschlagender Erfolg. Viele scheitern
aufgrund von konzeptionellen Schwächen, Widerstand in der Belegschaft,
mangelnder Führungsstärke und des Zurückfallens in alte Muster. Umso wichtiger ist professionelle Unterstützung und
Begleitung, zum Beispiel durch externe
Partner.

Gemeinsam verändern
Experten von außerhalb eröffnen oft neue
Perspektiven und sie bringen wertvolles
Know-how mit. Geht es um Veränderungen in der Industrie, ist Festo Training and
Consulting der ideale Partner auf dem
Weg zum Erfolg. Das breite Angebot umfasst unter anderem Themen wie Lean
Management, Energieeffizienz, Führungstrainings oder technische Aus- und Weiterbildung. Die Grundlage dafür bildet die
jahrzehntelange Erfahrung aus der Festo
eigenen Fertigung – aus der Industrie für
die Industrie. Was das in der Praxis bedeutet und wie Unternehmen davon profitieren, das erfahren Sie in „Technologiefabrik der Zukunft“ und „Die Optimierer
kommen“ in dieser Ausgabe von trends in
qualification.

Tipp
Wieviel Wandel braucht ein
Unternehmen?
Was sind häufige Ursachen des
Scheiterns?
Was sind Werte wert?
Das und mehr erfahren Sie im eintägigen Seminar „Change Management
und andere Veränderungen“ – auf
Wunsch auch direkt bei Ihnen im Unternehmen.
Mehr Informationen:
www.festo-didactic.de

Bild: Kotter

Bereit für das
Unerwartete

„Die Welt ändert
sich schneller als
Ihre Organisation.“
John P. Kotter, Harvard University
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Wandlungsfähige Produktion

Technologiefabrik
der Zukunft

Bilder: Festo

Die neue Technologiefabrik von Festo hat den
Betrieb aufgenommen – ein Impulsgeber für die
Automation der Zukunft.

Die neue Technologiefabrik Scharnhausen von Festo ist
ein Impulsgeber für die Automation der Zukunft. Schlanke
und energieeffiziente Prozesse, höchste Qualität der
Produkte sowie eine umweltbewusste Produktion zeichnen
die Fabrik ebenso aus wie eine integrierte Lernfabrik
und ganzheitliche Konzepte für die Aus- und Weiterbildung
der Mitarbeiter in Richtung Industrie 4.0.

D

ie Technologiefabrik von Festo in
Scharnhausen hat den Betrieb aufgenommen. Sie ist nun das Leitwerk des Automatisierungsspezialisten für die Produktion von Ventilen, Ventilinseln und Elektronik. Die Fertigung verfügt
über 66.000 Quadratmeter Gesamtfläche
auf der nun rund 1.200 Mitarbeiter arbeiten. Festo hat in den Ausbau des Standorts
insgesamt 70 Millionen Euro investiert.
Faktoren für die globale
Wettbewerbsfähigkeit
Maßgeblich für das Konzept des Werks
waren die hohe Wandlungsfähigkeit des
Produktionsstandorts und die Gestaltung
von effizienten Wertschöpfungsketten
und Wertströmen. Sie sind entscheidende
Faktoren für die globale Wettbewerbsfähigkeit von Festo und für den Nutzen der
Kunden. „Mit der Technologiefabrik sind

wir auch auf künftige Anforderungen gut
vorbereitet. Wir haben die räumlichen
Voraussetzungen für kooperative Technologie- und Produktentwicklungen geschaffen, und außerdem die Produkteinführungszeit durch optimierte Abläufe und
neu ausgerichtete Kernprozesse deutlich
verbessert“, freut sich der Werksleiter der
Technologiefabrik, Stefan Schwerdtle.
Wertströme im Fluss
Ein wichtiger Erfolgsfaktor der Technologiefabrik ist das ganzheitliche WertstromManagement. Alle Wertströme von Entwicklung, Logistik und Produktion sollen
stets optimal im Fluss sein. Die bereits erzielten Erfolge bei der Optimierung der
Wertströme können sich sehen lassen.
Zum Beispiel haben sich bei der Produktion des pneumatischen Minischlittens
DGSL die gesamten Transportwege von

32 km auf nur noch 240 m reduziert. Dadurch haben sich auch die Durchlaufzeiten um 66 % verringert.
Mensch und Roboter arbeiten zusammen
Viele Aspekte und Anforderungen von Industrie 4.0 wurden in der Technologiefabrik bereits umgesetzt. So kooperieren Mitarbeiter beispielsweise täglich mit einem
flexiblen Roboter in unmittelbarer und absolut sicherer Interaktion, jedoch ganz
ohne Schutzzaun. Er agiert als Assistent
des Menschen und entlastet ihn von ergonomisch einseitigen Arbeiten. Ein gesamtheitliches Energietransparenzsystem wird
derzeit aufgebaut und sorgt künftig für
Transparenz bezüglich der Energieströme
und des Energieverbrauchs in der Technologiefabrik, indem es das Zusammenspiel
zwischen den Verbräuchen in der Produktion und im Gebäude systemisch betrachtet.

Produktionsstandort mit Vorbildund Lernfunktion
Neben der leistungsfähigen Produktion
hat das neue Werk auch eine Vorbildfunktion: Es dient Festo als Referenzfabrik für
Kunden, in der modernste Automatisierungstechnik gezeigt wird. Zudem zeichnet sich die Technologiefabrik durch
schlanke, energieeffiziente Prozesse und
eine besonders nachhaltige und umweltbewusste Produktion aus. Erfahrungen
aus vielen Jahrzehnten Fertigung sind die
Grundlage dafür – Know-how, das Festo
weitergibt. Festo Training and Consulting
unterstützt Industrieunternehmen auf ihrem Weg zu Industrie 4.0 mit Beratung,
Konzepten sowie Aus- und Weiterbildung.
Besuche und Workshops in der neuen
Technologiefabrik werden ab 2016 angeboten (www.festo-tac.de).
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Der Montageroboter arbeitet direkt und ohne
Schutzkäfig mit dem Menschen zusammen.

Ebene 4
Kundenlösungen

Zahlen, Daten, Fakten
Ebene 4
Ideenschmieden

4

Pforte 1

Ebenen

66.000 m²

Ebene 3
Elektronikfertigung

Ebene 4

Kantine

Lernfabrik

Nutzfläche

22 m

Gebäudehöhe

1.200

Mitarbeiter

Lernfabrik in der Fabrik
Ein besonderes Highlight in Scharnhausen ist die ins Werk integrierte Lernfabrik.
Die zum Einsatz kommende CP Factory ist
Teil einer modularen Lernumgebung, in
der einem Produktionsprozess entspre-

chend qualifiziert werden kann. Ebenfalls
möglich sind Schulungen für einen bestimmten Fachbereich wie zum Beispiel
die Produktionstechnik. Auf der CP Factory setzen unterschiedliche Qualifikationsmodule auf: prozessbezogene Trainings

20 %

Strom aus Eigenerzeugung

220 m²

große Lernfabrik

„Produktivität alleine ist zu wenig ...“
Nachgefragt bei Stefan Schwerdtle,
dem Werksleiter der Festo Technologiefabrik Scharnhausen

Ebene 2
Spanende
Fertigung
mit Galvanik

trends in qualification: Festo ist einer der Marktführer in der
Automatisierungstechnik. Verwundert es da nicht, dass in der
neuen Technologiefabrik nicht nur Hightech-Maschinen, sondern auch viele Menschen arbeiten?
Schwerdtle: Überhaupt nicht. Hier am Standort Scharnhausen
arbeiten rund 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aus unserer Sicht ist heute und auch in Zukunft der Mensch der zentrale Erfolgsfaktor in einer hochflexiblen Produktion. Wichtig
sind jedoch ganzheitliche Konzepte, die die Stärken von
Mensch und Maschine in einem optimalen Zusammenspiel
nützen. Unsere jahrzehntelange Erfahrung in der eigenen Fertigung ist die Grundlage für diese Konzepte und ihre Umsetzung
in die Praxis.
Wie haben die Mitarbeiter die Technologiefabrik und die
neuen Arbeitsplätze angenommen?
Schwerdtle: Mit echter Begeisterung und Vorfreude, denn Sie
waren von Anfang an in die Planung eingebunden und werden
es auch weiterhin sein – sie gestalten aktiv mit! Viele Ideen
sind erst durch die Innovationskraft der Mitarbeiter entstanden, zum Beispiel bei der Planung des Werks mithilfe von frei
positionierbaren, maßstabsgetreuen 3D-Modellen der Arbeits-

Technikzentrale

Parkhaus

Pforte 2

Ebene 3
Montage mit VUVG-Linien

Ebene 3
Atrium

plätze und Maschinen. Diese Modelle und ihr Scan eröffneten
uns völlig neue Möglichkeiten in Richtung laufender Prozessplanung und digitaler Fabrik.
Wie fügt sich die neue Technologiefabrik in die weltweite
Produktion von Festo ein?
Schwerdtle: Ausgezeichnet – Standards sind dafür ein wichtiger
Erfolgsfaktor. Wir arbeiten bereits seit vielen Jahren an unserer
Festo Value Production (FVP) – einem globalen Produktionssystem, das wir ständig weiterentwickeln. Dies geht einher mit der
Kultur, Standards nicht als Gängelung zu verstehen, sondern als
Chance, auf den Erfahrungen anderer aufzubauen. Wir sind eine
„Learning Company“, also wollen wir voneinander lernen.
Das bedeutet aber auch permanente Veränderung – schafft
das nicht Unsicherheiten?
Schwerdtle: Nicht, wenn diese Veränderungen geplant und bewusst passieren. Dynamik ist ein wichtiger Bestandteil unserer
Unternehmenskultur, denn „Lernen“ und „Entwicklung“ gehen
miteinander Hand in Hand. Kommunikation ist dabei unerlässlich,
denn nur so ist sichergestellt, dass wir alle an einem Strang ziehen
und vor allem auch in dieselbe Richtung. So entstehen gemeinsame Erfolge, die motivieren und für Spaß an der Veränderung sorgen. Die Kunst ist es dabei, Standardisierung und Dynamik zusammenzuführen – da setzen wir mit unserer neuen Technologiefabrik
ein deutliches Zeichen, einen Impuls für die Zukunft.

Wie meinen Sie das?
Schwerdtle: Am Ende des Tages ist Produktivität nicht alles.
Eine wandlungs- und zukunftsfähige Produktion am Standort
Deutschland erfordert mehr. Darum müssen wir uns immer weiterentwickeln. Die Mitarbeiter sind der Schlüssel dazu. Sie liefern uns immer wieder neue Ideen, und eröffnen damit neue
Möglichkeiten.
Und wie finden Sie die richtigen Mitarbeiter?
Schwerdtle: Ein besonders wichtiges Thema! Hier im Raum
Stuttgart gibt es viele große Industrieunternehmen, und Fachkräfte sind allerorten gesucht. Es ist also unerlässlich, als Arbeitgeber attraktiv zu sein und echte Entwicklungschancen zu
eröffnen. Mit der Technologiefabrik bieten wir ein zukunftsorientiertes Arbeitsumfeld sowie höchste Ergonomie, gepaart
mit modernen Technologien. Aus- und Weiterbildung sind dabei unerlässlich – mit ein Grund, warum wir eine Lernfabrik
„CP-Factory“ von Festo Didactic hier im Werk integriert haben.
Damit vermitteln wir schnell und in kleinen, überschaubaren
„Häppchen“ neues Wissen und neue Fertigkeiten. Unsere Mitarbeiter lernen an Anlagen, die die Fertigungsschritte und Prozesse in der Produktion absolut praxisnahe abbilden. Schulungen können dabei 30 Minuten aber auch einen ganzen Tag
dauern. So machen wir uns Schritt für Schritt fit für die Fertigung der Zukunft!
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Eine ins Werk integrierte Lernfabrik ermöglicht
eine praxisnahe und bedarfsorientierte Aus- und
Weiterbildung.

in den Bereichen Mechatronik, Logistik
und Prozessoptimierung sowie organisations- und menschenbezogene Trainings,
etwa in Richtung interdisziplinäres Handeln, Lernfähigkeit und Wandlungsfähigkeit (Changeability).
Bereit für Industrie 4.0
In sogenannten „One-Point Lessons“ werden Fach- und Führungskräfte kurz-zyklisch und prozessnah von Experten für
aktuelle Anforderungen in der Technologiefabrik Scharnhausen qualifiziert – die
Grundlage für den laufenden Wandel, den
Industrie 4.0 mit sich bringen wird. Klaus
Zimmermann, Leitung Training and Consulting bei Festo Didactic Deutschland,
unterstreicht: „Es wird immer wichtiger,
hochflexible und in die Arbeit integrierte
Lernmodelle anzubieten, die in unmittelbarer Nähe zur Produktion nutzbar sind

Ausbilder in Ausbildung

Kompetenz

2

und die sich sehr schnell weiterentwickeln
lassen.“
Interdisziplinär und wandlungsfähig
Besonderen Wert legt man in der Technologiefabrik auf bereichsübergreifendes Arbeiten: Schon bei der Planung des neuen
Werks arbeiteten Spezialisten aus Einkauf, Entwicklung, IT, Logistik, Produktion
oder Personalwesen unmittelbar zusammen. Eine dynamische Anpassung an
künftige Anforderungen und kontinuierliches Lernen sind dabei essenzieller Bestandteil des Konzepts, so Werksleiter
Stefan Schwerdtle: „Der Entwicklungsprozess geht weiter. Wir begegnen neuen Herausforderungen im weltweiten Wettbewerb der Automation mit Mitarbeitern, die
bereit sind zu lernen und dem Wandel in
der Produktionswelt offen gegenüberstehen.“

Neue Aufgaben, neue Herausforderungen: Das berufliche
Umfeld verändert sich. Neue Kompetenzen sind gefragt –
Selbstständigkeit, Kreativität, Verantwortungsbewusstsein
und Teamfähigkeit sind erfolgsentscheidend. Das hat auch
nachhaltige Auswirkungen auf die Ausbildung, die Ausbilder
und die Ausbildung der Ausbilder. Sie brauchen die Kompetenz zur Kompetenzvermittlung.

M
Kommunikation wird in der neuen Technologiefabrik groß geschrieben – man trifft sich
beispielsweise in der „Ideenschmiede“.

it dem sukzessiven Wandel in
der industriellen Arbeitswelt
verändert sich auch die Ausund Weiterbildung. Manch
traditionelle Lehr- und Lernmethode, die
vor Kurzem noch „State of the Art“ war,
rückt zunehmend in den Hintergrund.
Neue Wege werden beschritten, wenn es
darum geht, die Mitarbeiter fit für die
neuen Herausforderungen zu machen.
Damit einher geht auch ein neuer Kompetenzbedarf bei den Ausbildern und
Trainern.

Kopf, Herz und Hand
Heute werden vermehrt Führungskräfte
und Mitarbeiter gesucht, die sich selbst
„steuern“ und ihre Aufgaben weitgehend
selbstorganisiert erledigen. Dafür benötigen sie nicht nur fachliches Know-how –
sie müssen sich auch sachgerecht, klug
und sozial verantwortlich verhalten. Man
spricht hier von sogenannter „Handlungskompetenz“. Diese setzt sich zusammen
aus der Handlungsbereitschaft (Motivation) und der Handlungsfähigkeit (Wissen
und Fertigkeiten).

itsumfeld
Arbe

Herz
Kopf

Handlungskompetenz
Hand
Arbe

it su m f el d

1.2016 trends in qualification
Impulse 26 27

Bilder: Festo

–

5 Kompetenz
ent
lung bewert wicken

Nachhaltige Kompetenzentwicklung
wird von intensiver Reflexion
begleitet – sie ist die Grundlage für
die optimale Gestaltung der nächsten Maßnahmen und des gesamten
Entwicklungsprozesses.
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Handlungskompetenz zeigt sich in der Art
und Weise, wie eine Person ihr Wissen,
ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie
ihre Anlagen ganz bewusst zur Erreichung
von Zielen einsetzt. Es bedarf Kopf, Herz
und Hand, um „handlungskompetent“ zu
sein. Der Kopf steht dabei für den Intellekt, den Verstand. Das Herz versinnbildlicht das Wollen, das Engagement, die
Motivation. Die Hand symbolisiert die manuellen Fertigkeiten und handwerklichen
Fähigkeiten.
Kompetenzen entwickeln
Im Zentrum von Handlungskompetenz
steht die Selbstorganisation. Dazu gehö-

Kolumbianisches Vorzeigeprojekt: Berufsschullehrer werden von Festo Didactic auf die Anforderungen der Ausbildung von morgen vorbereitet.

Teamwork unerlässlich: Einzelkämpfer sind immer weniger gefragt – Zusammenarbeit ist ein entscheidender Erfolgsfaktor. Ein wichtiger Baustein
zukunftsorientierter Aus- und Weiterbildung.

ren beispielsweise die Potenziale einer
Person, sich Ziele zu setzen oder Strategien für ihre Umsetzung zu erproben, aber
auch, aus den erworbenen Erfahrungen zu
lernen und für unbekannte Situationen
neue, angepasste Lösungen zu entwickeln.
Der Lernprozess besteht nun darin, Lernende ihr Wissen durch ihr Handeln und
ihre Reflexion selbst aufbauen zu lassen.
So können sie Erfahrungen sammeln und
Widersprüche mit dem Gelernten selbst
erkennen. Besonders wichtig: Die Lernenden lernen, die Verantwortung für den
Prozess der Kompetenzentwicklung selbst
zu übernehmen. Ein großer Schritt in
Richtung selbstorganisiertes Handeln.

nspr

oze

ss

Neue Inhalte, neue Rolle
Um Kompetenzentwicklungsprozesse professionell begleiten zu können, müssen
Trainer und Ausbilder als Moderatoren
und Coaches agieren. Sie wenden verstärkt
lernerzentrierte Unterrichtsmethoden an,
gestalten das Lernen handlungsorientiert
und setzen verschiedene aktive Lernmethoden ein. Für die Selbstorganisation ist
es wichtig, Phasen der Reflexion zu ermöglichen, und ein interaktives Lernumfeld zu schaffen.
Festo Didactic unterstützt Ausbilder auf
ihrem Weg zur neuen Lehre mit einem
ganzheitlichen Trainingsangebot. Im Fokus stehen dabei die pädagogischen und

Train the Trainer – kompetenzorientierte Ausbildung für Ausbilder

3 Tage

4 Tage

3 Tage

Der Trainer, seine Rolle
und neue didaktische
Prinzipien

Der Lernprozess
und didaktische
Ressourcen

Evaluation
und Transfer

Selbstlernphase:
WBT, Recherchen, Projekt

didaktischen Trainerkompetenzen für eine
lernerzentrierte Kompetenzentwicklung.
Selbstorganisation und Eigenverantwortung werden natürlich auch hier groß geschrieben, darum werden geblockte Präsenzphasen mit Selbstlernphasen kombiniert. Interaktive Medien wie beispielsweise Webbased Trainings (WBT) unterstützen den Trainer beim Selbstlernen
und der Entwicklung der eigenen Kompetenzen (siehe Grafik).
Ein Beispiel aus der Praxis
Im Jahr 2014 gründete die kolumbianische Organisation für berufliche Bildung
SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje)
die Landesakademie „Rodolfo Martínez
Tono“ für die Aus- und Fortbildung von
rund 30.000 kolumbianischen Berufsschullehrern. Im vergangenen Jahr wurde
Festo Didactic beauftragt, die methodisch-didaktische Weiterbildung von 108
Ausbildern für Berufsschullehrer an fünf
Standorten der Landesakademie in Ko-

Selbstlernphase:
Recherchen, Projekt

lumbien zu übernehmen. Diese wurden
und werden einem Multiplikatorenansatz
folgend qualifiziert, um ihren Berufskollegen neue pädagogische und methodischdidaktische Kompetenzen zu vermitteln.
Individuelles Programm
Finales Ziel des kolumbianischen Projekts
ist es, dass die gut geschulten Lehrer
ihre Berufsschüler optimal auf die neuen
Anforderungen des Arbeitsmarktes vorbereiten. Die Inhalte des speziell zusammengestellten „Train the Trainer Programms“ ergeben sich daher unter
anderem aus der Umsetzung des Lehrplans, der Definition von Lernzielen, der
damit einhergehenden didaktischen Reduktion, der Einführung von Phasen der
Reflexion und Methoden des handlungsorientierten Lernens. Der Erfolg kann sich
sehen lassen! Mehr als 2.000 Berufsschullehrer wurden bereits qualifiziert
und wenden ihre neuen Kompetenzen
nun im Unterricht an.

Autorin: Yvonne Salazar, Projektleiterin
im Bereich Services Portfolio Management

Tipp
Sie wollen eine moderne Ausbildung?
Machen Sie Ihre Ausbilder fit für die
Ausbildung der Zukunft.
Fragen Sie nach dem
• Train-the-Trainer Programm
von Festo Didactic.
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Lernen im Zeichen der Veränderung

Industrie 4.0
zum Anfassen

Mensch, Maschine und Daten
Das gesamte industrielle Umfeld befindet
sich im Wandel – die reale und die virtuelle Welt kommen einander immer näher.
Die klassischen industriellen Prozesse
werden durch die der digitalen Welt ergänzt und optimiert. Das ist eine der Voraussetzungen für das Entstehen individueller Produkte in Serie hoher Qualität. Das
perfekte Zusammenspiel von Menschen,
Maschinen und Daten wird daher immer
mehr zum entscheidenden Erfolgsfaktor.
Um Industrie 4.0 erfolgreich im Unternehmen zu etablieren, müssen Ausbildung
und Qualifizierung der Fachkräfte an die
neuen Anforderungen des interdisziplinären Ansatzes angepasst werden. So brauchen beispielsweise Servicetechniker
neben praktischer mechatronischer Erfahrung nun auch immer umfassendere
Kenntnisse im Bereich der IT-Infrastruktur,
damit sie schnell den Stillstand einer Anlage beheben können.

Die smarte (Lern-)Fabrik
Flexibilität, Agilität, Wandlungsfähigkeit
und Effizienz – das sind die Anforderungen an die Produktion der Zukunft. Darauf
müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rechtzeitig vorbereitet werden. Sie
brauchen das entsprechende „do how“ –
also das theoretische Wissen und die
handwerkliche Praxis – um die Aufgabenstellungen in der Produktion der Zukunft
lösen zu können. Die CP Factory von Festo
Didactic ist der Schlüssel dazu. Sie bietet
standardisierte, mobile Fabrikmodule, offene Schnittstellen, die Industriestandards entsprechen und die Möglichkeit
zum „Plug & Produce“. Das heißt: zusammenbauen und mit der Lernproduktion
starten. Dabei wurde auf Vielseitigkeit
und höchste Flexibilität besonderer Wert
gelegt. Die Lernplattform für Industrie 4.0
führt Auszubildende schrittweise an das
Thema cyberphysische Systeme heran.
Dazu gehören Schlüsselthemen wie

Die 4. Industrielle Revolution bringt nicht nur neue Technologien – auch das Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine und die Prozesse in der Fertigung sowie dem gesamten Umfeld werden sich verändern. Mit der CP Factory bietet
Festo den idealen Einstieg in die Fertigung der Zukunft.

V

eränderungen stehen an: Die
hochflexible Produktion der Industrie 4.0 wird auf die Arbeitswelt der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter maßgeblichen Einfluss haben.
Neue Kompetenzen und der Blick für das
Ganze sind gefragt. Das betrifft den Produktionsleiter ebenso wie den Werker an
der Maschine. Sie alle gilt es fit zu machen für neue Herausforderungen und
neue Aufgaben.

Zeit der Veränderung
Der bekannte Zukunftsforscher Lars Thomsen von der future matters AG (siehe Interview Seite 8) hat vor Kurzem im Rahmen
einer Industrie 4.0-Fachtagung das Thema
„Arbeit“ in den Mittelpunkt seines Vortrages gerückt. Für den Trendexperten ist
klar, dass sich unsere Berufswelt mit Industrie 4.0 verändern wird. Lars Thomsen:
„Unser Verständnis von dem, was ‚Arbeit‘
bedeutet, ist noch immer stark von den Anfängen des Industriezeitalters geprägt. Damals war es die Dampfmaschine, die eine
ganz neue Ära in der Geschichte der Menschen auslöste. Heute stehen wir an der
Schwelle zu einem neuen Zeitalter: Künstliche Intelligenz und Robotik zwingen uns,
das was wir unter dem Begriff „Arbeit“ verstehen, komplett neu zu definieren.“

Bilder: Festo / Thomson / Draper

Die Lernfabrik der Zukunft von Festo Didactic
verbindet die virtuelle Lernwelt mit der realen.
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„Heute stehen wir an
der Schwelle zu einem
neuen Zeitalter ...“
Zukunftsforscher Lars Thomsen, future matters AG

RFID, NFC und die Nutzung der Cloud.
Schnell lässt sich die CP Factory für verschiedene Lernszenarien umbauen und
das ein oder andere neue Applikationsmodul anbinden. Unterstützt wird die
Wandlungsfähigkeit der Lernfabrik durch
das autonome Robotersystem Robotino
und hochflexible Roboterzellen mit integrierten Kameras.
Jedes einzelne Werkstück verfolgen
Eines der Hauptziele von Industrie 4.0 ist
es, individualisierte Produkte in Losgröße
1 zu annähernd gleichen Produktionskosten wie in einer Serienfertigung zu ermöglichen. Einer der Bausteine dazu ist die
eindeutige Identifikation und Verfolgung
jedes einzelnen Werkstücks während des
gesamten Fertigungsprozesses, und die
lückenlose Dokumentation jedes tatsächlich erfolgten Arbeitsschritts mit allen
Kenndaten. In der CP Factory dient das
„digitale Produktgedächtnis“ auf RFIDBasis zur Steuerung der einzelnen Produkte zu den verschiedenen Bearbeitungsstationen. Diese reagieren dann auf
die RFID-Daten und führen die vom Produkt angeforderten Produktionsschritte
aus.

Flexibel wandelbare Lernfabrik
Die Basismodule der CP Factory können
mit verschiedensten Applikationsmodulen bestückt werden. Der Tausch dieser
Module erfolgt dank standardisierter
Schnittstellen in wenigen Minuten. Einheitliche Systemkabel und eine Produktionszelle mit Transportverzweigung ermöglichen schnelle Layoutwechsel mit
einer raschen Inbetriebnahme. Zusätzlich
erweitert wird die Wandlungsfähigkeit der
CP Factory durch das autonome Robotersystem Robotino, das die Intralogistik
durch Selbstnavigation und freie Zielwahl
per Mausklick unterstützt.

Energieverbrauch im Blick
Das integrierte Energiemonitoring der CP
Factory ermöglicht die zuverlässige Erfassung der elektrischen Leistung und der
Durchflüsse. Dadurch wird der Lernfokus
um aktuelle Themen der energieeffizienten und energieflexiblen Produktion erweitert. Eine webbasierte Visualisierung
macht die Energieflüsse auf unterschiedlichen Endgeräten sichtbar und ermöglicht
so eine rasche Bewertung. Zudem bindet
die Smart-Grid-Lernsoftware EISLab die
CP Factory in ein virtuelles Smart-Grid ein,
und zeigt den Zusammenhang von verschiedenen Verbrauchern, Speichern und
Energieerzeugern auf.

Mobile Roboter wie der Robotino XXT werden
in der Fabrik der Zukunft eine große Rolle
spielen – in der Lernfabrik von Festo sind sie
schon heute im Einsatz.

CP Factory: Das Werkstück selbst
sagt der Bearbeitungsstation
was zu tun ist. Über RFID und
angebrachte Codes wird die lückenlose Dokumentation möglich.

Produktionszellen rufen
Informationen ab
Im Produktionsleitsystem MES4, das
speziell für den Einsatz in Lernfabriken
entwickelt wurde, laufen die wesentlichen Produktionsdaten zusammen. Offene Datenbanken und transparente
Schnittstellen bieten die Voraussetzung
zum effizienten Lernen und einfachen Experimentieren. Die Service Oriented Architecture (SOA) von MES4 ermöglicht es
den Produktionszellen, bei Bedarf Informationen abzurufen – ein wesentlicher
Vorteil gegenüber herkömmlichen und
starr hierarchisch gegliederten SoftwareArchitekturen.

Üben wie in echt
Simulationen und virtuelle Inbetriebnahmen sparen im Maschinenbau Zeit und
Geld – im Schulungsbereich bilden sie
eine besonders praxisorientierte Trainingsmethode. Auszubildende können in
Arbeitsgruppen Modelle mit realen Programmiersprachen programmieren, simulieren und anschließend an der vorhandenen Hardwareumgebung nutzen. Mit Ciros
bietet die CP Factory eine industriell erprobte und leistungsfähige Plattform für
3D-Simulationsmodelle in der Automatisierungstechnik – ein weiterer Baustein
der Lernwelt für die virtuelle Fertigung der
Zukunft.
www.festo-didactic.de

Tipp
Fragen Sie nach Ihrer individuellen
Lernfabrik. Die CP Factory ist modular
und kann an Ihre Ausbildungsbedürfnisse angepasst werden.
Erweiterungen sind jederzeit möglich.
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Damit sich die Kisten öffnen und
der Zugang zu den Experimenten
freigegeben wird, muss Tec2Screen
von den Kindern zunächst richtig
angeschlossen und ein Wissensquiz
gelöst werden.

Der vielseitige
multimediale Lern
begleiter Tec2Screen
von Festo Didactic stand
im Mittelpunkt eines
spannenden Projekts
von Technik-Schülern
für 8- bis 14-jährige
Kinder.

Connected Learning / Schülerprojekt

Aha mit Wow-Effekt
Das neue Lernen ist angekommen. Die virtuelle und die
reale Lernwelt wachsen zusehends zusammen. Das eröffnet
interessante Möglichkeiten, die neue Erkenntnisse, gute
Merkbarkeit und viel Spaß vereinen. Ein spannendes
Projekt an einer österreichischen Schule – von Jugendlichen
für Kids – zeigt, wie das Lernen der nächsten Generation in
der Praxis aussehen kann.

V

on Social Media bis Industrie 4.0
– neue Technologien wohin man
auch schaut. Die Digitalisierung
schreitet voran und erreicht so
gut wie alle Bereiche unseres Lebens.
Smartphone, Tablet oder Notebook sind
fast immer dabei. Kaum vorstellbar, ganz
„ohne“ unterwegs zu sein. Das macht Informationen in jeder gewünschten Tiefe
und Aufbereitung fast immer und überall
abrufbar. Vorzüge, die die Neuen Medien
auch für die Lernwelt interessant macht.
Vom Display in den Kopf
Schon vor Jahren haben PowerPoint & Co
verwischte Overhead-Folien abgelöst und
dann dauerte es nicht mehr lange, bis Interaktivität ins Spiel kam. Denn wer selbst
Hand anlegt, der ist mehr bei der Sache

und merkt sich das Präsentierte bekanntlich auch deutlich besser – didaktisch ein
Quantensprung. Ob Aus- oder Weiterbildung – E-Learning liegt im Trend. Flexibilität ist dabei Trumpf, denn die Neuen Medien erlauben das Lernen wo und wann
man möchte. Ideal auch, um Auszubildende individuell auf ein Präsenz-Training
vorzubereiten. Unterschiedlicher Vorwissensstand ist dabei kein Problem: Jeder
Teilnehmer kann genau jene E-Lectures
konsumieren, die er braucht, um optimal
an seinen Kurs herangeführt zu werden.
Diese Form des Lernens, die Online-Trainings mit klassischen Seminaren und
praktischen Übungen verbindet, heißt
Blended Learning.
Connected Learning
Festo präsentierte vor Kurzem die neueste
Entwicklung der digitalen Lernwelt: Tec2Screen, einen mobilen Lernbegleiter, der
die virtuelle und die reale Lernwelt noch
enger zusammenführt. Mit einem iPad, einer speziellen Lernumgebung (Software)
und individuell konfigurierbaren HardwareAnschlüssen (sogenannten Connects) bildet Tec2Screen die ideale Brücke zwischen
E-Learning und praktischer Übung. So lassen sich zum Beispiel über entsprechende

Connects die Lernfabriken von Festo Didactic (wie zum Beispiel die Lern- und Forschungsstation für Industrie 4.0, CP Factory) einfach anbinden. Zudem können
Lehrende / Trainer eigene interaktive Kursprogramme kreieren und Kursberechtigungen verwalten (Classroom-Manager). Damit eröffnet Tec2Screen viel Raum für
Kreativität – zwei Schülerinnen und ein
Schüler der Höheren Technischen Lehranstalt Neufelden (Oberösterreich) haben
das im Rahmen ihrer Abiturarbeit im Bereich Automatisierungstechnik, die gleichzeitig ein Projekt für „Technik am Zug“ war,
anschaulich unter Beweis gestellt.
Von Jugendlichen für Kids
„Technik am Zug“ heißt die 2013 gestartete Initiative, die es sich zum Ziel gesetzt
hat, Kindern und Jugendlichen Technik
und Naturwissenschaften anschaulich näherzubringen. Dafür wird ein ausrangierter Schnellzugwagen mit spannenden Experimenten ausgestattet. Ein Konsortium,
dem auch Festo angehört, stellt die notwendigen Ressourcen zur Verfügung. Der
Wagen wird von Schülerinnen und Schülern oberösterreichischer Technikschulen
gestaltet. Im Lauf des heurigen Jahres
wird das Endergebnis der zahlreichen Be-

mühungen den jungen Besuchern am Gelände der voestalpine Stahlwelt in Linz zur
Verfügung stehen.
Kreativität gefragt
Am Anfang des Projekts stand für Vera
Pröll, Julia Lauss und Stefan Beringer ein
großes Fragezeichen, denn sie haben im
Rahmen ihres Abiturprojekts vor rund
zwei Jahren die Aufgabe übernommen,
Kindern zwischen 8 und 14 Jahren Pneumatik zu erklären und spielerisch näherzubringen. Vorgaben gab es – abgesehen

von den im Wagen sehr eingeschränkten
Platzverhältnissen – so gut wie keine.
Und das war eine ganz besondere Herausforderung, denn die Ideen und das
Konzept mussten erst von den Abiturienten selbst entwickelt werden. Überlegungen waren dabei unter anderem, dass
man sich den Zugang zu jeder einzelnen
der sechs Stationen erst „erarbeiten“
muss, und dass nicht alles gleich ersichtlich sein soll, da die Kids sonst einfach
losstürmen und mit der Technik spielen
würden.
Unter den Holzkisten
verstecken sich interessante
Pneumatik-Experimente.
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Blitzlichter

Das Labyrinth:
In der finalen Station ist viel
Geschicklichkeit gefragt.

Veränderung ...
Ob im Unternehmen oder privat – Veränderung begleitet uns das ganze Leben.
In der Rubrik „Meinungen“ hat trends in qualification Gedanken, Ideen,
Zitate und Überlegungen zum Thema eingeholt.

Sechs Stationen – fünf Boxen
Um den Durchgang für die jungen Teilnehmer spannend und geheimnisvoll zu gestalten, wurde die Idee entwickelt, die
ersten fünf Stationen unter pneumatisch
verriegelten Holzkisten zu verstecken.
Erst wenn die Kinder Tec2Screen richtig
angeschlossen, die Erklärung erhalten
und ein kleines Quiz gelöst haben, öffnet
sich die Abdeckung der nächsten Station
und die kleine pneumatische Anlage wird
zugänglich gemacht. Hier kann das soeben Gelernte dann spielerisch in die Praxis umgesetzt werden.
Pneumatik erleben
In den ersten fünf Stationen werden
grundlegende Pneumatik-Komponenten
in Funktion gezeigt, wie etwa ein Druckluftspeicher, Ventile oder Zylinder. In der
finalen Station 6 wird’s dann besonders
kniffelig, denn dort gilt es, eine Kugel mithilfe von Pneumatik durch ein Labyrinth
zu lotsen. Tec2Screen führt die Kinder von
Station zu Station und hilft, die Lerninhalte anschaulich zu vermitteln. Ebenfalls im
Spiel ist der Ball für die letzte Station, der
erst mit Druckluft von Station 5 in Station
6 geblasen und auch wieder zurücktransportiert werden muss. Das passiert allerdings nur dann, wenn alle Aufgabenstellungen richtig gelöst wurden.

„Lieber
Staub
aufwirbeln
als Staub
ansetzen.“

Bild:
Burda Media

Dr. Hubert Burda,
Kunsthistoriker und Verleger

Professionelle Kursgestaltung
Begeistert zeigt sich das Projekt-Team
von den Möglichkeiten mit Tec2Screen.
Der Content-Builder erlaubt es im Handumdrehen, einen professionellen Kurs zu
gestalten – die Einbindung von Videos,
Dokumenten und weiterführenden Links
inklusive. Interaktivität für die Kursteilnehmer wird dabei großgeschrieben. Die fertige Oberfläche präsentiert sich dem Lernenden übersichtlich und im sauberen Layout.

Von der Komplexität im Hintergrund merkt
der Teilnehmer nichts. Tec2Screen hilft die
Lerninhalte modern zu präsentieren und
mit der Lernhardware praxisorientiert zu
verknüpfen. Klick für Klick geht’s durch den
Kurs – so einfach, dass sogar Kinder damit
zurechtkommen.

www.technik-am-zug.at
www.htl-neufelden.at
Bild: Henkel AG

„Changeability und
Beharrungsvermögen
gehen Hand in Hand.
Wer einen klaren Kurs
beharrlich verfolgt,
weiß um den Wert der
kontinuierlichen Anpassung und Weiterentwicklung.“

„Schnelle Reaktion und
hohe Flexibilität bleiben für
uns wichtige Erfolgsfaktoren.
Das bestätigt unsere Strategie, unsere Prozesse und
Strukturen kontinuierlich
den Marktbedingungen anzupassen und zu vereinfachen.“

Dr. Daniel Boese,
Vorstand Festo Didactic

Bild: Festo

Kasper Rorsted,
Vorsitzender des Vorstands der Henkel AG & Co. KGaA
(in Kürze bei Adidas)

Vera Pröll, Julia Lauss und
Stefan Beringer haben sich
das Gesamtkonzept für den
Kurs ausgedacht und auch in
die Praxis umgesetzt.

„Emotionen sind der Dreh- und
Angelpunkt von Veränderungsprozessen, die zentrale Steuerungsebene sozusagen. Erst wenn alle
Beteiligten – Manager wie Mitarbeiter – sich ihrer Emotionen
bewusst sind und offen darüber
sprechen, haben wir eine Chance,
ein Team, eine Abteilung,
ja ein ganzes Unternehmen
nachhaltig zu verändern.“
Dr. Klaus Doppler,
Autor und Organisationsberater

Bild: Doppler Beratung
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Veränderung

Raus aus dem alten Trott –
rein ins neue Leben
Alten Gewohnheiten den Kampf ansagen, ausgetretene Pfade verlassen und die bisherige
Routine aufgeben – so klingt Veränderung. Aber aus einer Situation auszubrechen ist risikoreich, und ohne Orientierung für die neue Richtung wird es nicht gehen. Das erkannte auch
der bekannte Wiener Schauspieler und Sarkast Helmut Qualtinger, als er sinnierte: „Ich weiß
zwar nicht, wo ich hin will, aber dafür bin ich schneller dort.“
Die kritische Haltung führte in den westlichen Ländern zu öffentlichen Protesten –
etwa gegen den Vietnamkrieg, die Diskriminierung von Frauen und gegen das
„Establishment“ als solches. Die Jugend
ging auf die Straße und forderte Mitbestimmung und Diskussion. Das Denken
und Handeln formierte sich neu und
brachte in der Folge viele Reformen – Veränderungen, die zu einer veritablen Kulturrevolution führten.

Bilder: Fotolia

A

ls vor über vierzig Jahren der britische Musiker David Bowie seinen Song „Changes“ herausbrachte, traf er damit genau den
Nerv der Zeit und schuf einen Millionenseller. Er forderte sein Publikum auf, vom
üblichen Weg abzugehen und sich dem
Unbekannten zu stellen („Turn and face
the strange“). Tatsächlich schrie die damalige Zeit nach Neuem, denn im Denken
vieler junger Menschen vollzog sich eine
gewaltige Veränderung. Sie wollten sich
nicht mehr unterordnen, glaubten nicht
mehr an den starken Staat und hatten nur
mehr wenig Achtung vor den öffentlichen
Autoritäten wie Schule, Polizei, Armee
und Kirche.

„Nichts ist so beständig
wie der Wandel.“
Heraklit von Ephesus, etwa 540 bis 480 v. Chr.

Neu ist nicht immer besser
Veränderungen sind nicht immer von Vorteil, denn das Neue ist nicht unbedingt
das Bessere. Dennoch stellt der Wandel
einen wichtigen, oft unumgänglichen Bestandteil des Lebens dar und begleitet
uns ab dem Zeitpunkt der Geburt. Der heranwachsende Mensch muss sich ständig
auf neue Situationen einstellen, sammelt
Erfahrungen und rüstet sich damit für
künftige Aufgaben.
Alles verändert sich im Laufe des Lebens,
und im Grunde können wir gegen viele
Entwicklungen gar nichts tun. Immerzu
ordnet sich irgendetwas neu, sodass uns
oft nichts anderes übrig bleibt, als mit
den Veränderungen mitzugehen, möglichst rasch zu reagieren und uns anzupassen. Eine Fähigkeit, die im Laufe der
Evolution immer wieder für einen Vorsprung gegenüber anderen sorgte, also
das Überleben sicherte.

Gutes und weniger Gutes
Eine Vorab-Erfolgsgarantie für Veränderungen gibt es nicht, und diese Ungewissheit macht vielen Menschen zunächst
Angst. Nicht wenige scheuen sich deshalb
vor dem Neuen und bleiben dem Grundsatz treu: „Lieber die bekannte Hölle als
der unbekannte Himmel“. Sie fürchten,
der Wende und den damit verbundenen
Umstellungen nicht gewachsen zu sein,
vor allem, wenn ihnen der Wandel durch
äußere Umstände oder Einflüsse weitgehend aufgezwungen wird. Ein Wandel
kann auch Gutes und weniger Gutes beinhalten und es muss ein Kompromiss gefunden werden. Dabei gilt es, die Veränderung so zu gestalten, dass möglichst
viele Aspekte berücksichtigt werden – ein
Mittelweg, der auf den größtmöglichen
gemeinsamen Nenner abzielt.

Die Abwehr minimieren
Psychologen und Neurowissenschafter
behaupten, dass sich die Grundzüge der
menschlichen Persönlichkeit relativ früh
ausbilden und damit den Rahmen abstecken, in dem Veränderungen möglich
sind. Der bekannte deutsche Psychologe
Jens Asendorpf von der Humboldt-Universität Berlin sagt dazu „Wir verändern uns
ein Leben lang“, allerdings hält er auch
fest, dass „Veränderungen ab dem mittleren Erwachsenenalter begrenzt sind, und
Menschen sich dann eher diejenige Umgebung suchen, die zu ihrer Persönlichkeit passt, anstatt sich der Umgebung anzupassen“. Sind die Weichen also
standardmäßig auf Abwehr gestellt,
kommt es am ehesten dann zu einem
Wandel, wenn der Leidensdruck entsprechend groß ist und die Lebensqualität daher spürbar beeinträchtigt.

„Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser wird,
wenn es anders wird. Aber so viel kann ich
sagen: Es muss anders werden, wenn
es besser werden soll!“
Georg Christoph Lichtenberg, deutscher Naturwissenschafter, 1742 – 1799
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„Veränderung ist das Gesetz des Lebens.
Diejenigen, die nur auf die Vergangenheit
oder die Gegenwart blicken, werden die
Zukunft verpassen.“

„Wir verändern
uns ein Leben lang!“
Dr. Jens Asendorpf, Professor für Persönlichkeitspsychologie an der Humboldt-Universität Berlin

John F. Kennedy, 35. Präsident der USA, 1917 – 1963

Motivation für das Neue
Ziele haben ihren Reiz. Eine zentrale
Triebfeder ist daher die Motivation für das
Neue. Ebenso wichtig ist die Planung des
Vorgehens zur Erreichung des großen
Ziels, zum Beispiel in kleinen, überschaubaren Schritten. Auch Vorbilder zur Nachahmung helfen und stellen ein wesentliches Element zur Vertrauensbildung dar,
wenn es um eine Neuausrichtung geht.
Unbestritten ist jedenfalls, dass Motivation und eine in Aussicht gestellte Belohnung oft Unmögliches möglich macht. Der
Wille kann bekanntlich Berge versetzen.
Spaß und Freude
An den „lieben Gewohnheiten“ festzuhalten, ist leider oft eine besonders starke
Motivation, die nur überwunden werden
kann, wenn die Veränderung eine attraktivere Belohnung verspricht als das Verharren im Gewohnten. Ist diese Belohnung
jedoch rein materiell, wie etwa eine Gehaltserhöhung, verliert sie oft rasch an

Wert. Die Wirkung von sozialen Belohnungen – wie Lob und Anerkennung – lässt
hingegen in vielen Fällen deutlich langsamer nach.
Am längsten halten jedoch sogenannte intrinsische Motivationen vor. Das heißt, die
innere, aus sich selbst entstehende Motivation eines Menschen im Hinblick auf
eine Tätigkeit, die ausfüllt, Spaß macht,
interessant, sinnvoll und herausfordernd
ist. Die Veränderung wird dabei wegen ihrer selbst durchgeführt und nicht, um eine
Belohnung zu erhalten oder einer Bestrafung zu entgehen. Das Optimum ist es natürlich, wenn sich alle Motive kombinieren. Kaum jemand wird sich vor einer
Veränderung verschließen, wenn sie Freude macht und noch zusätzlich Geld, Erfolg
und Macht mit sich bringt.
Aus alt mach neu
Am Anfang erfolgreicher Veränderungsprozesse steht die Strategie. Und das bedeutet Konzentration auf klare, analy-

tisch fundierte und gut durchdachte
Ideen und Maßnahmen. Denn wenn die
Strategie nichts taugt, ist die Gefahr
groß, sich zu verzetteln und mit Vollgas
in eine Sackgasse zu fahren. Es geht im
Wesentlichen um die drei Kernfragen:
Warum soll die Veränderung in Gang gesetzt werden, welchen konkreten Nutzen
soll sie bringen, und ist es überhaupt die
Mühe wert?
Veränderungen sind auch hochemotional. Sie werden oft aus einer Begeisterung heraus geboren, die nur anhält,
wenn die auf den Weg gebrachten Projekte und Aktionen langfristig Sinn machen und Erfolge zeigen. Ansonsten
bleibt vom Elan nicht viel übrig, wenn die
ersten Umsetzungsschwierigkeiten auftauchen. Begeisterung ist nämlich flüchtig. Zwar erinnert man sich dann noch an
die gute Anfangsstimmung, doch fragt
man sich, was an der damals für großartig befundenen Idee so toll war. Teilerfolge sind daher wichtig!

„Du musst selbst zu der
Veränderung werden, die
du in der Welt sehen willst.“
Mahatma Gandhi, indischer Rechtsanwalt, Revolutionär und Pazifist, 1869 – 1948

Veränderung braucht Ausdauer
Beharrlichkeit, Stehvermögen und ein langer Atem sind erforderlich, um Durststrecken durchzustehen, wenn nicht immer
alles sofort nach Plan läuft. Auch heroische Durchhalteparolen helfen da meist
nur wenig – besser ist es, ein großes Veränderungsziel in mehrere Teilziele zu zerlegen. Schade wäre es jedenfalls, die Flinte frühzeitig ins Korn zu werfen, denn
versandete Initiativen führen zu einer Vergeudung von Energie, Zeit und Geld. Dabei geht es ohnedies nicht immer um Alles oder Nichts. Auch teilweise
Veränderung kann ein wichtiger Schritt zu
einer Neuorientierung sein, die ermutigt,
befriedigt und Hoffnung gibt. Wiederum
ein Ansatz für Neues.
Nicht vergessen darf man, dass das Ende
eines allzu euphorisch begonnenen Veränderungsprozesses oft durch vermeintliche Sachzwänge entsteht. Jedoch sind
die meisten dieser Sachzwänge bekanntlich lediglich Denkzwänge, die der
Mensch überwinden kann – wenn er
wirklich will. Es gilt: „Wer kühn denkt,
kommt weit, und wer sich etwas zutraut,
kann etwas erreichen“.

Ärmeln hochkrempeln und handeln
Wann ist die Zeit reif für Veränderung und
etwas Neues? Ein Sprichwort sagt: „Es ist
so lange zu früh, bis es zu spät ist.“ Soweit sollte es natürlich nicht kommen – ist
sich zu verändern doch die Möglichkeit,
mit einem großen Schritt in eine neue
Richtung zu starten. Veränderungen sind
ein kraftvolles Instrument für eine proaktive Lebensgestaltung – ohne sie würden
wir fortwährend im alten Trott auf der
Stelle treten.
Top-Performer kennen das Erfolgsrezept:
Sie krempeln die Ärmel hoch und handeln, weil sie wissen, dass sie durch Aktivität etwas erreichen. Und selbst wenn es
nicht immer ganz einfach ist, etwas zu ändern – es lohnt sich meistens. Eigentlich
kann also (fast) nichts mehr schiefgehen,
wenn man das Motto des Hauptakteurs
aus der gleichnamigen Fernseh-Kultserie
„Monaco Franze“ beherzigt: „A bisserl
was geht allerweil!“ Also packen wir’s an
– das neue Leben wartet ...

Tipp
10 Punkte, die man beim Wandel
im Auge behalten sollte:
• Die Vorzeichen für Veränderung
erkennen
• Offen und wertfrei die Ausgangs
situation analysieren
• Das Ziel realistisch konkretisieren
• Die geeigneten Lösungswege
definieren und bewerten
• Zeitbedarf und Finanzmittel planen
• Die Arbeitsweisen festlegen
• Das Ziel in Phasen bearbeiten
• Die Umsetzung laufend begleiten
und kontrollieren
• Die Veränderung evaluieren und
akzeptieren
• Bei jedem Schritt systematisch
vorgehen
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Lean Production

Die Optimierer kommen
„Die Fertigung ist in
produzierenden Unternehmen immer der
größte RessourcenVerbraucher. Das
macht sie zu einem
wichtigen Kosten- und
auch Wachstumsfaktor.“

Festo bietet – neben seiner breiten Palette an Automationslösungen – seit über fünfzig
Jahren technische Aus- und Weiterbildung. Im Laufe der Zeit ist so ein weltweit agierendes
Bildungsunternehmen mit heute über 850 Mitarbeitern in 80 Ländern entstanden. Überall
auf dem Globus lernen und üben Studenten, Schüler, Auszubildende und Facharbeiter mit
Festo Didactic. Der Bereich „Training and Consulting“ wird in Deutschland von
Klaus Zimmermann geleitet – trends in qualification hat mit ihm über das
topaktuelle Thema „Optimierung“ gesprochen.

Klaus Zimmermann, Leitung Training and Consulting
bei Festo Didactic Deutschland

Bild: iStock

trends in qualification: Herr Zimmermann, der Bereich Training and Consulting von Festo Didactic begleitet Unternehmen auf ihrem Weg zur mehr
Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Welche
Chancen sehen Sie da? Gibt es Erfahrungen zum Optimierungspotenzial bei ihren Kunden?
Klaus Zimmermann: Das kommt auf die
Größe und Struktur des jeweiligen Unternehmens an. Die Fertigung ist in produzierenden Unternehmen immer der
größte Ressourcen-Verbraucher. Das
macht sie zu einem wichtigen Kostenund auch Wachstumsfaktor. Das Denkmodell des Toyota-Produktionssystems
bildet das auf extreme Art und Weise ab,
indem es Arbeit in nur zwei Kategorien
gliedert: Wertschöpfung und Verschwendung. Zur Wertschöpfung zählen
jene Tätigkeiten, durch die der Kunde am
nachgefragten Endprodukt einen tatsächlichen Wertzuwachs erfährt – zum

Beispiel das Drehen der Beine für einen
Tisch oder einen Stuhl. Verschwendung
hingegen sind jene Arbeiten, die weder
für das Produkt noch für das Unternehmen einen unmittelbaren Nutzen, also
einen Wertzuwachs, bringen. Experten
schätzen das Verhältnis von Wertschöpfung zu Verschwendung auf etwa 1 : 9.
Das bedeutet, dass nur rund 10 % der
Aktivitäten im Unternehmen wertschöpfend sind und 90 % Verschwendung.
Welche Problemstellungen können
durch die Beratung und Unterstützung
von Festo Industry Consulting effizient
gelöst werden?
Zimmermann: Die Palette ist breit gefächert. Lassen Sie mich anschauliche Beispiele nennen. Denken Sie etwa an eine
Produktion, die ihre Flexibilität steigern
muss, um die sich laufend ändernden
Kundenanfragen effizient bedienen zu
können. Andere Beispiele sind, wenn die

Produktivität erhöht werden soll, die
Lieferzeiten zu lang sind oder gar nicht
erst verlässlich abgegeben werden können. Denken sie auch an Qualitätsdefizite, die zu erhöhten Kundenreklamationen führen oder wenn die Herstellkosten
einfach zu hoch sind. Oft möchten Kunden auch, dass wir die Auftragsabwicklung genauer unter die Lupe nehmen,
weil es zu lange dauert, bis aus einem
Kundenauftrag ein Produktionsauftrag
wird. Oder die Fertigwaren- und Umlaufbestände sind zu hoch und binden damit
Kapital.
Unternehmensberater haben nicht immer den besten Ruf, zumindest in
Deutschland – wie sehen Sie das?
Zimmermann: Grundsätzlich verstehe
ich das, denn für den Kunden ist es vorab oft schwierig, die Spreu vom Weizen
zu trennen. Es gibt durchaus schwarze
Schafe, die mehr an ihren Tagessätzen
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Das Pareto-Digramm zeigt häufig,
dass sich der Großteil der Ausfälle auf
eine relativ kleine Anzahl an Ursachen
reduzieren lässt. Die graue Linie zeigt
die Fehlersumme. Fehler aus dem
Bereich A sollten somit vorrangig
behoben werden.
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Zimmermann: Das kommt auf die Aufgabenstellung und die vereinbarte Zielsetzung an. So bilden zum Beispiel die
Wertstrom-Analyse und das Zielwertstrom-Design einen möglichen Ausgangspunkt für gemeinsame Optimierungsprojekte. Davon werden
Handlungsfelder, strukturiert nach Technologie, Organisation, Führung und
Kompetenzentwicklung sowie unternehmenskulturelle Hürden abgeleitet.

Auf welche Methoden setzen Sie bei
Ihrer Beratung?

Zimmermann: Die Wertstrom-Analyse
betrachtet und beschreibt den Entste-

Worum geht es bei der WertstromAnalyse? Erzählen Sie uns bitte etwas
mehr darüber.

hungsprozess eines Produktes oder einer Produktfamilie vom Rohmaterial-Lieferanten bis zur Auslieferung.
Visualisiert wird die Wertstrom-Analyse
mithilfe standardisierter Symbole. Kern
dieser Beschreibung sind der Materialund der Informationsfluss. Das ist in
etwa so, als ob man sich auf das entstehende Produkt setzt und mit ihm durch
die einzelnen Prozesse – wie das Sägen,
Zerspanen, Montieren – reist. Dabei hält
man fest, wie lange man auf den jeweiligen Prozess wartet, wie viele andere
Produkte mit einem warten, wer und wie
viele Menschen mit dem Prozess beschäftigt sind, wie lange es dauert, die
Maschine umzurüsten, zu reparieren
oder auch wie lange die jeweilige Bear-

Wertstromanalyse und -design

Der langfristige Weg zu „höchster Wertschöpfung“

Verbesserung von Anlagenverfügbarkeit, Anlagenleistung,
Qualität und Instandhaltung

Prozessbegleitend

Change Management
Organisationsentwicklung
Kompetenzentwicklung

Optimierung der Anlage
Optimale
Qualität

Optimale
Anlagenverfügbarkeit

Höchste
Wertschöpfung

Optimale
Organisation
und Mitarbeiter
Reduzierung von Verschwendungen in den Prozessen
durch ausgewählte Methoden der Lean Production
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interessiert sind, als an der Produktivität ihrer Kunden. Oder es wird ein unerfahrener Youngster geschickt, der eine
Produktion tendenziell nur aus der Theorie und bestenfalls aus dem Praktikum
kennt. Dennoch sollte man nicht alles
über einen Kamm scheren, etwas genauer hinschauen und vor allem nach Referenzen fragen. Bei Festo Training and
Consulting haben wir einen klaren Industriefokus. Wir verfügen über jahrzehntelange Erfahrung aus der eigenen Produktion – diese Erfahrung wollen wir
weitergeben, sodass unsere Kunden
davon profitieren.
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Klaus Zimmermann, Leitung Training and Consulting bei Festo Didactic Deutschland
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„Das bedeutet, dass nur rund
10 % der Aktivitäten im Unternehmen
wertschöpfend sind und 90 %
Verschwendung“.
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beitung selbst dauert. Lässt man eine
Stoppuhr mitlaufen, kann man am Ende
die Durchlaufzeit für das fertige Produkt
ablesen.
Und wie deckt man dabei das Optimierungspotenzial auf?
Zimmermann: Geht man davon aus, dass
die addierten Bearbeitungszeiten die
Wertschöpfungszeit bilden, dann kann
man diese der gemessenen Durchlaufzeit gegenüberstellen. Damit wird
schnell deutlich, wie hoch die Verschwendung oder anders ausgedrückt
das Optimierungspotenzial ist. Mit der
Erweiterung des Analyseumfangs auf die
Auftragsabwicklung fließt auch die Verschwendung im Vertrieb (Administrationsbereich) in die Gesamtbetrachtung
ein. Hier sind oft echte Optimierungsschätze versteckt, die in vielen Fällen
das Potenzial in der Produktion sogar
noch übersteigen.
Und was ist der nächste Schritt – wie
geht es nach der Analyse weiter?
Zimmermann: Dann blicken wir mit unserem Kunden durch die „Brille der sieben
Arten von Verschwendung“. Dazu gehören die Verschwendung in Form von
Überproduktion, Wartezeiten, beim
Transport, bei der Bearbeitung, im Lager, Verschwendung durch defekte Pro-

graue Linie

Fehlersumme

dukte und nicht zuletzt durch ungenutztes Mitarbeiterpotenzial. Damit werden
Verbesserungspotenziale erkennbar gemacht, quantifiziert und über Pareto*
gewichtet. Dann werden die Ursachen
ermittelt, ein Zielwertstrom entwickelt
und mithilfe eines taktischen Implementierungsplans Schritt für Schritt in die
Praxis umgesetzt.
Und ab welcher Unternehmensgröße
ist es aus Ihrer Sicht sinnvoll, einen externen Berater hinzuzuziehen?
Zimmermann: Da gibt es keine Grenzen –
weder nach unten noch nach oben. Wir
hören oft, dass es bei kleinen Unternehmen nichts zu optimieren gibt. Das
stimmt nicht. Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen ist es interessant, externe Experten zu involvieren
– sie bringen frisches Know-how ins Unternehmen und neue Perspektiven. Zudem wissen wir aus der Praxis, dass sich
Maßnahmen in kleineren, schlagkräftigeren Einheiten oft schneller umsetzen
lassen und somit rasch Wirkung zeigen.
Herr Zimmermann, Sie leiten den Bereich „Training und Consulting“ bei Festo
Didactic in Deutschland. Was verbindet
die beiden Bereiche für Sie?
Zimmermann: Die beiden Bereiche gehören aus meiner Sicht untrennbar zusam-

men, denn das Know-how der Mitarbeiter ist oft die Grundlage für Optimierungsmaßnahmen. Ihre Erfahrungen gehören zum wertvollsten Gut jedes Unternehmens. Darum gehen Maßnahmen zur
Optimierung oft mit Trainings der Mitarbeiter einher. Eigenverantwortlichkeit
sowie ein gemeinsames Verständnis von
Prozessen und ihren Zusammenhängen
sind wichtige Bausteine auf dem Weg zu
mehr Produktivität und Wirtschaftlichkeit. Das erreichen von gesteckten Zielen wird so zum Erfolg für den Mitarbeiter und das Unternehmen.

Tipp
Fragen Sie nach den Workshops ...
• Wertschöpfungsprozesse gestalten
(WSS)
• Wertströme erfassen, Wertströme
gestalten (WERT)
• Prozesse erfassen, Prozesse
gestalten (APAE)

Optimaler
Material- und
Informationsfluss

Verbesserung der Prozesse

*) Die Pareto-Analyse dient zur systematischen Fehleranalyse und Gewichtung von Fehlergruppen, um eine effiziente Bearbeitung zu ermöglichen. Ziel der
Pareto-Analyse ist es, Fehlerursachen zu identifizieren, die auf die Fehlerfolgen den größten Einfluss haben. Als Ergebnis erhält man eine Häufigkeitsverteilung
der Problemursachen, die in der Regel als Säulendiagramm dargestellt wird (siehe Grafik oben).
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Der Konstrukteur /
Maschinenbauer

Bisher ...
Technologien bilden oft die Trennlinie für
Zuständigkeiten in der Konstruktion. Elektrik, Pneumatik, Hydraulik, Steuerungstechnik, Software – nicht selten sind hier
unterschiedliche Ansprechpartner verantwortlich. Konstruiert und gebaut werden
meist weitgehend starre Systeme, die
eine ganz bestimmte Abfolge von Prozessschritten absolvieren, um ein Produkt
X zu fertigen. Schon kleine Veränderungen, also Mutationen des Produkts gehören zur Königsklasse und werden mit hoher Komplexität der Maschine und
großem finanziellen Aufwand bezahlt.

Ändert sich das Produkt weitergehend, kann man die
Maschine meist nicht mehr
verwenden und der Kons
trukteur muss eine gänzlich
neue Anlage entwickeln. Es
kann daher oft mehrere Monate oder im schlimmsten
Fall sogar Jahre dauern, bis
die für die jeweilige Aufgabe
konstruierte, neue Sondermaschine zu arbeiten beginnt.
Sind größere Abstriche beim
Produkt oder der Effizienz der
Maschine möglich, kann man
sich manchmal auch mit einer
Standardlösung „von der
Stange“ behelfen. Das erfordert dann aber oft zusätzliche
technische Lösungen im Umfeld
der Maschine oder manuelle
Prozessschritte.

Change: Industrie 4.0 wird im industriellen Arbeitsumfeld und damit in den
zugehörigen Berufen zu Veränderungen führen. Vieles, das vor 10, 15 Jahren
noch undenkbar schien, ist heute schon Realität oder wird für Industrie 4.0 als
Ziel angestrebt. Aber welche Auswirkungen wird das auf die Mitarbeiter
haben? Diesmal in dieser Reihe: Konstrukteure / Maschinenbauer.

Künftig ...
Flexibilität ist Trumpf. Maschinen sind wandelbar – sie
passen sich an das jeweilige
Produkt und seine Fertigungserfordernisse an. Die
Grundlage dafür sind intelligente Komponenten und
Systeme, die sich selbst konfigurieren. Vernetzung ist der
Schlüssel dazu. Der Konstrukteur erschafft mit seiner Anlage ein – mehr oder weniger –
lokales „Internet der Dinge“.
Die dabei zum Einsatz kommenden Technologien befinden sich stetig im Wandel. Der
Konstrukteur muss daher
ständig am Ball bleiben, informiert sein und mögliche Entwicklungen antizipieren. Seine
Fähigkeit, mit den neuen Technologien Schritt zuhalten, ist entscheidend für die Qualität und die
Flexibilität der von ihm entwickelten
Anlage.

Jede einzelne Komponente auf einer Maschine produziert eine Fülle an Daten.
Schon während der Konstruktion muss
diesem „Überfluss“ an Daten Einhalt geboten werden. Dabei geht es nicht nur darum die Informationen zu reduzieren, sondern vor allem die richtigen Informationen
zu filtern und optimal aufzubereiten,
genau so, wie es später im Betrieb der
Anlage gebraucht wird. Die richtigen Software-Werkzeuge dafür müssen mit der
Maschine von Anfang an mitentwickelt
werden. Der Konstrukteur sollte also die
Bedürfnisse unterschiedlichster Anspruchsgruppen bedenken, denn der Maschinenbediener benötigt oft ganz andere
Informationen als der Instandhalter oder
etwa ein Prozess-Optimierer.

Bilder: Fotolia

Berufe im Wandel
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Deutschland

MINT-Truck on Tour

„Discover Industry“ bringt Industrie 4.0 in die Schulen

USA

Duale Berufsausbildung in den USA

Schule und Unternehmen ergänzen sich ideal bei der Berufsaus- und
Weiterbildung – ein Erfolgsmodell, das weltweit immer stärker
nachgefragt wird. Festo Didactic begleitet die Umsetzung als Partner.
Man möchte meinen, es ist um den „Export“ dualer Berufsausbildung ruhiger geworden – weit gefehlt. Das Engagement und
das weltweite Interesse halten unvermindert an. Allerdings haben viele der laufenden Projekte die Aufmerksamkeit heischende Startphase verlassen und befinden sich nun in der eigentlichen Arbeit. So wie die von Festo Didactic begleitete Initiative
Kentucky Federation for Advanced Manufacturing Education
(Kentucky Fame), die in den USA als Interessengemeinschaft elf
in der Region produzierender Unternehmen (u. a. mit Bosch,
Mubea, Krauss-Maffei oder Hahn Automation) seit August 2015
Advanced Manufacturing Technicians (AMT) ausbildet.

weltweit
Wie entsteht aus einer Produktidee ein Prototyp und anschließend ein Serienprodukt? Wie sieht die „Smart Factory“ von morgen aus? Welche Aufgaben warten auf
Ingenieurinnen und Ingenieure? Unter dem Motto „Die Welt der Industrie zu Gast an
Ihrer Schule“ startete im vergangenen Jahr in Stuttgart die Reise des MINT-Trucks
„Discover Industry – Chancen, Berufe, Zukunft“. Der Truck wurde im Rahmen des
Programms „Coching4Future“ der Baden-Württemberg Stiftung, Südwestmetall
und der Bundesagentur für Arbeit entwickelt. Ausgestattet mit einem Lernsystem
4.0 von Festo Didactic kann er von Schulen in Baden-Württemberg gebucht werden,
um den Schülerinnen und Schülern technisches Wissen und die Begeisterung für
Technik zu vermitteln.
Das zweistöckige Ausstellungsfahrzeug bietet mit verschiedenen Arbeitsstationen
und Exponatwänden eine mobile Industriewelt, in der Schülerinnen und Schüler
selbst Hand anlegen können. In Gruppen lernen die Jugendlichen, wieviel Mathe
matik und Physik in Produkten und Industrieanwendungen stecken, und erhalten
Einblicke in die Arbeitsweise von Technikern. Das an Bord befindliche Lernsystem
4.0 von Festo Didactic ist eine kompakte Produktionsanlage, mit der Technologien
und Methoden der Automation sowie die vernetzte Kommunikation vermittelt werden. Die Materialien, die für die Produktion benötigt werden, können zum Beispiel
über eine NFC-Schnittstelle im Mobiltelefon angefordert werden.
Vertiefende Workshops und Vorträge im Obergeschoss des Trucks ergänzen das
Programm. „Discover Industry“ wurde vor allem für Schülerinnen und Schüler der
Klassenstufen 7 und 11 bis 13 an allgemeinbildenden und beruflichen Gymnasien
sowie den Klassenstufen 9 und 10 an Real- und Gemeinschaftsschulen konzipiert.

Diese AMT werden später in ihren Unternehmen als Spezialisten
für Montage, Instandhaltung oder Betriebsmittelbau arbeiten.
Dazu absolvieren sie eine an das duale System angelehnte Berufsausbildung. Vier Tage pro Woche stehen für die Berufspraxis
zur Verfügung. In dieser Zeit werden die „Apprentices“ durch
Trainer und Trainingsmentoren aus dem eigenen Unternehmen
betreut. Weitere 1,5 Tage der Woche sind der Theorie am Gateway College in Florence (Kentucky) vorbehalten, um nach fünf
Trimestern die Ausbildung mit einem sogenannten Associate Degree (vergleichbar mit einem Berufsabschluss) abzuschließen.
Zur Sicherung der Qualität dieser Ausbildung erhielt Festo Didactic den Auftrag, die Trainer bzw. Mentoren zu qualifizieren.
Einmal pro Quartal treffen sich alle Partner in einem der beteiligten Unternehmen, und erwerben in zweitägigen Modulen grundlegende Kompetenzen zur Gestaltung der berufspraktischen
Ausbildung. Und das durchaus erfolgreich, denn die Unternehmen haben bereits jetzt signalisiert, das Programm mit einer
zweiten Staffel ab kommenden Sommer fortsetzen zu wollen.

Deutschland

Führungskräfte auf gutem Kurs
Auszeichnung für Festo Leadership Initiative (FLI)

Die Jury der International Federation of Training and Development Organisations (IFTDO) zeichnete Festo zusammen mit
Change International, Partner bei der weltweiten Durchführung, für das Führungskräftequalifizierungsprogramm FLI mit
dem Best Practice HRD Award aus. Als preiswürdig erkannt wurde die konsequente Ausrichtung am Festo Kompetenz
modell. Auch der rote Faden in der Durchführung aller FLI-Trainings weltweit und die differenzierte Berücksichtigung aller
Führungsebenen und -situationen sowie interkultureller Aspekte wurden mit dem Preis gewürdigt.
Die Festo Leadership Initiative (FLI) ist das weltweite Qualifizierungsprogramm für alle Führungskräfte. Es umfasst zwei
Trainingsmodule im Abstand von 12 Monaten und wird in derselben ressort- bzw. länderübergreifend besetzten Teilnehmergruppe absolviert. Das Programm wird für alle Führungskräfte weltweit durchgeführt. Insgesamt haben bei Festo schon
1.400 Führungskräfte teilgenommen.
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Österreich

Zum Klicken und Schmökern
Das geniale Gedächtnis
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Wie das Gehirn aus der Vergangenheit unsere Zukunft macht

Hannah Monyer; Martin Gessmann
KNAUS Verlag
ISBN-13: 978-3813506907; 20,60 Euro

Das item Glossar –

mehrsprachiges Fachwörterbuch
und Glossar für Maschinenbauer
glossar.item24.com

Leonardino Award

Das item Glossar umfasst derzeit
26.000 Wörterbucheinträge und ca. 600
Glossareinträge zu Fachbegriffen aus
dem Maschinenbau. Es enthält wichtige
Fachbegriffe aus den Lerninhalten des
allgemeinen Maschinenbaustudiums
mit Grundlagen der Elektrotechnik und
der Mathematik. Im Glossar werden
wichtige Termini zum Teil auch mit
beschrifteten Grafiken kompakt erklärt.
Der Zugriff ist entweder über einen Webbrowser oder über eine App (iOS- und
Android-Version) möglich. Die Apps stehen zum kostenlosen Download bereit.
Alle Inhalte liegen in Englisch und
Deutsch vor.

Changeability
beim Gedächtnis
- Hirnforscherin
Monyer und
Philosoph Gessmann werfen
althergebrachte
Vorstellungen
von unserem
Gedächtnis
über Bord: Es
ist kein gigantischer Speicher des Vergangenen,
sondern ein sich permanent neu
vernetzendes Gebilde, das sich durch
Planung der Zukunft bewährt. Und
nur, was für die erfolgreiche Bewältigung der Zukunft gebraucht wird, hat
eine Chance auf einen Platz in unserer
Erinnerung. So kann man sein „schlechtes Gedächtnis“ getrost vergessen!

Festo weckt die Neugier an der Technik

Als weitere Neuheit gibt es seit Beginn des laufenden Schuljahrs 2015/2016
sogenannte „Leonardino Projektklassen integrativ“, die als Klassen mit einem
vermehrten Angebot an Naturwissenschaften eingerichtet werden. Das weckt die
Neugier schon bei den Jüngsten und zeigt, wie viel Spaß Technik macht.
www.leonardino.at
www.facebook.com/Leonardino.Galilea
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Wer sich mehr ambitionierte Fachkräfte für die Zukunft wünscht, der setzt schon bei den
Kleinsten an. Bereits seit 2007 gibt es in Österreich Leonardino, den ersten Technikpreis für
Wiener Volksschülerinnen und Volksschüler (Grundschule für 6 bis 10-jährige). Die ComicFiguren Leonardino, der Cyber-Enkel von Leonardo da Vinci, und Galilea, die Cyber-Enkelin
von Galileo Galilei, spielen dabei eine ganz zentrale Rolle: Sie helfen die Freude am Forschen
und Experimentieren aufzuzeigen, neugierig zu machen und den Kindern spielerisch beizubringen, wie interessant Technik ist. Das ist das Ziel des erfolgreichen Projekts Leonardino
von dem bis jetzt rund 65.000 Kinder profitiert haben.
Basis des Leonardino-Contests sind 261 pädagogisch hochwertige Experimentierboxen zum
Thema „Luft und Luftdruck“ mit einem Gesamtwert von über 143.000 Euro. Diese haben die
Projekt-Initiatoren – Festo, die Wirtschaftskammer Wien, die Industriellenvereinigung Wien
und die Fachhochschule Technikum Wien – kostenlos den Schulen zur Verfügung gestellt.
Zudem wurde im Schuljahr 2013/2014 bereits die Hälfte der Städtischen Wiener Volksschulen mit den Experimentierboxen zum Thema „Strom“ im Wert von jeweils
650 Euro ausgestattet – weitere Boxen folgen im heurigen Schuljahr.
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Führung: Wertschöpfung statt Verschwendung
Unternehmen in turbulenten Zeiten führen

Holger Möhwald, Holger Regber, Klaus Zimmermann
Versus Verlag
ISBN-13: 978-3-03909-225-3; 26,90 Euro
Veränderungen sind auch im Umgang und der Führung von Mitarbeitern gefragter denn je. Der Ansatz
der „wertschöpfenden Führung“ verlangt ein Umdenken - hin zum Agieren in Prozessen, zu einer die
Ursachen behebenden Problembearbeitung und einer
empfängerorientierten Kommunikation. Führungskräfte tragen also zur Wertschöpfung bei, indem sie
Führung als Dienstleistung für die Mitarbeiter verstehen. Ein Buch von und mit den Experten von Festo.

Auflage:
7.200 Exemplare
Erscheinungsweise:
Zweimal jährlich
Kostenfreie Bezugsmöglichkeit:
did@festo.com
Bitte beachten Sie:
Sämtliche Begriffe wie Kunde,
Anwender, Spezialist oder Fach
berater stehen sowohl für weibliche
wie auch für männliche Personen.
Copyright 2016 Festo AG & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten.
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Wir nützen Einzigartigkeit.
Wir nützen Energieeffizienz.
Wir machen es zur Systemlösung von morgen.

Seminartipps
2016

Change Management ... und andere Veränderungen
Steigende Qualitätsanforderungen und kürzere Lieferzeiten, sinkende Kosten und höhere Variantenvielfalt
– Unternehmen können nur dann den veränderten Marktbedürfnissen folgen, wenn sie sich permanent hinterfragen und anpassen. Doch wie muss ein Wandel gestaltet werden, damit er erfolgreich vollzogen wird?
Dauer:

1 Tag

Best.-Nr./Preis:

589414/EUR 500,00

Termine 2016:

15.03. in Esslingen
25.10. in Esslingen

Kompetenzmanagement – Kompetenzen systematisch erfassen und entwickeln
Die Produktivität und Effizienz von Anlagen steigern, Prozesse verbessern und Strukturen anpassen –
für viele Unternehmen scheint das der Schlüssel zum Erfolg zu sein. Dazu bedarf es eines systematischen
Kompetenzmanagements, das Nachhaltigkeit und Effizienz sicherstellt.
Dauer:

1 Tag

Best.-Nr./Preis:

589321/EUR 500,00

Termine 2016:

02.08. in München
08.11. in Frankfurt

Expertentreff: Industrie 4.0 – Konsequenzen für Aus- und Weiterbildung
Das Thema Industrie 4.0 steht im Fokus von Wirtschaft und Politik. Reale und virtuelle Welt wachsen weiter
zusammen, moderne Informations- und Kommunikationstechnologien verschmelzen mit klassischen industriellen Prozessen. Vor dem Hintergrund neuer Rollen- und Kompetenzfelder werden andere Anforderungen
an die Menschen im Unternehmen gestellt.
Dauer:

1 Tag

Best.-Nr./Preis:

589483/EUR 750,00

Termin 2016:

17. März 2016 in Esslingen – weitere Termine auf Anfrage

Expertentreff: Die Festo Lernfabrik Scharnhausen
Eine moderne Fabrik schafft Möglichkeiten zum Lernen. Ein mit den Arbeitsaufgaben verbundenes Lernen
stellt spezielle Ansprüche, es orientiert sich am realen Bedarf der Mitarbeiter. Praxisbezug durch Nähe zu
den realen Prozessen, aber auch störungsfreies Lernen durch Distanz zu ihnen.
Dauer:

1 Tag

Best.-Nr./Preis:

589483/EUR 750,00

Termin 2016:

15. März 2016 in Esslingen – weitere Termine auf Anfrage

Bei Fragen erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 0800 337 86 82 (kostenfrei).

Von der Natur
zur Automation der Zukunft.

www.festo.de/bionic
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Die Fähigkeit zum Wandel
Schneller, besser, effizienter – aus analog wird digital und aus
„stand alone“ hochgradig vernetzt. Veränderungen werden mit
Industrie 4.0 zu unserem ständigen Begleiter. Die sogenannte
„Changeability“ – der Wille und die Fähigkeit zum permanenten
Wandel – wird künftig zum essenziellen Erfolgsfaktor. Sie ist
daher eine zentrale Aufgabenstellung für das Unternehmen und
die Mitarbeiter in der Fertigung von morgen. Eine Herausforderung, auf die man sich schon heute vorbereiten sollte. Festo
Didactic bietet mit Training, Consulting und zukunftsorientierten
Lernsystemen die passenden Lösungen dafür.

Festo Didactic SE
Rechbergstraße 3
73770 Denkendorf
T +49 711 3467 - 0
F +49 711 347 54 88500
did@festo.com
www.festo-didactic.de

