
Staatlich geprüfte/r 
Techniker/in
Fahrzeugtechnik 
Schwerpunkt Alterna-
tive Antriebstechnik

Als Initiator der Fachrichtung 
Kraftfahrzeugtechnik mit 
dem Schwerpunkt Alterna-
tive Antriebe unterstützt das 
Festo Lernzentrum, als größ-
ter Weiterbildungsträger des 
Saarlandes, in Kooperation 
mit der Fördergesellschaft 
TGBBZ Sulzbach mbH, die 
Entwicklung der Fachkräfte 
für das zukünftige Umfeld in 
der Automobilindustrie am 
neuen Schulungsstandort im 
Landkreis St. Wendel.

Mehr dazu unter 
www.festo-lernzentrum.de

Lehrgang

11.2021

Mehr Infos im Internet: training.festo-didactic.com    WebCode in die Suche

training.
training.festo-didactic.com

Automobilindustrie im Wandel

Elektromobilität nimmt Fahrt auf
Die Automobilindustrie befindet sich im Wandel und investiert in Elektromobilität. Weltweit werden Produktionsstät-
ten gebaut! Durch die Elektrifizierung der Antriebsstränge steigert sich der Automatisierungsgrad in der Produktion! 

Technik at its best

Innovation trifft Kunde
Festo eröffnet sein erstes  
Experience Center in 
Deutschland

Energie sparen

12 Tipps und Tricks
Maßnahmen zur Steigerung der 
Energieeffizienz sind Maßnah-
men zur Steigerung der  
Produktivität

Ausbildung

Festo Ausbildung
Zwei Bundesleistungszentren: 
Mechatronik in Esslingen und 
Industrie 4.0 in St. Ingbert

Live-Online- 
Seminare

Willkommen im virtuellen 
Schulungsraum
Kosten und produktive Arbeits-
zeit einsparen

Weiterbildung stei-
gert Produktivität

Mitarbeiter sind unser 
wichtigstes Gut
Produzieren wir und verdienen 
Geld ODER Investieren wir und 
bilden uns weiter? 

Design Thinking

Agiles Arbeiten
Komplexe Aufgaben erfordern 
neue Wege

Drei Fragen an ...

Festo Didactic Vorstand  
Dr. Hans Jörg Stotz
Die Zukunft der Ausbildung

In den letzten drei Jahren hatte 
die Automobilindustrie mit 
Abgasskandalen, Fridays for 
Future und dem Ruf nach

umweltfreundlicher Mobilität zu 
kämpfen. Auch die Corona Pan-
demie und deren wirtschaftliche 
Folgen waren deutlich spürbar. 

Jetzt öffnen sich Türen, denn der 
Umbau in die Elektromobilität 
geht voran. Die Automobilwelt ist 
im Wandel wie noch nie. Und alle 
nehmen die Elektromobilität 
mittlerweile sehr ernst.

Dabei tickt die Elektromobilitäts-
Branche sehr schnell. China steht 
schon in den Startlöchern und 
drängt mit Geschwindigkeit und 
viel Geld in den Weltmarkt.

Wandel in der Automobil- 
industrie

Die Automobilkonzerne denken 
langfristig und fertigen in Platt-
formen. Während für den Golf 
früher alle zehn Jahre eine neue 
Plattform entwickelt wurde, sind 
es bei Daimler derzeit knapp sie-
ben Jahre und es wird sich in 
Zukunft noch weiter verkürzen. 

Eine neue Plattform bedeutet, 
dass ein Werk neu gebaut oder 

komplett umgerüstet wird − und 
in diesem Moment ist Automati-
sierung gefragt. 

Der Automatisierungsbedarf 
steigt

Durch die Elektrifizierung der 
Antriebsstränge steigert sich der 
Automatisierungsgrad in der 
Produktion. 

Bei der klassischen Montage von 
Verbrennermotoren geht es um 
die hochpräzise Montage von 
mechanischen Bauteilen, bei der 
Herstellung von Batteriemodulen 
dagegen um das Zusammen-
fügen von sehr teuren und 
sensiblen elektrochemischen 
Elementen. 

Außerdem kommen im Vergleich 
zu Verbrennerfahrzeugen neue 
Komponenten hinzu: der Elektro-
motor, die Power-Elektronik 
sowie die Batterien. Deren Pro-
duktion stellt ganz neue Anforde-
rungen: Zum Beispiel muss eine 
Beschädigung der Batteriezellen 
durch Herunterfallen unbedingt 
vermieden werden. 

Der Automatisierungsgrad steigt, 
allerdings geht damit nicht auto-
matisch das Schreckgespenst 
Arbeitsplatzverlust einher. Die 
Arbeitswelt wird sich verändern, 
Arbeitsinhalte werden entfallen, 
neue Jobprofile entstehen und 
daraus resultiert auch eine Ver-
änderung in der beruflichen Aus-
bildung. Experten rechnen mit 
neuen Arbeitsplätzen, die den 
Wegfall der alten Jobs bei weitem 
kompensieren könnten. Die 
Qualifikation der Mitarbeiter 
muss auf den Prüfstand, Kompe-
tenzprofile müssen erstellt und 
mit zielgerichteter Qualifizierung 
die Menschen in die Lage ver-
setzt werden, die neuen Aufga-
ben mit Motivation und Spaß  
zu übernehmen. 

Festo Training und Consultig 
unterstützt mit seinen Angeboten 
an Seminaren, Workshops, Plan-
spielen, aber auch Beratungs-
dienstleitungen im Bereich der 
Aus- und Weiterbildung. Wir ent-
wickeln gemeinsam mit unseren 
Kunden Qualifizierungskonzepte 
für automatisierungstechnische 
und digitale Kompetenzen. 



Instandhaltung und 
Wartung mechatroni-
scher Systeme

Nach diesem Seminar sind 
die Teilnehmer in der Lage, 
sich in Funktionszusammen-
hänge komplexer Maschinen 
und Anlagen hineinzuden-
ken. Sie verstehen Maschi-
nendokumentationen und 
die Arbeitsweise einer SPS. 
Sie nutzen STEP 7-Funktio-
nen zur Lokalisierung von 
mechanischen, pneumati-
schen oder elektrischen Feh-
lern und reduzieren stö-
rungsbedingte Stillstandzei-
ten. Sie sind in der Lage, 
bestehende Fehlerdokumen-
tationen auf Schwerpunkt-
probleme hin zu untersu-
chen, methodisch zu bewer-
ten und Gegenmaßnahmen 
zu ergreifen.

Präsenz 
4 Tage
WebCode 559390

Ganzheitliche Instand-
haltung mit Methode 
und Strategie

Nach dem Seminar sind sich 
die Teilnehmer der Rolle der 
Instandhaltung im Unterneh-
men bewusst. Sie können die 
unterschiedlichen Instand-
haltungsstrategien beurtei-
len, in Abhängigkeit ihrer 
Maschinen auswählen und 
einführen. Sie beherrschen 
Methoden und Werkzeuge 
zur Stabilisierung des 
erreichten Zielzustandes, 
hierzu gehören neben struk-
turierter Problemlösung auch 
gezielte Kommunikation.

Präsenz 
4 Tage
WebCode 610113

Basiswissen Pneumatik 
zur Maschinen- 
bedienung

Nach diesem Seminar haben 
die Teilnehmer einen Über-
blick über die Pneumatik, 
deren grundlegende Bauele-
mente und deren Zusammen-
wirken. Sie können Einstel-
lungen zur Regulierung der 
Kraft und der Geschwindig-
keit vornehmen, um Abläufe 
zu optimieren. Sie sind in der 
Lage, einfache Schaltpläne 
zu lesen und arbeitssicher 
mit den Komponenten in der 
Praxis umzugehen. Sie wis-
sen, welche Ursachen zu 
Störungen führen und mit 
welchen Maßnahmen diese 
dauerhaft vermieden werden 
können.

Präsenz 
2 Tage
WebCode 559394

Seminar Seminar Seminar
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Technik at its best

Innovation trifft Kunde: Festo eröffnet sein erstes  
Experience Center in Deutschland
Festo ist bekannt für seine hohe 
Innovationskraft und investiert in 
ein neues Konzept für regionale 
Kundenzentren. Dies zeigt sich 
auch im neuen Festo Experience 
Center (FEC) in Neuss, mit dem 
eine neue zukunftsfähige Stand-
ortstruktur geschaffen wird. 

In Zukunft bietet Festo moderne 
Kundenzentren mit mehr Mög-
lichkeiten für die persönliche und 
digitale Interaktion nah am Kun-
den. Es ist eine gute Möglichkeit, 
innovativen Kundenservice im 
Kontext der Digitalisierung vor-
anzutreiben.

Festo Experience Center gibt es 
bereits in vielen Landesgesell-
schaften von Festo – allein in 
China wurden in den letzten 
Jahren fünf Center eingerichtet. 
Nach Delft in den Niederlanden 
und dem MotionLab in Wien folgt 
nun das erste FEC in Deutsch-
land. 

Die Interaktion mit den Kunden 
steht im Mittelpunkt

Für Kunden werden in den Festo 
Experience Centern völlig neue 
Live-Erlebnisse möglich. Das 
Auftanken neuer Ideen, die 
Erarbeitung von Lösungen an 
Knowledge-Walls bis zum Aufbau 
und der Qualifizierung konkreter 
kundenspezifischer Applikatio-
nen mit modernsten Technolo-
gien – alles wird in den Experi-
ence Centern seinen Platz finden.

Schon im Eingangsbereich wird 
den Besucher ein technisches 
Highlight empfangen. Um was es 
sich genau handelt, bleibt aber 
noch bis zur HMI 2022 geheim.

Als Schulungsstandort war Neuss 
schon immer gesetzt. Der Aus-
bau zum FEC ist eine enorme Auf-
wertung für den Trainingsbereich 
von Festo Didactic und bringt für 
die Seminarteilnehmer einen gro-
ßen Mehrwert. Dort kann man 
sich selbst von der Zukunftsfä-
higkeit des gerade Erlernten 
überzeugen. 

Neben München steht Chemnitz 
in den Startlöchern, als nächstes 
FEC zu eröffnen.

Seminare in Neuss 2022

Produktion

• Grundlagen der Pneumatik 
und Elektropneumatik 
(WebCode 559395) 
Termine:  
11.01.-14.01. 
27.09.-30.09. 
08.11.-11.11.

• Vertiefung Pneumatik und  
Elektropneumatik  
(Webcode 559396) 
Termine: 
15.03.-18.03.   
06.12.-09.12.

• Basiswissen Pneumatik zur 
Maschinenbedienung 
(WebCode 559394) 
Termin:  
05.07.-06.07. 
 

Instandhaltung

• Instandhaltung und Wartung 
mechatronischer Systeme 
(WebCode 559390) 
Termin: 
05.04.-08.04.

• Ganzheitliche Instandhaltung 
mit Methode und Strategie 
(WebCode 610113) 
Termin: 
02.08.-05.08.

 

Konstruktion

• Pneumatikwissen für die  
Konstruktion 
(WebCode 589403) 
Termine: 
01.02.-02.02.  
06.09.-07.09.

• Sicherheit in der Pneumatik 
und Elektropneumatik  
(WebCode 570887) 
Termine: 
03.02.-04.02.   
08.09.-09.09. 

Ausbildung

• Pneumatik für die Ausbildung 
(WebCode 559397) 
Termin: 
16.05.-20.05.

• Elektropneumatik für die  
Ausbildung  
(WebCode 559387) 
Termin: 
20.06.-24.06.



Grundlagen Pneumatik 
und Elektropneumatik

Basiswissen in der Pneuma-
tik − Grundlagen über die 
heutige Facharbeiter  
verfügen müssen. 

Präsenzseminar 
4 Tage
WebCode 559395

Live-Online
20 Stunden an fünf Tagen
WebCode 610530

Seminar

Vertiefung Pneumatik 
und Elektropneumatik

Steuerungstechnische 
Systeme aufbauen und in 
Betrieb nehmen können 
sowie Anforderungen an 
pneumatische Anwendungen 
beurteilen ist Thema. Ebenso 
wie Maßnahmen umzusetzen 
und Funktionen der Ablauf-
steuerungen.

Präsenz
4 Tage
WebCode 559396

Seminar

Ventilinseln für Instand-
haltung und Montage

Nach diesem Seminar ken-
nen und verstehen die Teil-
nehmer die Funktionen und  
Zusammenhänge zwischen 
den verschiedenen Ventil-
baureihen, den Aufbau der 
Ventilinseln und das Zusam-
menspiel mit der Elektrik 
CPX. Sie können die Ventilin-
seln in Betrieb nehmen und 
Fehler finden und beheben.

Präsenz 
2 Tage
WebCode 589399

Seminar

Pneumatikwissen für 
die Konstruktion

Nach diesem Seminar ken-
nen die Teilnehmer die 
wesentlichen Einflussfakto-
ren auf pneumatische Schal-
tungen und haben gute Ein-
blicke in die Funktion ver-
schiedener Ventile und Zylin-
der.

Präsenz 
2 Tage
WebCode 589403

Live-Online
12 Stunden an drei Tagen
WebCode 610532

Seminar
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Energieeffizienz

12 Tipps zum Energie sparen
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz sind Maßnahmen zur Steigerung der Produktivität. So gesehen sind sie nicht „nice to have“,  
sondern „must haves“. 

Richtige Komponenten wählen
Engineering Tools von Festo hel-
fen dabei, das zur jeweiligen 
Applikation passende Produkt 
auszuwählen.

Richtig dimensionieren
Festo Engineering Tools, wie z. B. 
der „Handling Guide Online“ für 
die optimale Konfiguration von 
Handlingssystemen, erleichtern 
den Weg zur richtigen Lösung.

Gewichte reduzieren
Mit der richtigen Dimensionie-
rung lässt sich das Gewicht der 
bewegten Massen nachhaltig 
reduzieren. 

Reibung reduzieren
Reibung bedeutet fast immer 
Verlust – reibungsarme Führun-
gen etc. senken daher den 
Energieverbrauch.

Energie rückgewinnen
Bremsenergie kann einfach im 
gekoppelten Zwischenkreis 
gespeichert werden. Spezielle 
Motorcontroller verfügen über 
diese Technologie.

Energie abschalten
Manche Arbeitstakte erlauben 
es, die Energiezufuhr zeitweilig 
zu stoppen − für null Energiever-
brauch und null Leckage.

  Einsparungen bis zu 20 %

Effizient steuern und regeln
Optimale Reglereinstellungen 
mit flachen Anfahrrampen redu-
zieren den Energieverbrauch und 
minimieren Vibrationen. 

Luftsparschaltung einsetzen
Großes Potenzial haben Vakuum-
handlings mit überwachtem 
Abschalten, z. B. durch den  
Einsatz von Saugdüsen mit  
Luftsparschaltungen. 

  Einsparungen bis zu 60 %

Druckniveau reduzieren
Dabei helfen verschiedene 
Druckzonen in einer Anlage oder 
ein druckreduzierter Rückhub auf 
Antriebsebene. 

  Einsparungen bis zu 22 %

Druckverluste reduzieren
Weniger Widerstand in den Kom-
ponenten führt zu geringeren 
Druckabfällen über den gesam-
ten Weg der Luft.

  Einsparungen bis zu 10 %

Schlauchlängen kürzen
Verkürzte Schläuche senken den 
Druckluftverbrauch (Totvolumen) 
und wirken sich positiv auf die 
Zykluszeit der Anlage aus. 

  Einsparungen bis zu 25 %

Leckagen reduzieren
Festo Energy Saving Services 
entdecken Leckagen schnell und 
zuverlässig und verhindern wir-
kungsvoll Druckluftverluste. 

  Einsparungen bis zu 15 %

Tipps, um die Energieeffizienz zu erhöhen − 
bei pneumatischen und elektrischen
Automatisierungslösungen

Wenn bereits beim Engineering 
auf energieeffiziente Kompo-
nenten und die richtige Dimensi-
onierung geachtet wird, sind mit 

geringem Aufwand hohe Einspa-
rungen möglich. In Bestandsan-
lagen finden sich ebenfalls viele 
gute Ansatzpunkte, um Energie 

einzusparen − und das oft schon 
mit relativ einfachen, leicht 
umsetzbaren Mitteln.



Kleinsteuerung Siemens 
LOGO!

Kleinsteuerungen wie die 
Siemens LOGO! übernehmen 
eine wichtige Brückenfunk-
tion.

Grundlagen

Präsenz
3 Tage
WebCode 559379

Live-Online
12h an drei Tagen
WebCode 610542

Vertiefung

Präsenz
2 Tage
WebCode 559380

Grundlagen der SPS- 
Technologie (TIA Portal)

Nach diesem Seminar ken-
nen die Teilnehmer den Auf-
bau von SPS Systemen und 
können eine SIMATIC S7 mit 
dem TIA Portal konfigurieren. 
Sie nehmen diese in Betrieb 
und können grundlegende 
Programmiersprachen 
anwenden. Die Teilnehmer 
sind in der Lage einfache 
steuerungstechnische Aufga-
benstellungen zu planen, die 
dazu notwendigen Pro-
gramme zu erstellen und 
diese an einem Modell zu 
testen. Dabei beachten sie 
die aktuellen Normen und 
Sicherheitsaspekte.

Präsenz
4 Tage
WebCode 559381

SeminarSeminar

Grundlagen Ablaufbe-
schreibung GRAFCET

Nach diesem Seminar ken-
nen die Teilnehmer die 
Ablaufbeschreibung 
GRAFCET, deren Elemente 
und Strukturierungsmittel. 
Sie sind in der Lage, auf 
Basis von GRAFCET Abläufe 
zu planen und vorhandene 
GRAFCETs zu lesen und zu 
interpretieren. Dazu können 
sie Betriebsarten und Hierar-
chien, Grob-Fein-Strukturen 
und dezentrale Abläufe 
darstellen.

Präsenz
1 Tag
WebCode 559452

Live-Online
6 Stunden an zwei Tagen
WebCode 610555

Seminar

Digitalisierung in der 
Elektropneumatik

Nach diesem Seminar ken-
nen die Teilnehmer Begriffe, 
Themen und Arbeitsmetho-
den, die zukünftig einen gro-
ßen Teil des Arbeitsumfelds 
von Instandhaltern ausma-
chen werden. Sie erfahren 
Schritt für Schritt und an 
einem konkreten Einsatzfall 
gezeigt, wie eine Mensch-
Maschinen-Interaktion in 
Zukunft aussehen könnte.

Präsenz
3 Tage
WebCode 570534

Seminar

Elektropneumatik − 
berufliche Ausbildung

Nach diesem Seminar ken-
nen die Teilnehmer elektro-
pneumatische und elektri-
sche Bauelemente, deren 
Funktion und Aufbau. Sie 
können Steuerungsaufgaben 
planen, Schaltpläne entspre-
chend gültiger Normen 
erstellen und umsetzen. Sie 
kennen didaktische Modelle 
zur Umsetzung, wissen um 
die Schwerpunkte bei den 
Prüfungsstücken Elektro-
pneumatik und kennen die 
Vorgaben des Ausbildungs-
rahmenplans.

Präsenz
5 Tage
WebCode 559387

Live-Online
20 Stunden an fünf Tagen
WebCode 610527

Seminar
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Ausbildung

Festo und seine Ausbildung –  
zwei Standorte = zwei Bundesleistungszentren
Bundesleistungszentrum für Mechatronik in Esslingen und Industrie 4.0 in St. Ingbert

Lernen im Wettbewerb spornt an 
– es macht junge Fachkräfte bes-
ser und wirkt sich positiv auf ihr 
eigenes berufliches Können und 
ihre Persönlichkeitsentwicklung 
aus. 

Die vielen einzigartigen Effekte 
der WorldSkills-Berufswettbe-
werbe möchte WorldSkills Ger-
many noch stärker in der Breite 
etablieren. 

Die Zertifizierung sogenannter 
Leistungs- bzw. Bundesleis-
tungszentren spielt dabei eine 
wichtige Rolle. 

Die Leistungszentren verpflichten 
sich nach den Konzepten der 
beruflichen Wettbewerbe Trai-
nings und Kurse abzuhalten.

Die Aufgabe der Bundesleis-
tungszentren ist es, zusätzlich 
auch die zukünftigen Mitglieder 
der deutschen Nationalmann-
schaft und somit Teilnehmende 
an internationalen Wettbewer-
ben zu trainieren. 

Bundesweit tragen bereits 25 
Ausbildungs- und Weiterbil-
dungsinstitutionen den Titel  
Leistungs- oder Bundesleistungs-
zentrum. 

Die Ausbildung bei Festo ist 
bereits seit vielen Jahren mit den 
Berufsweltmeisterschaften ver-
woben und hat regelmäßig 
Teams am Start. 

Die Digitalisierung im Rahmen
der Industrie 4.0 verändert die 
Produktionswelt und damit die 
Berufe tiefgreifend. 

Die Aufgabenbereiche werden 
sowohl aus technologischer als
auch aus organisatorischer Sicht 
anspruchsvoller. 

Insbesondere in der Ausbildung 
der M+E-Berufe und der Mecha-
tronik spiegelt sich eine rasante 
technische Entwicklung. 

Themenübergreifende Kompe-
tenzen nehmen an Wichtigkeit 
zu. 

Unter dem Motto „Aus der Aus-
bildung für die Ausbildung“ bie-
ten die neuen Bundesleistungs-
zentren in Esslingen und St. Ing-
bert-Rohrbach eine ideale Platt-
form für ein Netzwerk, in dem 
Ausbildende und Auszubildende 
Informationen und Erfahrungen 
weitergeben.

Festo Didactic unterstützt die 
berufliche Ausbildung mit praxis-
orientierten Seminaren in allen 
Grundlagentechnologien.

Harter Wettkampf − 
Deutsche Meisterschaften 2021

Die Anspannung, der Stress und die Emotionen waren enorm 
bei den insgesamt 20 Fachkräften der diesjährigen Deutschen 
Meisterschaften in den Disziplinen „Mechatronik“ und „Industrie 
4.0“. Drei Tage lang kämpften sie vom 6. bis 8. Oktober 2021 
jeweils in Zweierteams um den Meistertitel und damit auch um 
die Chance auf die Teilnahme an der Europa- und Weltmeister-
schaft der Berufe, den EuroSkills und WorldSkills.

Die Wettbewerbe, die auf höchstem Niveau umfassendes fachli-
ches Können, aber auch mentale Stärke verlangten, liegen vom 
Aufgabenspektrum extrem nah am beruflichen Alltag der Fach-
kräfte. So mussten die Wettkämpfer in der Disziplin „Mechatro-
nik“ eine automatisierte Anlage aufbauen, verdrahten sowie 
Schläuche für die Druckluft anschließen und ein Programm  
schreiben, damit die Anlage reibungslos läuft. In der Disziplin 
„Industrie 4.0“ hieß es für die Wettkämpfer aufzuzeigen, dass  
sie an der Schnittstelle der Produktion und IT tätig sein können. 

Quelle: www.worldskillsgermany.com

„Die Arbeitswelt ist im 
ständigen Wandel.
Berufsbilder und Aufgaben 
verändern sich zum Teil 
rasant – vor allem in Zeiten 
der Digitalisierung. Deshalb 
müssen Auszubildende auf 
eine sich wandelnde 
Arbeitswelt vorbereitet
werden.“

Anke Rehlinger
Saarländische Ministerin
für Wirtschaft, Arbeit, Energie 
und Verkehr



Pneumatikwissen für 
die Konstruktion

12 Stunden an drei Tagen
WebCode 610532

Live-Online-Seminar

Grundlagen Pneumatik 
und Elektropneumatik

20 Stunden an fünf Tagen
WebCode 610530

Live-Online-Seminar

Pneumatik für die  
Ausbildung

20 Stunden an fünf Tagen
WebCode 610529

Live-Online-Seminar

Live-Online-Seminar

Elektropneumatik für 
die Ausbildung

20 Stunden an fünf Tagen
WebCode 610527

Live-Online-Seminar

Sicherheit in der  
Pneumatik und Elektro-
pneumatik

12 Stunden an drei Tagen
WebCode 610533

Live-Online-Seminar

Strukturierte  
Problemlösung

12 Stunden an drei Tagen
WebCode 610547

Live-Online-Seminar

Die Maschinenrichtlinie 
− Bauen, Abnehmen 
und Betreiben von  
Maschinen

6 Stunden an einem Tag
WebCode 610554

Live-Online-Seminar

Grundlagen Kleinsteue-
rung Siemens LOGO!

12 Stunden an drei Tagen
WebCode 610542

Live-Online-Seminar

Risikobeurteilung und 
sichere mechanische 
Konstruktion

12 Stunden an zwei Tagen
WebCode 610564

Live-Online-Seminar

Sicherheitsschaltungen 
berechnen nach EN ISO 
13 849-1 − Arbeiten mit 
der Software SISTEMA

6 Stunden an einem Tag
WebCode 610665

Live-Online-Seminar

Grundlagen einer effek-
tiven Instandhaltung

12 Stunden an drei Tagen
WebCode 610558
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Kosten und produktive Arbeitszeit einsparen

Live-Online-Seminare − 
Willkommen im virtuellen Schulungsraum

„Ich fand das Live-Online-Seminar sehr gut!
Die Inhalte wurden verständlich und kurzweilig 

vermittelt. Viele Beispiele aus der Praxis machten 
das Thema „begreiflich“. Der zeitliche Ablauf war 
prima strukturiert und hat sich optimal in meinen 
Arbeitsalltag integrieren lassen. Die Einsparung 

bei Reisezeit und Hotelkosten ist ein weiterer 
Pluspunkt“.

Corona bedingt lag der Fokus der 
Personal- und Organisationsent-
wicklung in den letzten Wochen 
auf Notfallplänen, Arbeitsplatz-
sicherung und Kurzarbeit. 

Die Herausforderung der nächs-
ten Monate wird darin bestehen, 
den Stau der aufgeschobenen 
Qualifizierungen zu kanalisieren 
und abzuarbeiten. Viele Unter-
nehmen setzen dabei auch auf 
die Möglichkeit, die Mitarbeiter 
„sicher“ in Onlinekursen zu  
schulen. 

Neben den Einsparungen an Kos-
ten für Hotelübernachtungen, 
spart das Unternehmen in erster 
Linie natürlich an Zeit, die der 
Mitarbeiter nicht in einem Ver-
kehrsmittel sitzt, um von A nach 
B zu kommen. 

Aber auch für den Mitarbeiter 
ergeben sich Vorteile, lässt sich 

doch ein Online-Training in den 
normalen Arbeitsalltag integrie-
ren, der Abend gehört wie ge-
wohnt der Familie oder dem 
Hobby. 

Natürlich lässt sich nicht jedes 
Thema in einem Online-Training 
abbilden. Der Mensch lernt mit 
allen Sinnen und manchmal 
muss man auch mal schrauben 
dürfen. 

Die Erfahrung, eine Ventilinsel 
selbst zerlegt zu haben, mit dem 
sicheren Gefühl, dass der Fach-
mann über die Schulter schaut, 
lässt sich online eher schlecht 
umsetzen.

Hinzu kommt der Erfahrungsaus-
tausch mit Gleichgesinnten, der 
im virtuellen Klassenzimmer 
lange nicht so gut funktioniert 
wie bei diversen Kaffees im Rah-
men eines Präsenzseminars. Wir 

wissen nicht welche Pausenge-
spräche schon zur Marktreife 
neuer Produkte beigetragen 
haben. 

Unser Trainingsangebot berück-
sichtigt neben den Inhalten auch 
die unterschiedlichen Lerntypen. 

Beide Lernformen − Online und 
Präsenz − haben ihre Vor- und 
Nachteile. Die Zukunft wird auch 
für uns nicht in einem „entweder 
oder“, sondern in einem klaren 
„sowohl als auch“ liegen. 

Weiterhin finden Sie alle Themen 
in Präsenzform und parallel die 
Online Varianten unter 
training.festo-didactic.com.



Fast alle Seminare sind auch 
als „Inhouse-Training“ an 
einem Standort Ihrer Wahl 
buchbar. 

Durch die Abstimmung mit 
dem Trainer zur individuellen 
inhaltlichen Anpassung – vor 
dem Training und genau auf 
Ihren Bedarf hin ausgerichtet 
– bietet ein Inhouse-Training 
viele Vorteile.

• Betriebsnahe Qualifizie-
rung mit direktem Transfer 
in den Arbeitsalltag

• Entfall von Reisezeiten und 
-kosten zum externen 
Seminarort

• Flexible Termine und ange-
passte Trainingsdauer

• Gemeinsame Qualifizierung 
fördert den Teamgeist

• Bei Bedarf in Englisch oder 
weiteren Sprachen

• Auch als Live-Online-Semi-
nar mit flexibler Zeitein- 
teilung

Gestalten Sie mit uns Ihr 
maßgeschneidertes Qualifi-
zierungskonzept!

Anfrage?
seminare@festo.com

Im Präsenzseminar sichert 
ein kleiner Teilnehmerkreis 
ein optimales Lernumfeld. 

Im Seminar werden sowohl 
die theoretischen als auch 
die praktischen Lerninhalte 
vermittelt. 

Die Teilnehmer treffen sich 
im gut ausgestattetem Schu-
lungsraum. Didaktisch 
geschulte Trainer vermitteln 
praxisgerechte Lerninhalte, 
ein zielgerichteter Erfah-
rungsaustausch ist gewähr-
leistet.

Für die Verpflegung während 
des gesamten Seminars  
(Kaffeepausen und Mittag-
essen) ist gesorgt. 

Nach dem Seminar erhalten 
die Teilnehmer in der Indust-
rie anerkannte Zertifikate. 

Mehr dazu unter 
training.festo-didactic.com

Das Format „Live-Online“ 
verbindet das Beste aus zwei 
Welten – Präsenz unserer 
Fachtrainer mit dem Komfort 
und der Sicherheit, sich im 
persönlichen Umfeld zu qua-
lifizieren.

Das Live-Online-Seminar  
bietet die Möglichkeit, Lern-
inhalte schnell zu vermitteln. 

Eine stabile Internetverbin-
dung und schon sind Sie als 
Teilnehmer Face-to-Face mit 
dem Trainer im virtuellen 
Trainingsgeschehen.

Praktische Übungen, Präsen-
tationen, Arbeitsgruppen – 
unterstützt durch entspre-
chende Softwarelösungen 
von Festo Didactic – ermögli-
chen die Bearbeitung von 
umfangreichen Kursinhalten. 
Die benötigte Software wird 
zur Verfügung gestellt.

Mehr dazu unter 
training.festo-didactic.com

Live-Online InhousePräsenz
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Anzahl der sich weiterbildenden Mitarbeiter

Durchschnittlich zu erwartende Produktivitätssteigerung
im Unternehmen durch Weiterbildung

Steigerung der Produktivität

Strom kommt nicht einfach aus der Steckdose und  
qualifizierte Mitarbeiter fallen nicht von den Bäumen
Mitarbeiter sind unser wichtigstes Gut − es ist empirisch belegt, dass die Weiterbildung jedes einzelnen Mitarbeiters einen positiven Effekt auf die 
Produktivitätssteigerung eines Unternehmens hat. Die Unternehmen profitieren in Summe sogar stärker als die einzelnen Mitarbeiter. Wenn sich nur 
10 % der Mitarbeiter weiterbilden, steigt die Produktivität der Firma insgesamt bereits um 1,7 % - 3,2 %. 

Produzieren wir und verdienen 
Geld ODER Investieren wir und 
bilden uns weiter? Ja UND Ja 
sagt die Wissenschaft!

Es gibt sicher wenige Unterneh-
men, die die Aussage „Mitarbei-
ter sind unserer wichtigstes Gut“ 
nicht unterschreiben würden. 

Warum? Ganz einfach: nur mit 
gut qualifizierten Mitarbeitern 
lässt sich langfristig der Unter-
nehmenserfolg sichern. Und 
gerade in Zeiten der schnell vor-
anschreitenden Digitalisierung 
werden qualifizierte Mitarbeiter 
immer wichtiger. Die einfachen, 
standardisierbaren – und damit 
einhergehend oft auch monoto-
nen – Tätigkeiten werden mittel-
fristig automatisiert.

Ein wesentliches Ziel eines Unter-
nehmens ist immer, die Produkti-
vität zu steigern, sonst kann es 
langfristig nicht überleben. 
Viele Unternehmen sind so in 
ihrem Tagesgeschäft gebunden, 

dass Qualifizierung nur eine 
untergeordnete Bedeutung hat.
„Das machen wir, wenn wir mehr 
Zeit haben. Jetzt müssen wir erst-
mal produzieren.“ oder „Dafür 
haben wir derzeit kein Budget.“
Ist es möglich, Zeit und Geld, 
also zwei kritische Erfolgsfakto-
ren, mit der Produktivitätssteige-
rung unter einen Hut zu bekom-
men? In Maschinen wird nur 
dann investiert, wenn dadurch
zumindest mittelfristig die  
Produktivität steigt. 

Wie sieht es mit der Investition in 
die Weiterbildung der Mitarbeiter 
aus?

Die Antwort der Wissenschaft ist 
eindeutig: Qualifizierung steigert 
Produktivität!

Jeder lernt anders! Wir unterstüt-
zen Sie mit unterschiedlichen 
Weiterbildungsformaten. Wählen 
Sie das für Sie passende Format 
– Präsenz, Live-Online- oder 
Inhouse-Seminar!

„Um die Produktivität zu steigern ist es wichtig in 
Mitarbeiter und Weiterbildung zu investieren! 

Wir unterstützen unsere Kunden 
bei der Qualifizierung Ihrer Mitarbeiter durch 

gezielte Weiterbildung!“

Klaus Zimmermann 
 Geschäftsführer

Festo Lernzentrum Saar

Quellen:
Benoit Dostie: https://wol.iza.org/
articles/who-benefits-from-firm-
sponsored-training
Schmid, Kurt: „Zum Nutzen von der 
Weiterbildung - internationaler 
Literaturreview & individuelle 
Weiterbildungserträge von

TeilnehmerInnen an WIFI-Kursen.“ 
In: iBW-Forschungsbericht Nr. 144, 
Herausgeber: ibw Institut für Bildungs-
forschung der Wirtschaft, 1-210. Wien: 
ibw Institut für Bildungsforschung der 
Wirtschaft, 2008.



Sie wollen sich in kreativer 
Umgebung inspirieren 
lassen? 

Wir stellen Ihnen den Krea-
tivraum zur Verfügung!

Brainstorming, lockere Atmo-
sphäre, spielerisch gestal-
tete Räume – Die Räumlich-
keiten ermöglichen neue 
Denkansätze und Impulse 
durch einen Perspektivwech-
sel. Mit der „Denkfabrik“ bie-
tet Festo in ungezwungener 
Atmosphäre ein außerge-
wöhnliches Arbeitsumfeld für 
Inspiration und Kreativität – 
unerlässliche Aspekte in 
einer von Innovationen 
geprägten Zeit des Wandels 
wie der unsrigen.

Anfrage?
flz@festo-lernzentrum.de

Design Thinking 

Nach diesem Seminar 
kennen die Teilnehmer die 
grundlegenden Prinzipien 
des Design Thinking und 
verstehen den iterativen 
Charakter des Design 
Thinking Prozesses. Sie 
kennen agile Methoden zu 
jeder der 6 Phasen des 
Design Thinkings und 
können diese in ihren 
beruflichen Alltag 
transferieren.  

Präsenz
1 Tag
WebCode 60472

Kreativraum Denkfabrik

Experience Day
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Verstehen 
Was baucht der Kunde?

Beobachten
Wie sieht das vor Ort 

eigentlich aus?

Synthese 
Was wissen wir alles?

Ideen entwickeln 
Wie können wir das 

Problem lösen?

Prototyp erstellen
Wie kann eine Lösung 

ausehen? 

Testen
Taugt unser 

Prototyp was?

Design Thinking ist eine leis-
tungsfähige Innovationsme-
thode, die multidisziplinäre 
Teams dabei unterstützt, schnell 
zu innovativen Lösungen für 
komplexe Herausforderungen zu 
gelangen.

Im Zentrum steht der Nutzer, 
der mittels Persona oder User 
Story für das Entwicklerteam 
greifbar wird. Team, Raum und 
Prozess sind gleich wichtige 
Komponenten. 

Design Thinking geht davon aus, 
dass interdisziplinäre Teams in 
kreativitätsfördernder Umgebung 
in einem iterativen Prozess am 
ehesten in der Lage sind, zu 
innovativen Lösungen zu gelan-
gen, die nicht nur aus Nutzersicht 
wünschbar, sondern auch tech-
nisch machbar und wirtschaftlich 
rentabel sind.

Entscheidend ist dabei das frühe 
Testen von Arbeitshypothesen 
durch low-cost Prototypen, ein 
Zurückspringen in frühere Pha-

sen, sowie die dadurch erreich-
bare, permanente Verbesserung 
der Innovation durch empirische 
Belege. Die Customer Journey 
dokumentiert das Nutzererleb-
nis, der Business Model Canvas 
präzisiert das Geschäftsmodell.

Design Thinking vereint daher 
drei entscheidende Kerngrößen: 

Nutzen, Machbarkeit und Wirt-
schaftlichkeit. Dabei bleibt die 
Anwendbarkeit nicht auf die Ent-
wicklung neuer Produkte oder 
Dienstleistungen beschränkt, 
auch Prozesse und Geschäftsmo-
delle können mit Design Thinking 
neu ausgerichtet werden. 

Mit diesem Konzept können auch 
etablierte Unternehmen eine 

innovative „Startup Kultur“ 
schaffen und dadurch Projekten 
den nötigen Schwung auf dem 
Weg zum Erfolg geben.

Konsequent angewendet fördert 
es agiles Handeln sowie die 
Kommunikations- und Reaktions-
fähigkeit der gesamten Organisa-
tion.

Wir bieten Ihnen mit dem Experi-
ence Day einen Schnuppertag in 
die Methode Design Thinking.  

Kommen Sie mit Ihren Anliegen 
zu uns in den Kreativraum „Denk-
fabrik“ und wir erarbeiten mit 
Ihnen Ihre Verbesserungen!

Komplexe Aufgaben erfordern neue Wege − 
Design Thinking als agiler Innovationskatalysator

5 Fakten zu Design Thinking 

• Innovation durch neue  
Perspektiven

• Nutzererlebnis im  
Vordergrund

• Interdisziplinär und team- 
orientiert

• Effizienz durch Iteration
• Time boxing, schnelles  

Feedback und „frühes 
Scheitern“
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Drei Fragen an ... 
Dr. Hans Jörg Stotz 

Er ist seit Oktober 2018 Vorstand der Festo Didactic SE und leitet das Ressort Products & Services. Als ein weltweit führender Lösungsanbieter für 
die technische Aus- und Weiterbildung stellen wir ihm die Frage, wie für ihn die zukünftige Ausbildung aussieht.

„Die Digitalisierung als inhaltliches Lehrthema und Infrastrukturherausforderung an 
den Berufsschulen und Universitäten ist eine der strategischen Herausforderungen 

für Zukunftsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. 
 

Allerdings sollten Digitalisierung und Technik bereits in der Sekundarstufe flächen-
deckend ein zentrales Unterrichtsthema werden. Hierfür müssen Lehrer und  

Ausbilder kontinuierlich weitergebildet werden, um mit dem Wandel der Inhalte und  
didaktischen Methoden Schritt halten zu können.“

Dr. Hans Jörg Stotz
Vorstand Festo Didactic SE

Was stellt für Sie die größte 
Herausforderung der Aus- und 
Weiterbildung in den nächsten 
Jahren dar?

Die Digitalisierung und damit die 
ständige Nutzung neuer Techno-
logien verändern die Arbeitspra-
xis und damit auch die Fähigkei-
ten, die aktuelle und zukünftige
Arbeitnehmer erwerben müssen.

Zahlreiche Berufe, wie beispiels-
weise der des Mechatronikers, 
unterliegen einem ständigen 
Wandel in Bezug auf die grundle-
genden Kompetenzprofile. Tech-
nologien wie Netzwerktechnik, 
Software-Architekturen und Big 
Data werden immer wichtiger. 
Draus ergibt sich die Notwendig-

keit, ständig neue Inhalte in die 
technische Aus- und Weiterbil-
ung zu integrieren und relevante 
Kompetenzen zu vermitteln. 
Nur so kann sichergestellt wer-
den, dass Unternehmen und 
Arbeitnehmer arbeitsfähig blei-
ben. Die Themen sind in der Aus- 
und Weiterbildung dieselben, 
allerdings unterscheiden sich 
beide deutlich in der Struktur der 
Lehre und der verfügbaren Zeit-
kontingente.

Sie sind Bildungsminister in 
Deutschland mit allen Befugnis-
sen und ausreichend Kapital – 
gibt es für Sie Notstände, die Sie 
sofort lösen würden oder reicht 
eine kontinuierliche Weiterent-
wicklung?

Für mich ist Digitalisierung in den 
Berufsschulen und Universitäten 
eine strategische Überlebens-
frage für die deutsche Wirtschaft.

In zahlreichen (Berufs-) Schulen 
fehlt immer noch die passende 
technische Infrastruktur und die 
entsprechenden Lernlösungen, 
die im Unterricht eingesetzt wer-
den können – wenn dann noch 
der Föderalismus in manchen 
Punkten zu weniger Bürokratie 
führen würde, wäre es vorteil-
haft. 

Zudem ist die Weiterbildung der 
Lehrer und Ausbilder kritisch, um 
mit dem ständigen inhaltlichen 
Wandel in Inhalt und didakti-
scher Methoden Stand zu halten. 

Dabei sollte die Digitalisierung 
bereits in der Sekundarstufe ein 
zentrales Thema sein, um die 
Schüler auf die Arbeitswelt vor-
bereiten zu können. 

Entgegen der allgemeinen Vor-
stellung sind die jungen Men-
schen heute zwar versiert in der 
Nutzung digitaler Medien, die 
technischen Hintergründe sind 
aber nicht wesentlich besser als 
vor 20 Jahren.

Hat die duale Ausbildung als 
System der Berufsausbildung 
eine Chance?

Definitiv. Der große Vorteil einer 
dualen Ausbildung ist die Ver-
knüpfung von Theorie und Pra-

xis. Auszubildende können die 
Lerninhalte aus der Berufsschule 
direkt im Betrieb umsetzen. 

Eine tolle Möglichkeit, um die
Fachkräfte von morgen auszubil-
den. Zu Recht ist die internatio-
nale Anerkennung der deutschen 
Berufsausbildung groß. Aller-
dings können wir auch von ande-
ren lernen: Die Verbindung von 
Ausbildung und Innovation 
ist ein zentrales Thema, welches 
bei ständig wandelnden Techno-
logien an Bedeutung zunimmt. 

Zudem zeigen uns andere Län-
der, wie die Aus- und Weiterbil-
dung von Auszubildenden, Stu-
dierenden und Berufstätigen in
Projekten möglich ist.

Brigitte Zöller
Tel.: +49 6894 591-7347 
brigitte.zoeller@festo.com

Christina Jörger
Tel.: +49 6894 591-7237
christina.joerger@festo.com

Bärbel Arend
Tel.: +49 6894 591-7430
baerbel.arend@festo.com

Gabriele Treuter
Tel.: +49 6894 591-7198
gabriele.treuter@festo.com

Michael Fritz
Tel.: +49 6894 591-7442
michael.fritz@festo.com

Ihre Ansprech-
partner im 
Bereich 
Training

Festo Didactic SE − Training and Consulting

Festo Lernzentrum Saar GmbH
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Führen und Motivieren 
von Mitarbeitern

Lernen Sie, welche Konse-
quenzen unterschiedliche 
Führungsstile bewirken und 
welche Folgen das eigene 
Verhalten nach sich zieht.

Präsenz
2 Tage
WebCode 4898

Seminar

Konflikte konstruktiv 
lösen

Konflikte sind eine alltägliche 
Begleiterscheinung mensch-
lichen Zusammenlebens. 
Gewinnen Sie mehr Sicherheit 
im Umgang mit Konflikten!

Präsenz
2 Tage
WebCode 4959

Führen ohne Vorgesetz-
tenfunktion

Lernen Sie, wie Sie führen 
können, ohne selbst Vorge-
setzter zu sein. Erweitern Sie 
Ihr persönliches Spektrum an 
Möglichkeiten, Methoden 
und Techniken.

Präsenz
2 Tage
WebCode 4928

Verhandlungs- und 
Überzeugungstechniken 
für den Arbeitsalltag

Erarbeiten Sie sich Ihr per-
sönliches Repertoire, um 
besser verhandeln und über-
zeugen zu können.

Präsenz
2 Tage
WebCode 22484

Seminar

Seminar

Seminar
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Im Frühjahr 2020 ist die Pande-
mie wie eine Bombe eingeschla-
gen und hat alles bisher Gelebte 
auf den Kopf gestellt – dienstlich 
wie privat. Mehr oder weniger 
schnell wurde auf Online umge-
stellt und mehr oder weniger 
schnell haben sich alle Beteilig-
ten daran gewöhnt.

Langsam stellt sich eine neue 
Realität ein, aber was bedeutet 
das? Weiterhin 100 % Online? 
Wieder 100 % Präsenz? Oder 
vielleicht Hybrid?

Quo vadis – wie sieht eine rea-
listische Zukunft aus?

Die Antwort darauf hängt nicht 
nur von einer Strategie oder 
einem Wunschdenken ab – alles 
wird anders oder doch lieber 
zurück zum alten Standard – son-
dern viel mehr davon, was mach-
bar ist, bzgl.
• Infrastruktur
• Know-how
• Emotionale Belastbarkeit
• Bedarf
• Motivation

Die Schere zwischen Wunschden-
ken aller Beteiligten mit Ihren 
unterschiedlichen Bedürfnissen 
und der Realität oder Umsetzbar-
keit geht hier, wie auch in ande-

ren Bereichen, immer weiter aus-
einander. Viele Punkte davon 
können je nach Budget auch 
kurzfristig angegangen werden, 
wie z. B. Infrastruktur oder Know-
how. Wenn konkretisiert ist, wel-
ches Ziel in welchem Zeitrahmen 
und mit welchen Mitteln erreicht 
werden soll, kann umgehend mit 
einer Umsetzung begonnen wer-
den.

Anders verhält es sich mit den 
Punkten emotionale Belastbar-
keit oder Berücksichtigung der 
Kundenbedarfe. Hier liegt Zünd-
stoff drin. Viele Menschen haben 
in den letzten 1,5 Jahren trauma-
tische Erfahrungen gemacht, wie 
Tod, Krankheit, Arbeitsplatzver-
lust oder finanzielle Einbußen. 
Achtung: allein diese emotionale 
Komponente wirkt sich auf die 
neue Situation aus – Emotionen 
gehen oftmals in der reinen 
Online-Kommunikation unter und 
können besser versteckt werden. 

Ein Arbeitgeber, der rein auf 
Online setzt, kann nur schwer 
einschätzen, inwieweit Emotio-
nen bei Mitarbeitern und Kunden 
das Ausschöpfen von Potenzia-
len untergraben. 

Des Weiteren bietet eine Rück-
kehr zur Präsenz Konfliktpoten-

zial, da sich in der Findungs-
phase Emotionen unkontrolliert 
entladen können. Es ist wichtig 
herauszufinden, wo Mitarbeiter 
und Kunden abgeholt werden 
müssen und wie Kommunikation 
gestaltet sein sollte, um besser 
mit „Schieflagen“ aus der Pande-
mie umzugehen.

Bedarfe sind vielfältig und es gibt 
unzählige Beispiele. Einige 
Unternehmen haben konsequent 
auf Homeoffice umgestellt und 
wollen daran festhalten, um sich 
so u.a. auch teure Büroflächen 
sparen zu können – aber ist das 
die ideale Lösung für jeden Mit-
arbeiter und Kunden? Aus der 
Perspektive Mitarbeiter kann das 
schon wieder anders aussehen. 
Einige sind zu Beginn nur ungern 
ins eigene „Onlinebüro“ gewech-
selt und andere wollen jetzt gar 
nicht mehr zurück an den ange-
stammten Arbeitsplatz. Aber ist 
so sichergestellt, dass die unter-
nehmensinterne Kommunikation 
inkl. „Flurfunk“ und informellem 
Austausch zwischen den Kolle-
gen gewährleistet ist? 

Und dann noch die Frage, wie 
viel Präsenz oder Online sich der 
Kunde wünscht bzw. was über-
haupt möglich ist, damit Kunden 
optimal betreut werden können. 

Das ist nicht nur nach Produkt, 
sondern auch nach Kundentyp 
absolut individuell. Es ist die 
hohe Kunst eines Vertrieblers 
hier den goldenen Weg zu finden.

Ein weiterer wichtiger Aspekt in 
dieser Betrachtung ist die Füh-
rung. Was fehlt, ist häufig echte 
Führung auf Distanz im Rahmen 
der digitalen Zusammenarbeit. 
Gezieltes Steuern von Arbeits-
leistung und Zielerreichung über 
die Entfernung ist eine Heraus-
forderung für Führungskräfte. 
Bewährtes Führungswissen muss 
in medienangepasste Methoden 
verwandelt und bestmöglich auf 
die neuen Arbeitsformen übertra-
gen werden.

Die eine richtige Strategie gibt es 
nicht, umso wichtiger ist es, dass 
wir in Kommunikation bleiben. 
Dies ist, wie man es schon erah-
nen kann, der entscheidende 
Punkt. Denn eines ist sicher: Die 
Mischung aus Homeoffice und 
Präsenzarbeit wird auch nach 
Corona erhalten bleiben.

Tipp für die Umsetzung

Wir beraten und unterstützen Sie 
gerne bei der Lösung ihrer spezi-
fischen Probleme – sprechen Sie 
uns an!

Kommunikation neu denken und lernen

Alles ist anders – zurück zur Präsenz?



Staatlich geprüfte/r 
Techniker/in,  
Fachrichtungen Maschi-
nentechnik, Elektrotech-
nik, Mechatronik, Bau-
technik und Fahrzeug-
technik Schwerpunkt 
Alternative Antriebs-
technik

Erwerben Sie als Fachkraft 
mit einschlägiger Berufsaus-
bildung eine gehobene be- 
rufliche Qualifikation.  
Diese 4-jährige berufsbeglei-
tende Weiterbildung bereitet 
Sie auf die staatlicher Prü-
fung vor.

Mehr dazu unter
www.festo-lernzentrum.de

Lehrgang

Geprüfte/r Industrie-
meister/in, 
Fachrichtungen Metall, 
Elektrotechnik, Mechat-
ronik, Kunststoff und 
Kautschuk,  
Geprüfte/r Logistik-
meister/in

Als Fachkraft mit einschlägi-
ger Berufsausbildung qualifi-
ziert Sie diese Aufstiegsfort-
bildung für eine verantwor-
tungsvolle Fach- und Füh-
rungsaufgabe.  
Diese 2-jährige berufsbeglei-
tende Weiterbildung bereitet 
Sie auf die IHK-Prüfung vor.

Mehr dazu unter
www.festo-lernzentrum.de

Lehrgang

Geprüfte/r Technische/r 
Betriebswirt/in 

Dieser Lehrgang qualifiziert 
Meister, Techniker und Inge-
nieure, die aus der Schnitt-
stelle zwischen Technik und 
Betriebswirtschaft resultieren- 
den Aufgaben zu lösen. Set-
zen Sie die technologischen 
Stärken zunehmend besser 
in echten Kundennutzen und 
Wettbewerbsvorteile um.
Diese 1,5-jährige berufs-
begleitende Weiterbildung 
bereitet Sie auf die IHK- 
Prüfung vor.

Hybrid-Lehrgang – Präsenz- 
und Online-Teilnahme zeit-
gleich möglich!

Mehr dazu unter
www.festo-lernzentrum.de

Lehrgang

Geprüfte/r Wirtschafts-
fachwirt/in, Geprüfte/r 
Industriefachwirt/in,  
Geprüfte/r Technische/r 
Fachwirt/in

Fachwirte steigern durch 
unternehmerisches Denken 
und die Bereitschaft zu 
eigenverantwortlichem Han-
deln die Wertschöpfung 
eines Unternehmens. 
Diese 1,5-jährige berufs-
begleitende Weiterbildung 
bereitet Sie auf die IHK- 
Prüfung vor.

Hybrid-Lehrgang – Präsenz- 
und Online-Teilnahme zeit-
gleich möglich!

Mehr dazu unter
www.festo-lernzentrum.de

Lehrgang
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Kraftfahrzeugtechnik mit dem 
Schwerpunkt Alternative Antriebe
Neue Fachrichtung in der saarländischen Technikerausbildung startet in St. Wendel

Als Initiator der Fachrichtung 
Kraftfahrzeugtechnik mit dem 
Schwerpunkt Alternative 
Antriebe unterstützt das Festo 
Lernzentrum, in Kooperation mit 
der Fördergesellschaft TGBBZ 
Sulzbach mbH, die Entwicklung 
der Fachkräfte für das zukünftige 
Umfeld in der Automobilindustrie 
am neuen Schulungsstandort im 
Landkreis St. Wendel.

Am 02.09.2021 wurde der 
Kooperationsvertrag mit dem 
Landkreis St. Wendel unter-
schrieben und der offizielle 
Grundstein im Saarland für den 
ersten berufsbegleitenden Lehr-
gang „Kraftfahrzeugtechnik mit 
dem Schwerpunkt Alternative 
Antriebe“ gelegt. Mit der neuen 
Fachrichtung und dem neuen 
Schulungsort erweitert das Festo 
Lernzentrum das Produktportfo-
lio des Festo Technikums. Als 
moderner und innovativer Schul-
träger, der seit Jahren steigende 
Teilnehmerzahlen verzeichnen 
kann, ist das technisch-gewerbli-

che Berufsbildungszentrum in St. 
Wendel, die Dr.-Walter-Bruch-
Schule, als Schulungsort für die 
Technikerausbildung ein weiterer 
Erfolgsbaustein.

Mit der Initiative „Null-Emission 
Landkreis St. Wendel“ passt die 
Kooperation zwischen der neuen 
Fachrichtung von Festo und dem 
Landkreis St. Wendel ideal in das 
Zukunftsbild des Wandels in der 
Autoregion Saarland. „Mobilität 
ist neben Wärme der größte 
Energieverbraucher. Daher brau-
chen wir beim Thema Mobilität 
neue, innovative Ansätze“, so 
Landrat Udo Recktenwald. 

„Diese Ansätze werden nun vom 
Festo Lernzentrum geliefert und 
wir versprechen uns zudem wei-
tere Impulse für das Handwerk 
und die Industrie und für deren 
Facharbeiter in den kommenden 
Jahren“, so der Geschäftsführer 
des Festo Lernzentrums Klaus 
Zimmermann.

In der Technikerschule des Festo 
Lernzentrums finden sich Fach-
kräfte ein, die sich berufsbeglei-
tend weiterbilden. Eine Vielzahl 
der angehenden Techniker sind 
in regional und überregional 
ansässigen Unternehmen 
beschäftigt und wissen die Quali-
tät und Kundenorientierung im 
Festo Lernzentrum zu schätzen. 
Die berufsbegleitende Weiterbil-
dung dauert vier Jahre und der 
Unterricht findet Freitagnachmit-
tags und Samstagvormittags 
statt.

„Als größtes saarländisches Wei-
terbildungsinstitut kennt das 
Festo Lernzentrum den Bedarf 
und die Notwendigkeit einer qua-
lifizierten und zukunftsorientier-
ten Weiterbildung und weiß, 
dass diese für die Facharbeiter 
und die Unternehmen der ent-
scheidende Erfolgsfaktor in der 
sich veränderten Industrieland-
schaft ist und sein wird“, erklärt 
Frank Umlauf, Marketingleiter 
des Festo Lernzentrums.

Ihre Ansprech-
partner im 
Bereich 
Training
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