
4 Kompetenzen für das 
digitale Zeitalter

Kritisches Denken

• Selbstreflexion
• neue Herangehensweisen 

zu Fragestellungen

Kreativität

• problemorientiertes  
Handeln

• Lösungs- und Ideenfindung

Kollaboration

• Aufgabe erfolgreich  
umsetzen

• gezielt ein breites Wissens-
spektrum nutzen

Kommunikation

• gegenseitiger Wissensaus-
tausch durch gut gepflegte 
und gut funktionierende 
Netzwerke sowohl digital 
als auch analog

Green Skills 

Die bionische Denk- und 
Arbeitsweise unterstützt die 
Lernenden dabei, sich mit 
Zukunftsthemen wie Leicht-
bau, Ressourcenschonung, 
Energieeffizienz und Opti-
mierung zu beschäftigen. 
Damit soll der Grundstein 
frühzeitig gelegt werden, um 
Green Skills zu entwickeln, 
die den Lernenden helfen 
zukunftsorientiertes, nach-
haltiges Denken und Han-
deln sowie Selbstwirksam-
keit zu ermöglichen. Diese 
Zukunftsthemen Nachhaltig-
keit, Umweltschutz sowie 
Biologische Transformation 
müssen verstärkt in die Bil-
dungsbereiche integriert 
werden.
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Bionic Thinking 

„Abgeschaut“ − Inspirationsquelle Natur
Lernen für‘s Leben

Ausfallzeiten um  
25 % senken

Industrie 4.0 umgesetzt
Condition Monitoring und  
Predictive Maintenance

Sicherheitstechnik

Safety first
Den Vorgaben des Gesetzgebers 
gerecht werden

Kompetenzen  
fördern

Rüsten in der Produktion
Vom Einsteller zum  
Roboterspezialisten

Kompetenzentwick-
lung − Arbeitswelt 
von morgen

Lernfabrik und Denkfabrik
Planspiel „Akteure 4.0“ –  
praktisch und konkret!

Shopfloor Mange-
ment in der Logistik

Erfolgreiche Einführung im 
Festo Logistikzentrum
Ziele, Verbesserungen, neue 
Strukturen, Kennzahlen

E-Learning

Keine Klarheit im  
Buzzword-Dschungel?
Von Adaptive Learning Techno-
logy bis hin zu Hybrid Learning

Drei Fragen an ...

Leiter Ausbildung bei Festo 
national/international  
Stefan Dietl
Interview zur internationalen 
Ausbildung

Bionik, die Symbiose aus Biolo-
gie und Technik, basiert auf der 
Tatsache, dass die Natur viele 
der Probleme, mit denen wir uns 
tagtäglich beschäftigen, bereits 
gelöst hat. 

Bei Festo findet man den Ansatz 
als Impulsgeber für die Fabrik- 
und Prozessautomatisierung und 
in der Entwicklung neuer Lern-
systeme. Die Lösungen der Natur 
wurden über Jahrmillionen durch 
Evolution in Bezug auf Energieef-
fizienz, Leichtbau, Funktionsinte-
gration und vieles mehr opti-
miert. Warum nicht einfach mal 
„abschauen“?

Motiviert sein, Spaß am Lernen 
haben, Kompetenz aufbauen − 
dies war in den letzten Monaten 
nicht einfach für Schüler und 
Lehrer. Vor allem praxisnaher 
Unterricht wurde oft zum  
Problem. 

Festo Didactic hat deshalb mit 
viel Engagement und Kreativität 
lokale Initiativen entwickelt, um 
junge Menschen für MINT-Bildung 
und für eine berufliche Karriere 

im naturwissenschaftlichen und 
technischen Umfeld zu begeis-
tern.

Mit Bionics4Education hat Festo 
Didactic MINT im Blick. 
MINT − das sind Bildungspro-
zesse in den Bereichen Mathe-
matik, Informatik, Naturwissen-
schaft und Technik. Für Schulen 
und Hochschulen sind die MINT-
Unterrichts- und Studienfächer 
bereits ein zentraler Bestandteil 
des Lehrplans. Die Aktivitäten 
fokussieren vor allem kritisches 
Denken, Kreativität, Kollabora-
tion und Kommunikation − Kom-
petenzen, für die digitalen Anfor-
derungen der Zukunft.

Beispielweise können die Ler-
nenden bei der Gestaltung einer 
bionisch inspirierten Roboter-
blume ihren Ideen bei der Blüten-
blattgestaltung freien Lauf las-
sen. Oder auch beim Bionic Fish, 
einem selbstzusammengebauten 
Roboterfisch, können die Lernen-
den ihre Kreativität bei der Flos-
sengestaltung wecken. Toll ist 
auch, dass die Lernenden immer 
in Gruppen die Lernangebote 

realisieren. Das stärkt den Team-
geist und gleichzeitig die Kolla-
borations- und Kommunikations-
fähigkeit.

Skills der Zukunft

Diese Kompetenzen frühzeitig in 
der Schule und später dann auch 
in der Berufsausbildung – mit 
dem Fokus Industrie 4.0 und 
Digitalisierung − aufzubauen, 
steht im Fokus der Initiativen. 
Die heranwachsende Generation 
wird Berufe erlernen, die heute 
möglicherweise noch nicht ein-
mal existieren. Die Digitalisie-
rung betrifft alle Bereiche und 
bietet Chancen, die es zu erken-
nen und umzusetzen gilt. Was für 
Kinder und Jugendliche richtig 
ist, muss in der Weiterbildung 
seine Fortsetzung finden.

Diese vier Kompetenzen − Kriti-
sches Denken, Kreativität sowie 
Kollobaration und Kommunika-
tion − fördern wir in all unseren 
Lernangeboten durch unter-
schiedliche didaktische Konzepte 
und sind daher ein wichtiger 
Bestandteile unserer Seminare. 



Kompaktwissen  
Ventilinseln 

Nach diesem Seminar ken-
nen und verstehen die Teil-
nehmer die Funktionen sowie 
die Zusammenhänge zwi-
schen den verschiedenen 
Ventilbaureihen, den Aufbau 
der Ventilinseln und das 
Zusammenspiel mit der Elek-
trik CPX. Sie können die Ven-
tilinseln in Betrieb nehmen, 
Fehler finden und beheben 
sowie Teile austauschen.

Präsenz
2 Tage
WebCode 589399

Seminar

Produktionsnahe  
Themen

Instandhaltungsstrate-
gien auswählen

Präsenz
2 Tage
WebCode 559419

Online
12 Stunden an drei Tagen
WebCode 610559

Grundlagen einer effek-
tiven Instandhaltung

Präsenz
2 Tage 
WebCode 8029213

Online
12 Stunden an drei Tagen
WebCode 610558

Seminar

Ihr firmenspezifisches 
Schweißzangen- 
Training

Sprechen Sie uns an, wenn 
Sie Interesse an einem Trai-
ning haben − speziell auf Ihr 
Unternehmen abgestimmt. 

Interesse?  
seminare@festo.com

Inhouse

Grundlagen der  
Regelungstechnik

Die Teilnehmer kennen den 
Aufbau, die Funktionsweise 
und den Einsatz von prozess-
technischen Anlagen und 
können diese handhaben, 
einstellen, instandhalten, 
Regelstrecken identifizieren.

Präsenz
3 Tage
WebCode 559454

Seminar

Condition Monitoring 
und Predictive
Maintenance

Im Kontext Industrie 4.0 
erobert sich Predictive Main-
tenance eine Vorreiterrolle 
innerhalb der Instandhal-
tungsstrategien. Die Echt-
zeit-Verarbeitung ermöglicht 
die Auswertung von Prozess- 
und Maschinendaten, ver-
bunden mit der Prognose 
zukünftiger Wartungsaufga-
ben ergibt sich der Zeitpunkt 
der Wartung. 

Dabei stellt das Condition 
Monitoring Erfahrungswerte 
über kritische Ereignisse der 
Anlage und Betriebszustände 
mit hohem Verschleißpoten-
tial zur Verfügung. Auf dieser 
Basis prognostiziert Predic-
tive Maintenance Risiken 
unerwünschter Betriebszu-
stände und Ereignisse. 
Wartungsarbeiten werden 
danach geplant. 

Der Vorteil gegenüber der 
präventiven oder reaktiven 
Wartung liegen in der Mini-
mierung außerplanmäßiger 
Ausfallzeiten und dem Weg-
fall definierter Serviceinter-
valle. Die effiziente Leistung 
der Anlage oder Maschine 
wird erhöht. 
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Auf die Punktgenauigkeit und 
Effizienz servopneumatischer 
Schweißzangen von Festo ver-
lässt sich ein führender Automo-
bilhersteller schon seit vielen 
Jahren: Inzwischen sind daher 
weltweit mehr als 2.500 
Schweißzangenroboter mit die-
ser Technologie im Karosserie-
bau der Premiummarke instal-
liert. Jetzt gelingt es dem Auto-
mobilbauer, auch die Ausfallzei-
ten um 25 Prozent zu reduzieren 
– dank eines Predictive Mainte-
nance-Systems von Festo, das 
bereit ist für den Einsatz von 
Künstlicher Intelligenz.

Festo setzt in Automobilfabriken 
um, wovon andere Automatisie-
rer nur sprechen. In zahlreichen 
Anwendungen der Automobil- 
und Zulieferindustrie, der Metall-
verarbeitung oder auch in der 
Lebensmittelindustrie realisiert 
Festo Projekte, bei denen voraus-
schauende Wartung – zukünftig 
mit Künstlicher Intelligenz – 
dafür sorgt, Prozessabweichun-
gen rechtzeitig zu erkennen, die 
Instandhaltung zu optimieren 
und Energie zu sparen.

Mehrwertlösungen generieren

Dabei ermöglichen kundenspezi-
fische Lösungen mit dem Wissen 
über die Applikation agile, inno-
vative Ansätze. Aus den Erfah-
rungen ergeben sich Potentiale, 
solche Lösungen fürs Standard-
geschäft zu multiplizieren. Die 
Herausforderung dabei: mit den 
Daten aus den Geräten, den 
Daten aus dem Applikationsum-
feld und dem Wissen über die 
Prozesse echte Mehrwerte für 
den Endkunden zu liefern.

Die Vorteile liegen auf der Hand: 
Automobilhersteller können Zan-
genreparaturen in produktions-
freie Zeiten verlagern und damit 
die Verfügbarkeit ihrer Anlagen 
erhöhen. Der Status der Zange 
lässt sich im Leitsystem abbil-
den. Automatisierte Reparatur-
aufträge und sogar „Lebens-
läufe“ von Zangen sind damit 
leicht zu generieren. Filterfunkti-
onen ermöglichen Vergleiche. 
Das frühzeitige Erkennen von 
Undichtigkeiten führt zu Energie-
einsparungen, denn gerade Ener-
gie- und Instandhaltungskosten 
spielen im Karosseriebau eine 
große Rolle.

Predictive Maintenance

Beim Widerstandspunktschwei-
ßen in mechatronischen System-
produkten werden heute schon 
viele Daten verarbeitet und zu 
Diagnosen vorverdichtet, die für 
die Instandhaltung nutzbar sind. 
Jedoch reicht es nicht aus, Daten 
nur bereitzustellen und anzuzei-
gen. Gegenüber klassischen Con-
dition Monitoring-Ansätzen erge-
ben sich in Zukunft mit Predictive 
Maintenance auf Basis von 
Künstlicher Intelligenz erweiterte 
Möglichkeiten: Daten werden 
aus den Geräten mit Prozessda-
ten zusammengeführt und mit 
Analytics-Modellen sowie cloud-
basierten Lösungen ausgewertet.

Die Systemspezialisten von Festo 
haben die vorhandenen Anlagen-
PCs der Roboterzelle um eine 
Software erweitert, die die Diag-
nosedaten der Schweißzange 
einsammelt und an einen Cloud-
Eingangspunkt sendet. In der 
Cloud wird eine Instandhaltungs-
applikation betrieben, die neben 
der Darstellung der Daten im 
Browser (Instandhaltungs-Dash-
boards) auch die Bewertung der 
Daten hinsichtlich voraussichtli-
cher Lebensdauer vornimmt.

Herausforderung Datentransport

Die Herausforderung dabei war, 
die Daten von der Schweißzange 
aus der Produktion überhaupt in 
die Cloud zu transportieren. The-
men wie Netzwerkauslastung, 
Prozessorlasten und Datensi-
cherheit waren zu diesem Zeit-
punkt für beide Parteien Neu-
land.

Das Hardwarekonzept der servo-
pneumatischen Schweißzange 
entwickelte Festo in enger 
Abstimmung mit Experten aus 
der Automobilbranche. 

Damit konnten die Entwickler von 
Festo viele wichtige Features der 
Branche berücksichtigen – bis 
hin zur Reduzierung der Hüll-
kurve, denn das servopneumati-
sche System ist deutlich kom-
pakter als vergleichbare 
Schweißzangenantriebe. 

Der Anwender kann den Steuer-
teil, bestehend aus Elektronik- 
und Pneumatikteil, wahlweise 
und je nach Anwendung in 

einem Block oder getrennt vonei-
nander montieren und betreiben. 
Dadurch wird das System deut-
lich flexibler, was sich in ver-
schiedenen Montagekonzepten 
am Roboter niederschlägt.

Durch Anbindung an das Werks-
instandhaltungssystem werden 
„vorausschauende“ Wartungs-
aufträge in ihrer gewohnten 
Umgebung ausgelöst und, wenn 
gewünscht, per SMS auf das 
Mobiltelefon des Instandhalters 
geschickt.

Jetzt wächst zusammen, was 
zusammengehört:

Jahrzehntelanges Anwendungs-
Know-how von der Sensor-Aktor-
Ebene her, das jetzt mit dem 
Domain- und Data-Science-
Know-how gepaart wird. So wird 
Künstliche Intelligenz in die 
Anwendung einziehen.

Beispiel anhand von Schweißzangen-Trainings

Condition Monitoring −  
Ausfallzeiten um 25 Prozent gesenkt
Endlich Industrie 4.0 massenhaft in der Praxis der Automobilfertigung umgesetzt.



Sicherheitsgerichtete 
Pneumatik −  
Praxisseminar

Die Teilnehmer können ver-
schiedene zweikanalige  
elektropneumatische Schal-
tungen aufbauen, in Betrieb 
nehmen und Fehler beheben. 
Sie verstehen technologie-
übergreifend das Zusammen-
spiel von Pneumatik und 
Elektrik sowie die Bedeutung 
und Funktion der Diagnose in 
pneumatischen Schaltungen.

Präsenz
4 Tage
WebCode 589401

Seminar

Risikobeurteilung und 
sichere Konstruktion

Die Teilnehmer können eine 
Risikobeurteilung und -min-
derung entsprechend EN ISO 
12 100 durchführen. Sie ken-
nen relevante Normen und 
verfügen über weiteres Wis-
sen, das zu einer sicheren 
mechanischen Konstruktion 
von Maschinen nötig ist.

Präsenz
2 Tage
WebCode 589415

Online
12 Stunden an zwei Tagen
WebCode 610564

Seminar

Sicherheitsschaltungen 
− Software SISTEMA

Nach diesem Seminar kön-
nen die Teilnehmer die Kom-
ponenten einer Sicherheits-
schaltung bestimmen und 
mit der Software SISTEMA 
den Performance Level die-
ser Schaltung errechnen. Sie 
verstehen den qualitativen 
Aspekt der EN ISO 13 849-1.

Präsenz
2 Tage
WebCode 570024

Online
12 Stunden an drei Tagen
WebCode 610665

Seminar

Sicherheit in der Pneu-
matik/Elektropneumatik

Nach diesem Seminar verste-
hen die Teilnehmer das 
Zusammenspiel von pneu-
matischen und elektrischen 
Komponenten, können das 
Verhalten pneumatischer 
Antriebe einschätzen und 
können sicherheitsgerichtete 
Schaltungen entwerfen.

Präsenz
2 Tage
WebCode 570887

Seminar

Die Maschinenrichtlinie

Nach diesem Seminar verste-
hen die Teilnehmer, welche 
Bedeutung die Maschinen-
richtlinie hat und welche Fol-
gen die Nichteinhaltung nach 
sich ziehen kann. Sie wissen 
um die Hersteller- und 
Betreiberverantwortung und 
die notwendigen Schutzmaß-
nahmen.

Präsenz
1 Tag
WebCode 567355

Online
6 Stunden an einem Tag
WebCode 610554

Seminar

Unser Seminarangebot spe-
ziell für Konstrukteure resul-
tiert aus unserem Anspruch, 
stets aktuelle Themen für die 
Konstruktion aufzugreifen 
und den Vorgaben des 
Gesetzgebers an die Konst-
ruktion gerecht zu werden, 
bei gleichzeitiger Orientie-
rung an der Entwicklung der 
Märkte. 

Mehr dazu: 
training.festo-didactic.com
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Safety first

Sicherheitstechnik
Beim Bau einer Maschine gehören die Konstruktion und die Sicherheit untrennbar zusammen. Die gute ingenieursmäßige Praxis ist die Basis der 
Maschinenfunktion und der Sicherheit. Die Maschinenrichtlinie, als Gesetz verankert im Produktsicherheitsgesetz, stellt die rechtliche Grundlage für 
den Maschinenhersteller dar. Die Betriebssicherheitsverordnung ist das gesetzliche Gegenstück für den Maschinenbetreiber. Da eine Maschine auch 
geändert und umgebaut wird, muss der Betreiber auch diese Maßnahmen richtig planen, auslegen und prüfen. Die Sicherheit der Maschine betrifft 
Funktionssicherheit und Personensicherheit.

Maschinen müssen so gebaut 
werden, dass Menschen und 
Sachwerte ebenso wie die 
Umwelt vor Schäden geschützt 
sind. Prävention vor Schäden 
jeder Art ist das Ziel. 

Der Einsatz sicherheitsgerichte-
ter Pneumatik und Elektrik ist 
Voraussetzung, um Sicherheits-
maßnahmen konform zur 
Maschinenrichtlinie umzusetzen. 

So können z.B. Kollisionen oder 
unerwarteter Wiederanlauf nach 
Not-Halt zuverlässig verhindert 
werden. 

Für Maschinen ist eine Risikobe-
urteilung in der Maschinenrichtli-
nie 2006/42/EG vorgeschrieben.

Schutzziele werden daraus abge-
leitet und definiert. Diese Schutz-
ziele werden mit unterschiedli-
chen aktiven und passiven 
Schutzmaßnahmen und Sicher-
heitsfunktionen erreicht. 

Mit sicherheitsgerichteten Lösun-
gen in Form von 

• Bauteilen 
• Schaltungen
• Engineering 

können Sie Ihre Schutzziele 
bequem erreichen. Zu berück-
sichtigen ist dabei der sichere 
Betrieb der Maschine in allen 
Betriebsarten und Lebenspha-
sen. 

So weit die Theorie. Aber neh-
men wir einmal an, Sie konstruie-
ren eine Maschine und setzen 
pneumatische Antriebe ein. Wie 
bekommen Sie dann diese 
Antriebe bei allen benötigten 
Betriebsarten sicher?

Sie wollen Standards, damit die 
Maschinenkonstruktion schneller 

geht. Alle Zylinder werden des-
halb immer entlüftet. Der Greifer, 
der Spanner, das pneumatische 
3-Achshandling, … 

Was für den einen Zylinder richtig 
ist, kann für den anderen Zylin-
der falsch sein. Was für den 
Bediener richtig ist, kann für den 
Instandhalter falsch sein. Und 
zudem kostet Be- und Entlüften 
nicht nur Druckluft, sondern auch 
Taktzeit.

Wir geben Ihnen einen Überblick 
über sicherheitsgerichtete 
Lösungen!



Strukturierte
Problemlösung

Präsenz 
2 Tage
WebCode 559417

Online
12 Stunden an drei Tagen
WebCode 610547

Kompaktwissen  
Ventilinseln

Präsenz 
2 Tage
WebCode 589399

Living/Lean Grundlagen 

Präsenz 
3 Tage
WebCode 76067

Improving/Lean  
Verbesserungen

Präsenz 
5 Tage
WebCode 76070

Seminar

Planspiele

Seminar

„Rüsten“ 
in der  
Produk-
tion
Hintergründe und 
Bedeutung

Als „Rüsten“ bezeichnet man 
in der Produktion alle Tätig-
keiten, um ein Arbeitssystem 
wie eine Maschine oder eine 
Fertigungsstraße für einen 
bestimmten Arbeitsvorgang 
vorzubereiten. 

Dabei wird die Anlage bei-
spielsweise mit den notwen-
digen Werkzeugen, Haltevor-
richtungen oder Gussformen 
bestückt. 

Gerüstet werden muss unter 
anderem dann, wenn eine 
neue Produktvariante oder 
Baugröße auf der Anlage 
gefertigt werden soll.
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0

1

2

3

4

5

6
Communication

Team Orientation

Methods I4.0

OPEX

SMED

Problem Solving

QCDP (Quality, Cost,
Delivery,People)

Workflows / -processes

Preventive Maintenance
Autonomous Maintenance

Mobile Maintenance

SMARTENANCE

Mobile Devices

Robot Technology

Robot Programming

PLC

Safety

Optimisation

Operational 
Excellence

MaintenanceIndustrie 
4.0

Automation 
Technology

Softskills

Competence Level
1 Knowledge
2 Understand
3 Apply
4 Analyze
5 Evaluate
6 Create

Competence levels relate to the training 
objectives

International Standard Classification 
of Occupations (ISCED)
0 Early childhood Education
1 Primary education
2 Lower secondary education
3 Upper secondary education
4 Post-secondary education
5 Short-cycle tertiary education
6 Doctoral or equivalent

Festo Technologiefabrik Scharnhausen

Vom Einsteller zum Roboterspezialisten

In der Fertigung in Scharnhausen 
übernehmen seit Januar 2020 
Roboter das Rüsten an einigen 
Bearbeitungsmaschinen, bedient 
von gut qualifizierten Mitarbei-
tern.

Die beiden Mitarbeiter waren 
bereits zuvor für die Anlagen 
zuständig und haben sich die 
notwendigen Roboter-Kenntnisse 
in Schulungen erarbeitet. Für sie 
eine neue, spannende Aufgabe – 
und zugleich 50 Prozent kürzere 
Rüstzeiten und damit geringere 
Herstellkosten für das Produkt.

Schnelleres Rüsten,  
höhere Präzision

Der Roboter versorgt die 
Maschine mit Material, legt die 
Aluminium-Rohlinge während 
des Bearbeitungsvorgangs um 
und entnimmt am Ende die ferti-
gen Gehäuse.

Zudem tauscht der Roboter die 
Paletten mit den Vorrichtungen 
für die Zerspanung aus, wenn die 
Anlage für eine neue Produkt-
Variante bereit gemacht werden 
muss. Ohne den Roboter war vor 
allem der Wechsel der 150 bis  
200 Kilogramm schweren Palet-

ten sehr aufwändig und nur mit 
zwei Personen und einem Kran 
machbar. 

Bei jedem Rüstvorgang müssen 
insgesamt vier Paletten bewegt 
werden, das hat mindestens eine 
halbe Stunde gekostet.Der Robo-
ter erledigt das im einstelligen 
Minutenbereich – eine unglaubli-
che Zeitersparnis. Zudem bleibt 
jede Vorrichtung im Gegensatz 
zu vorher nun auf ihrer Palette 
fest montiert und ist damit exakt 
eingestellt, was zu einer höheren 
Präzision bei der Fertigung der 
Gehäuse führt.

Kundenbedarf flexibel abdecken

Hinter den ersten Robotern 
steckt das komplett neue Ferti-
gungskonzept, mit dem die Her-
stellkosten der Produkte so 
gering wie möglich gehalten wer-
den sollen. 

Vorteil ist, dass sich nicht nur die 
Rüstzeiten um ein Vielfaches ver-
kürzen, sondern auch öfter 
gerüstet wird und kleinere Los-
größen einfacher ermöglicht wer-
den. So ist man flexibler und der 
Kundenbedarf wird optimal 
abgedeckt.

Intensive Schulungen

Bis die Mitarbeiter den Roborter 
bedienen konnten, hatten die 
beiden künftigen „Roboterbändi-
ger“ noch einige Schulungen zu 
absolvieren.  
Nach einer Einführung in die 
Grundlagen ging es zur weiteren 
Schulung an die eigene Anlage 
im Werk. Dort eigneten sie sich, 
begleitet von einem Experten des 
Anlagenherstellers, die Details 
der Steuerung und Programmie-
rung an. So konnten sie die 
Abnahme des Roboters nach sei-
ner Installation selbständig 
durchführen. 

So haben sich die Mitarbeiter 
intensiv mit der Anlage vertraut 
gemacht. Deren Bedienung ist 
nochmal eine ganz andere Welt! 
Man muss jeden Schritt beim 
Roboter kontrollieren und ihn 
zum Beispiel von Hand ‚einler-
nen‘, wenn er einen neuen Bewe-
gungsablauf durchführen soll.

Arbeit wird leichter

Die Mitarbeiter sorgen dafür, 
dass die Anlagen gut eingestellt 
sind und dann kommen auf 
Knopfdruck einwandfreie Teile 

kontinuierlich aus der Maschine. 
Früher musste die Anlage ange-
halten werden, wenn andere 
Teile eingelegt oder gerüstet 
werdem mussten. Jetzt haben die 
Mitarbeiter mehr Kapazität frei, 
um zum Beispiel das System zu 
optimieren.

Die Mitarbeiter betreuen weiter 
ihre Bearbeitungszentren, aber 
das Berufsbild hat sich gewan-
delt und das Niveau ist gestie-
gen. Die Mitarbeiter sind gut 
qualifiziert und jetzt Spezialisten 
in Sachen Roboter. Das Know-
how wird auch an die Kollegen im 
Team weiter gegeben, denn auf 
die Kenntnisse der beiden kann 
gut aufgebaut werden. 

So wird auch Ihr Mitarbeiter 
zum Spezialist!

Füllen Sie mit unseren passge-
nauen Trainings die Lücken in 
den Kompetenzprofilen Ihrer Mit-
arbeiter. Gerne helfen wir Ihnen 
auch dabei, die Weiterbildungs-
bedarfe zu ermitteln!

Sprechen Sie uns an: 
seminare@festo.com

Kompetenzprofil vom Einsteller zum Roboterspezialisten



Akteure 4.0 − 
Interaktive Einführung 
in die Digitalisierung

• Schlagworte zur Digitalisie-
rung

• Was hat das mit mir als 
Mitarbeiter zu tun? 

• Was hat das für Folgen für 
mein Unternehmen? 

• Nutzen der Digitalisierung 
im Alltag und Produktion

• Erkenntnisse in den 
Arbeitsalltag und Unterneh-
men transferieren

• Flächendeckende Akzep-
tanz für den Wandel

• Bewusstsein und Begeiste-
rung für Partizipation an 
Veränderungsprozessen

• Inspiration für neue 
Geschäftsmodelle

Präsenz 
1 Tag 
WebCode 594782

Online
8 Stunden an zwei Tagen
WebCode 610662

Planspiel

Design Thinking  

Präsenz 
1 Tag
WebCode 60472

Experience Day

Human-Machine-Inter-
face − Bedienen/Visua-
lisieren (CP-Factory)

Präsenz 
2 Tage
WebCode 609517

Seminar 

Produktionsplanung 
und - steuerung  
(CP-Factory)

Präsenz 
1 Tag
WebCode 609511

Seminar

CIROS®-Einführung  
Anlagensimulation  
(CP-Factory)

Präsenz 
2 Tage
WebCode 609514

Inhouse-Seminar 

Denkfabrik

Sie wollen sich in kreativer 
Umgebung inspirieren las-
sen? Wir stellen Ihnen den 
Kreativraum zur Verfügung! 

Brainstorming, lockere Atmo-
sphäre, spielerisch gestal-
tete Räume – kein Problem in 
dem neuen Kreativraum 
„Denkfabrik“ vom Festo 
Lernzentrum in St. Ingbert.

Die Räumlichkeiten ermögli-
chen neue Denkansätze und 
Impulse durch einen Pers-
pektivwechsel. Mit der 
„Denkfabrik“ bietet Festo in 
ungezwungener Atmosphäre 
ein außergewöhnliches 
Arbeitsumfeld für Inspiration 
und Kreativität – unerlässli-
che Aspekte in einer von 
Innovationen geprägten Zeit 
des Wandels wie der unsri-
gen. 

Verknüpfen Sie Raum, Mode-
rator oder hybride Technik 
miteinander!

Interesse? 
seminare@festo.com

Lernfabrik

Industrie 4.0 und Lean 
Methoden in der Praxis erle-
ben.

Die Idee der Lernfabrik im 
Festo Lernzentrum in St. Ing-
ber besteht darin, die indust-
rielle Umgebung realitätsnah 
abzubilden, Freiräume für 
Neu- und Umgestaltungspro-
zesse zu gewährleisten und 
so praktische Erfahrungen in 
den Lernprozess einfließen 
zu lassen.

Die Lernfabrik soll Digitalisie-
rung in der Produktion 
begreifbar machen. Die Teil-
nehmer sollen die Verknüp-
fung von Lean und Digitali-
sierung verstehen und im 
Arbeitsbereich anwenden 
können. Ebenso erleben Sie 
Trainings an der Cyber-Physi-
schen Lernfabrik von Festo 
Didactic. 

Ein weiterer Schwerpunkt 
der Lernfabrik liegt auf den 
Lean Methoden, die den Kun-
den in den Mittelpunkt stel-
len. Die Produktion richtet 
sich am Kundentakt aus, ver-
schwendungsfreie Prozesse 
sind das Ziel. Zufriedene 
Kunden garantieren den 
Geschäftserfolg.

Mehr dazu: 
training.festo-didactic.com
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Der digitale Wandel schreitet 
unablässig voran. Industrie 4.0 
ist in aller Munde und hält Einzug 
in jedes Industrieunternehmen. 
Die Betriebe stehen vor der Her-
ausforderung, ihre Produktion 
mit neuen Technologien auszu-
rüsten und ihre Organisation 
sowie ihre Mitarbeiter entspre-
chend mitzunehmen. 

Industrie 4.0 wird jedoch häufig 
noch sehr abstrakt diskutiert. 
Viele Mitarbeiter wissen nicht, 
was die damit einhergehenden 
Veränderungen bedeuten oder 
warum sie notwendig sind. Die 
Veränderungen sind für sie 
schwer zu verstehen und lösen 
womöglich Ängste aus, die sich 
als Demotivation äußern können.  
Es gibt kein Standardrezept für 
die Umstellung auf Industrie 4.0, 
jedoch zeigt die Erfahrung, wel-
che Faktoren bei der Verände-
rung in den Fokus genommen, 
wie diese kombiniert, vernetzt 
und verändert werden sollten. 

In unserem Seminar „Akteure 
4.0“ werden die Themen Digitale 
Transformation und Industrie 4.0 
bewusst praxisnah angegangen, 
um ihnen die abstrakte Komple-
xität zu nehmen. 

Das Training ist eine interaktive 
Sensibilisierungsschulung für 
Mitarbeiter von Industrieunter-
nehmen in produktionsnahen 
und -fernen Arbeitsbereichen der 
Personalebene und ersten Hier-
archiestufe. Es dient dazu, das 
Thema Digitalisierung und die 

Veränderungen des technischen 
Wandels kennen zu lernen und 
thematisiert die Herausforderun-
gen dieser Zeit. 

In dem Akteure 4.0 Vertiefungs-
modul, werden die gelernten 
Inhalte und Zusammenhänge 
intensiviert und auf den eigenen 
Arbeitsbereich transferiert.

Das Training Industrie 4.0 für 
Führungskräfte greift zudem 
gezielt Aspekte um die Fragestel-
lung auf, wie eine zukunftsfähige 
Führung aussieht und wie Mitar-
beiter durch Transparenz und 
Beteiligung für anstehende Digi-
talisierungsprojekte gewonnen 
werden können.

Innerhalb des Trainings Akteure 
4.0 Train the Trainer können Sie 
sich als Trainer ausbilden lassen, 
um dann eigenständig für die 
Sensibilisierung der Mitarbeiter 
im Unternehmen zuständig zu 
sein.

Alle Trainings können Inhouse 
oder firmenspezifisch im Festo 
Lernzentrum stattfinden. In unse-
rer Industrie 4.0 Lernfabrik erle-
ben die Teilnehmer den direkten 
Transfer zwischen besprochenen 
Themen und den innovativen 
Demonstratoren und Showcases 
in realistischer Produktionsum-
gebung. Zudem tauchen die Teil-
nehmer in die kreative Lernatmo-
sphäre unserer Denkfabrik ein.

Interesse? 
seminare@festo.com

Akteure 4.0 – praktisch und konkret!

Kompetenzentwicklung für die Arbeitswelt 
von morgen!



Effektive Kommuni- 
kation im Projekt

Präsenz 
2 Tage
WebCode 98525

Seminar

Shopfloor Management 

Online
10 Stunden an 5 Tagen
WebCode 610556

Seminar

Logistic Hub Europe 
West − Leistungs- 
fähigkeit

Logistikfläche: 35.000 m2

Behälterlagerplätze: 
266.000
Palettenlagerplätze: 8.300
Mitarbeiter: ca. 520

Pro Tag
Einlagerungen: 7.200
Lieferpositionen: 40.000
Packstücke: 14.000  
Versendete Tonnage: 140 t

Wertstromanalyse und 
Wertstromdesign −  
optimale Produktions-
flüsse als Basis für 
Industrie 4.0

Präsenz 
2 Tage
WebCode 60863

Seminar

Logistik 4.0 −  
Herausforderungen 
moderner Logistik- 
prozesse

Präsenz 
1 Tag
WebCode 67232

Seminar
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Herr Pflüger, warum haben Sie 
Shopfloor Management (SFM) 
im Logistikzentrum eingeführt?

Shopfloor Management (SFM) 
gab es auch vor meiner Zeit bei 
Festo schon. Ich habe dann in 
einem eintägigen „Praktikum“ 
bei Uwe Bankhead, damals 
Werksleiter bei Festo Scharnhau-
sen, heute Werksleiter Festo 
Rohrbach, dessen pragmatisches 
Verständnis von SFM kennen- 
und schätzen gelernt. 

SFM bedeutet in diesem Sinne, 
vor Ort als Führungskraft sicht-
bar zu sein, GO TO GEMBA! Und 
das kann man nicht vom Büro 
aus erledigen. 

In einem Teilbereich des Logistik-
zentrums wurde auf Level 4 ein 
Pilot ins Leben gerufen, der sehr 
agil umgesetzt wurde. 

Dieser war so erfolgreich, dass er 
in die gesamte Festo-Welt ausge-
rollt wird. Dadurch, dass das 
Logistikzentrum in Rohrbach so 

früh angefangen hat, ist es Stand 
heute Benchmark bei Festo. 

Wie gesagt, SFM gab es bei Festo 
schon länger, jetzt hat es eine 
neue Struktur. 

Wie sieht diese neue Struktur 
aus?

Da sind zunächst die 4 Levels, 
die oben schon angesprochen 
wurden:  
• L1 

Leiter Festo Hub Europe West 
• L2 

Operation Units Leiter, aktuell 
zwei an der Zahl, für 2022 ist 
ein dritter geplant 

• L3 
7 Supervisoren oder auch Wert-
stromleiter 

• L4 
33 Teamleiter, früher gab es an 
der Stelle 6-7 Schichtleiter für 
500 Mitarbeiter 

Täglich gibt es von 7:00 bis 9:30 
Uhr ein Reporting über alle 4 
Levels, danach findet bis 11:00 
Uhr der Shopfloor-Walk statt, alle 
33 TeamBoards werden abgelau-
fen. In dieser Zeit gibt es keine 
Telefonate und Mails sowie keine 
sonstigen Termine. Diese Daily 
Routines erfolgen standardisiert, 
man kann sich das vorstellen wie 
bei einer Checkliste.  

Maßnahmen beruhen auf Hilfe-
rufen vom Shopfloor, die oberen 
Levels müssen an der Stelle 
gestresst werden und das müs-
sen sie auch aushalten können. 
Nur so werden Probleme identifi-
ziert und können angegangen 
werden, die Mitarbeiter vor Ort 
sind die Experten. 

Was hat zum Erfolg geführt? 

Hauptmotor ist Level 4, also 
unsere Teamleiter. Das Zusam-
menspiel von erfahrenen und 
neuen Führungskräften ist wich-
tig für den Erfolg. Wenn ich an 
der Stelle von „jungen Wilden“ 
spreche, mache ich „jung“ nicht 
am Alter fest, eher an der Bereit-
schaft, neue Wege zu gehen. Und 
das Benzin für diesen Motor ist 
die Belegschaft. Methodisch und 
organisatorisch haben wir gut 
geschult und umgesetzt. Da sind 
wir auch in der Festo Welt weiter 
als andere. 

Und woran wird dieser Erfolg 
gemessen, welche Kennzahlen 
setzen Sie ein?

Kennzahlen gibt es in folgenden 
Dimensionen:  

• Q 
(Qualität) 

• C 
(Beschäftigungsgrad,  
Produktivität) 

• D 
(Delivery) 

• People side  
(Arbeitssicherheit, Kranken-
stand, diese Zahlen werden 
nicht ausgehängt) 

• Forecast 
(Planung Aufträge, Mitarbeiter 
bei L1 Board) 

Letztendlich zählt aber nur die 
eine Kennzahl, die für alle bei 
Festo gilt: Das Paket für den Kun-
den muss pünktlich auf dem LKW 
draußen sein. Genau dafür arbei-
ten wir alle bei Festo so effizient 
wie möglich, nicht nur in der 
Logistik. 

Was würden Sie beim nächsten 
Mal besser machen? 

Fachlich und organisatorisch ist 
es gut gelaufen. Wir haben dem 
Thema Kommunikation nicht den 
entsprechenden Stellenwert 
gegeben. Ein solcher Prozess 
sollte von einem Change Mana-
ger begleitet werden. In Bezug 
auf Sozial-Methoden-Kompetenz, 
Gespräche führen, Führen in 
Sandwich-Position, „mach ein-
fach“ müssen wir nachlegen. An 
diesen Themen wird jetzt gear-
beitet. Dafür gibt es ein Kickoff 
für die Belegschaft, es gibt 
Marktstände, das alles ist wichtig 
für die Nachhaltigkeit. 

Was sind die weiteren Ziele?

Wir müssen uns Zeit geben für 
Nachschärfen und Stabilisieren. 
Alle müssen lernen, das große 
Ganze im Blick zu haben, Silo-
denken abzubauen. Das ist wich-
tig um fit zu werden für die 
Zukunft.

Wir müssen den horizontalen 
Austausch fördern (interne Kun-
den-Lieferantenbeziehung stär-
ken), unter Druck schaut jeder 
zuerst, dass der eigene Bereich 
läuft. Den Maßnahmenstau müs-
sen wir abarbeiten. Eine „Trau 
dich-Kultur“ müssen wir als wei-
teren Erfolgsbaustein ausbauen. 
In den Erfolgsbausteinen Lernen 
und Umsetzen sind wir jetzt 
schon ganz gut.

Nachhaltigkeit ist bei SFM ganz 
wichtig. Die sogenannten „low 
hanging fruits“ wurden in den 
letzten beiden Jahren geerntet. 
Ab jetzt wird es schwieriger.

Interview mit Christian Pflüger, Leiter Festo Hub Europe West, des Festo Logistik-Werkes St. Ingbert-Rohrbach

Shopfloor Management in der Logistik
„Genau genommen habe ich den einfachsten Job bei diesem Thema“, so die Aussage von Christian Pflüger, Leiter Festo Hub Europe West seit Juli 
2019. Es ehrt ihn, dass er den Rollen der untergeordneten Levels 2 bis 4 die entsprechende Bedeutung zumisst, aber so ganz unwichtig ist seine 
Rolle als Level 1 natürlich nicht. Christian Pflüger hat Shopfloor Management im Logistikzentrum Festo Rohrbach mit großem Erfolg eingeführt.



Visual Learning − 
Lernvideos erstellen

Präsenz 
2 Tage
WebCode 609896

Online
6 Stunden an zwei Tagen
WebCode 610562

Seminar

Ausbilder zum Gestalter 
von Lernprozessen

Präsenz 
2 Tage
WebCode 593556

Online
6 Stunden an zwei Tagen
WebCode 610560

Seminar

Train- the-Trainer:  
Digitales Lehren und 
Lernen − Vertiefung

Online
8 Stunden an vier Tagen
WebCode 611652

Qualifizierungsprogramm mit 
Selbstlernphasen

Seminar

Train- the-Trainer:  
Digitales Lehren und 
Lernen − Umsetzung

Online
8 Stunden an vier Tagen
WebCode 611653

Qualifizierungsprogramm mit 
Selbstlernphasen

Seminar

Mobile Learning − 
Apps und Tools

Präsenz 
2 Tage
WebCode 609895

Online
6 Stunden an zwei Tagen
WebCode 610561

Seminar

Train- the-Trainer:  
Digitales Lehren und 
Lernen − Basis

Online
8 Stunden an vier Tagen
WebCode 611651

Qualifizierungsprogramm mit 
Selbstlernphasen

Seminar
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Adaptive Learning Technology

Hierunter versteht man die tech-
nische Umsetzung der Idee des 
adaptiven Lernens (d.h. Anpas-
sung an den individuellen Lern-
weg). Durch beständige Überprü-
fung des Lernwegs und Lernfort-
schritts passt die genutzte Soft-
ware mit Hilfe von Algorithmen 
die Lernangebote auf das indivi-
duelle Lernen der Auszubilden-
den an. Adaptiv heißt hierbei: 
Nicht jeder Lernende bekommt 
die gleiche Abfolge von Lernan-
geboten (Texte, Videos, Aufga-
ben etc.), sondern bekommt je 
z.B. nach Geschwindigkeit, Ver-
ständnis (abschneiden in Zwi-
schentests) und Interesse sein 
individuelles Angebot. 

Asynchronous Learning

Asynchrones Lernen ist das 
Gegenteil von synchronem, d.h. 
gleichzeitigem Lernen. Unter 
dem Begriff versteht man die 
Idee, dass mit E-Learning die Ver-
mittlung durch den Ausbilder 
(durch Vortrag oder Zeigen) nicht 
mehr gleichzeitig mit dem Lernen 
durch den Azubi stattfinden 
muss, sondern da z.B. Vorträge 
aufgezeichnet wurden, ein asyn-
chrones, das heißt ein Lernen zu 
einer anderen Zeit stattfinden 
kann. Unter den Begriff fallen 
auch alle Formen der Kommuni-
kation zwischen Ausbilder und 
Auszubildenden, die nicht in 
einem gleichzeitigen Dialog statt-
finden, sondern verzögert durch 
digitale Übermittlung (E-Mail, 
Chat, Foren, etc.).

Badge

Hierunter versteht man „Abzei-
chen“, die für die erfolgreiche 
Bewältigung einer Aufgabe bzw. 
eines anderen Ziels vergeben 
werden. Dahinter steckt die 
Grundidee, dass Menschen durch 
Spiel und Wettbewerb motiviert 
werden können. Bekanntes Bei-
spiel dafür sind die „Fleißbien-
chen“ in der Schule. Im E-Lear-
ning könnten dies Sterne oder 
Level sein, die beim erfolgreichen 
Erarbeiten einer Lektion erwor-
ben werden.

Blended Learning

Beim „Blended Learning“ (dt. 
„gemischtes bzw. hybrides Ler-
nen“) werden digitale Lernange-
bote (E-Learning, z.B. mit Festo 
LX) verbunden mit analogen 
Lernangeboten (z.B. Unterricht 
an der Maschine). So wechseln 
sich Präsenzphasen mit Selbst-
lernphasen ab und ergänzen sich 
gegenseitig. 

Connected Learning

Beim „verbundenen“ Lernen wer-
den digitale Lernangebote 
(E-Learning) mit einer direkten 
Anwendung in der Praxis verbun-
den. Anders als beim Blended 
Learning kommt es weniger zu 
einem Wechsel zwischen digital 
gestütztem und Präsenz-Lernen, 
sondern eher zu einer Verschmel-
zung bzw. parallelen Anwen-
dung. So wird die virtuelle Welt, 
beispielweise eine Simulation in 
einer Lernsoftware, mit einer rea-
len Maschine (oder einem techni-
schen Aufbau) verbunden. Die 
Lernaufgabe muss damit sowohl 
an und mit der Maschine als auch 
digital im E-Learning gelöst wer-
den. Dies kann durch Selbstler-
nen oder als Gruppenaufgabe 
erfolgen. Ein Beispiel dafür ist 
das Tec2Screen®-System von 
Festo. 

E-Portfolio

Ein „elektronisches Portfolio“ 
stellt eine digitale Sammlung von 
Informationen dar. So können die 
Auszubildenden beispielsweise 
ein digitales Lernportfolio für 
ihre Ausbildungsinhalte führen, 
darin können Texte, Bilder und 
Videos hinterlegt und strukturiert 
werden. Auch können eigene 
Ausarbeitungen wie Projektdoku-
mentationen, Lerntagebücher 
oder Lernzusammenfassungen 
hinterlegt werden. Es geht damit 
über ein Berichtsheft hinaus. Ein 
solches Portfolio kann individuell 
oder für den Ausbildungsjahr-
gang geführt werden. Ein indivi-
duelles Portfolio kann auch eine 
strukturierte Darstellung persön-
licher Informationen und Kompe-
tenzen sein und damit auch für 
interne Stellenbesetzungen her-
angezogen werden.

Flipped Classroom

„Flipped Classroom“ stellt eine 
besondere Form des „Blended 
Learning“ dar. Es ist ein Organi-
sationsmodell bei dem das übli-
che Geschehen im Klassenraum 
(im Präsenzlernen) mit dem digi-
talen Selbstlernen vertauscht 
(engl. „flipped“) wird. So wird die 
übliche Vermittlung in Lehrlektio-
nen, Lektüre oder Vortragsvideos 
komplett digital ausgelagert. Die 
Auszubildenden erarbeiten sich 
den Stoff somit selbstständig. 
Die Präsenzphasen dienen aus-
schließlich der praktischen Ver-
tiefung. Es bleibt Zeit für tiefer-
gehende Fragen und Übungen. 

Gamification

„Gamification“ bedeutet eine 
Umwandlung „normaler“ Lernan-
gebote hin zum Spiel. Als Schlag-
wort dient es vor allem in Bezug 
auf E-Learning auf die Etablie-
rung spielerischer Konzepte in 
Lerneinheiten. Dadurch soll das 
Lernen aktiv, konstruktiv, selbst-
gesteuert, sozial (durch Koopera-
tion), emotional (durch involviert 
sein) und situiert (durch spezifi-
schen Kontext) sein. Man unter-
scheidet dabei unterschiedliche 
Typen und Formen von Spielen 
(z.B. Puzzle-, Simulations-, Rol-
len-, Action-, Plan- und Spotspiel 
und Quiz). In Form von digitalen 
und analogen „Serious Games“ 
haben Spiele Einzug in die Aus- 
und Weiterbildung gehalten.

Hybrid Learning

Ist ein Oberbegriff für Lernset-
tings, welche digitales und ana-
loges Lernen verbinden. Im enge-
ren Sinne umfasst dies zum Bei-
spiel ein Präsenztraining, bei 
dem andere Teilnehmer online 
per Video hinzugeschaltet wer-
den. Im weiteren Sinne werden 
darunter auch oft Wechsel von 
E-Learning und Präsenz (Blended 
Learning) oder die Verwendung 
digitaler Lerntools im Präsenzler-
nen (wie im Connected Learning) 
verstanden.

Sie möchten einen tierefen Ein-
blick in das Thema? Mehr dazu 
unseren Seminaren: 

training.festo-didactic.com

E-Learning

Keine Klarheit im Buzzword-Dschungel?
Die digitale Transformation ist ein globales Phänomen und auch die Diskussion über Innovationen des Lernens in digitalen Umgebungen findet 
international statt. Wenig verwunderlich also, dass man, wenn es um E-Learning geht, mit einer Flut von englischsprachigen Begriffen zu tun hat. 
Manchmal verbirgt sich Altbekanntes hinter einem neuen Buzzword. Aber auch wirklich veränderte Konzepte des gemeinsamen und selbstständigen 
Lernens haben mit neuen Begriffen Einzug in die berufliche Bildung gehalten. Es ist schwer, den Überblick in diesem Begriff-Dschungel zu behalten 
und die relevanten Konzepte für die eigene Ausbildung zu identifizieren. Damit Sie mitreden können, haben Sie hier ein paar praktische Übersetzun-
gen. In unseren Workshops vertiefen wir gerne mit Ihnen, was in Ihrer Ausbildung der Zukunft eine Rolle spielt.
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Christina Jörger
Tel.: +49 711 3467-1512
christina.joerger@festo.com

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

Gabriele Treuter
Tel.:  +49 711 3467-1511
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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Soweit im Text nur die männli che 
Form verwendet wird, geschieht 
dies lediglich zur sprach lichen 
Vereinfachung. Die Angaben 
beziehen sich gleichermaßen 
auf alle Geschlechter. Die Ver-
wendung nur einer Geschlechts-

form soll keine geschlechts-
spezifische Benachteiligung sein, 
sondern dient nur der besseren 
Lesbarkeit und dem besseren 
Verständnis.

Alle Rechte liegen bei der Festo 
Didactic SE. Jede Verwertung der 
Beiträge außerhalb der engen 
Grenzen des Urheberrechtsgeset- 
zes, auch auszugsweise, ist ohne 
Zustimmung der Festo Didactic 
SE unzulässig und strafbar.

Zu Änderungen der Kontakt-
daten oder zur Abmeldung aus 
dem Verteiler wenden Sie sich 
bitte an: seminare@festo.com.

„Die spannendste Aufgabe ist für mich immer die 
Analyse der Bildungslandschaft und die 
Bedeutung von Lernen in einem Land. 

Jede Kultur hat ihre Besonderheit.“

Stefan Dietl
Leiter Ausbildung national/international bei Festo

Weswegen engagiert sich Festo 
nicht nur in Deutschland für den 
eigenen Nachwuchs, sondern 
auch in anderen Ländern?

Unser Kunde erwartet eine gleich 
hohe Qualität von unseren Pro-
dukten, unabhängig wo etwas 
hergestellt wurde. In Deutsch-
land haben wir seit vielen Jahren 
eine Duale Ausbildung und auch 
Duale Studiengänge. Damit kön-
nen wir intern sehr gut den Nach-
wuchs passgenau ausbilden.

In anderen Ländern hingegen 
gibt es beispielsweise vollzeit-
schulische Ausbildungsgänge, 
die eher zu einem sehr guten 
theoretischen Fundament führen, 
aber der Bezug zum künftigen 
Arbeitgeber manchmal fehlt. 

Um einen hohen Bezug zu den 
Gegebenheiten bei Festo sicher-
zustellen, nutzen wir je nach 
Land eine zwei bis dreijährige 
Ausbildung, die auf den Dualen 
Prinzipien basiert: Die Kombina-
tion von Theorie und Praxis und 

in unserem Falle auch die Kombi-
nation von einer Grundausbil-
dung im eigenen Ausbildungs-
zentrum bis hin zu einem Rotati-
onsprogramm durch die ver-
schiedensten Abteilungen. 

Was sind denn die Herausforde-
rungen, wenn in einem anderen 
Land eine Ausbildung neu auf-
gebaut werden soll?

Die spannende Aufgabe ist für 
mich immer die Analyse der Bil-
dungslandschaft und die Bedeu-
tung von Lernen in einem Land. 

In Deutschland haben wir ein 
sehr durchlässiges Bildungssys-
tem, in anderen Ländern gibt es 
andere Vorzüge. 

Als nächstes versuche ich mit 
den lokalen Verantwortlichen 
den quantitativen und qualitati-
ven Bedarf zu konkretisieren. 
Hier helfen mir unsere HR Busi-
nesspartner in den jeweiligen 
Ländern sehr. Dann gilt es die 
Inhalte zu konkretisieren und 

eine Partner-Berufsschule zu fin-
den. Letztlich sind dann die 
Investitionen und Kosten zu pla-
nen, einen Layoutplan für ein 
Ausbildungszentrum zu gestal-
ten, mögliche Übernahme- bzw. 
Zielpositionen zu definieren und 
auch das Rotationsprogramm 
durch die Abteilungen zu konkre-
tisieren. 

Besonders spannend finde ich 
die Gewinnung der Auszubilden-
den. Es gilt, ein Vertrauensver-
hältnis ab dem ersten Tag aufzu-
bauen und teilweise auch deren 
Eltern mit einzubeziehen. 

Umso mehr freut es mich, wenn 
ich dann von unseren Ausbil-
dungsabsolventen auch nach 
Jahren noch angesprochen und 
von ihnen begrüßt werde. 

Alles in allem: Viele Herausforde-
rungen, die es zu bewältigen gilt 
– und wenn diese dann gemeis-
tert sind, bin ich auf der Heim-
reise immer sehr erfüllt und freue 
mich über jeden Fortschritt. 

Welche Schlüsselerlebnisse gab 
es und welche Tipps können Sie 
anderen Ausbildungsverant-
wortlichen geben, die im Aus-
land eine Ausbildung aufbauen 
dürfen?

Jede Kultur hat ihre Besonder-
heit. Allein die Frage, wie Wert-
schätzung und Achtung gezeigt 
wird, wie man sich bedankt, wel-
che Begrifflichkeiten verwendet 
werden etc. sind die weichen 
Faktoren, die nach meinem Emp-
finden immer entscheidender 
werden. Wir sind Gast in dem 
Land – und das verlangt auch von 
uns, dass wir uns auf die Kultur 
und Gegebenheiten mental ein-
lassen. 

Was mich am meisten fasziniert 
ist der Erfolg unserer Auszubil-
denden. Wir bilden aus um zu 
übernehmen. Wenn dann ein 
Ausbildungsabsolvent sich toll 
entwickelt, dann empfinde ich 
dies als Bestätigung für das bis-
lang Initiierte und Ansporn für 
das bislang Unerreichte. 

Zudem bin ich sehr von unseren 
Ausbildern begeistert: Wir haben 
in den unterschiedlichsten Län-
dern bereits Auszeichnungen 
unterschiedlichster Art gewinnen 
können – ein tolles Feedback für 
das Engagement unseres globa-
len Ausbildungsteams.

Wenn ich Tipps geben darf dann, 
dass wir in dem Land erst einmal 
zuhören, wo der Schuh drückt, 
wie die Gegebenheiten sind, 
dann ein Bild entwickeln, was 
eventuell ein gutes Ausbildungs-
konzept sein könnte – und dies 
dann durch viel Reflexion und 
Fragen an die lokalen Verant-
wortlichkeiten zu verifizieren und 
anpassen so gut es geht. Letzt-
lich geht es immer auch ums 
Gestalten und Innovieren, wenn 
wir neue Wege gehen. 

Daher mein Credo: Lieber Follo-
wer haben als Follower sein. 

Drei Fragen an ... 
Stefan Dietl

Er ist bereits seit einigen Jahren Leiter Ausbildung national/international bei Festo und 
wir stellen ihm die Frage, wie für ihn die internationale Ausbildung aussieht.

Stefan Dietl
Leiter Ausbildung national/international bei Festo



Präsentationstraining

Sie erlernen in diesem Semi-
nar grundlegende Präsentati-
onstechniken und Methoden 
zur Vorbereitung und Durch-
führung von Präsentationen.

Präsenz
2 Tage
WebCode 4927

Seminar

Rhetorik und freie Rede 
– bringen Sie es auf den 
Punkt!

Kommunikative Fähigkeiten 
gehören verstärkt zu den 
Schlüsselqualifikationen für 
den beruflichen Erfolg.

Präsenz
2 Tage
WebCode 74849

Seminar

Effizientes Zeit- und 
Selbstmanagement

In diesem Seminar lernen Sie 
die Bedeutung von Selbst-
management für Ihre Arbeit-
kennen und Ihre Arbeitseffi-
zienz deutlich zu steigern.

Präsenz
2 Tage
WebCode 4956

Seminar

Train-the-Trainer

Wir trainieren intensiv, wie 
Sie – als aktiver oder ange-
hender Trainer – anregende 
Lernsituationen konzipieren 
und somit eine produktive 
und kooperative Seminarkul-
tur schaffen können.

Präsenz
2 Tage
WebCode 4954

Seminar

03.2022

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

Die Wand bemalen – naja, die 
Begeisterung der Besitzer wird 
sich in Grenzen halten. Es sei 
denn, es handelt sich um eigens 
dafür präparierte Wände, die ent-
sprechend abwischbar sind. 
Höhenverstellbare Stühle und 
Tische, Kästen mit Lego, Sofas 
zum „Rumlümmeln“, das hört 
sich nicht wirklich wie ein klassi-
scher Seminarraum an. Ist es 
auch nicht.

Es gibt einfach Themen, die eine 
andere Lernumgebung fordern 
und die passende Umgebung 
macht einiges aus! Anregend soll 
sie sein, neue Möglichkeiten bie-
ten, Spaß beim Ausprobieren... 

Und das Schöne ist: Diejenigen, 
die es ausprobiert haben, sind 
begeistert und werden zu „Wie-
derholungstätern“. Machen Sie 
sich ein Bild oder noch besser: 
Kommen Sie unverbindlich vor-
bei und überzeugen Sie sich vor 
Ort! 

Wenn Sie wollen, lassen wir Sie 
nicht allein. Wir begleiten Sie mit 
geschulten Moderatoren bei 
Ihren Aufgabenstellungen mit 
klassischen und neuen Problem-
lösetechniken (Design Thinking, 
Scrum, Prototyp-Entwicklung,...). 

Ihre Mitarbeiter an anderen 
Standorten sollen sich trotzdem 
beteiligen? Wir stellen Ihnen 
auch eine mobile Online-Ausstat-
tung für hybride Workshops zur 
Verfügung – so können Sie in 
unserer Denkfabrik in Präsenz 
arbeiten und gleichzeitig Ihre 
Mitarbeiter online zuschalten.

Die möglichen Themen in der 
Denkfabrik sind vielfältig. 
Design-Thinking, Prototyp-Ent-
wicklung, Ideenfindung, Brain-
storming, Kreativitätstechniken 
und Scrum ebenso wie Strategie-
Workshops, Vorstandssitzungen, 
diverse Meetings oder für einen 
Erfahrungsaustausch.

Sie haben das Thema, wir ergän-
zen den Rest – die buchbaren 
Leistungen in der Denkfabrik:
• Denkfabrik als Raum
• Denkfabrik als Raum mit  

Hybridausstattung
• Denkfabrik als Raum mit  

Moderator
• Denkfabrik als Raum mit  

Moderator und Hybridaus-
stattung

• Denkfabrik in Kombination mit 
der Lernfabrik: Verknüpfung 
von Technologie-Inhalten (Aus-
probieren,...) und Kreativraum 
(Arbeitsfortschritt,...)

Sie wollen sich in kreativer Umgebung inspirieren lassen?

Denken braucht Raum!

Zu allen Optionen sind diverse 
Verpflegungsmöglichkeiten 
buchbar.

Die Denkfabrik ist umfangreich 
ausgestattet, damit Sie flexibel 
arbeiten und Ihren Ideen freien 
Lauf lassen können:
• Touchscreen
• Online-Ausstattung für  

hybride Workshops
• Beschreibbare Wände
• Höhenverstellbare Gruppen-

arbeitstische

• Höhenverstellbare Stühle
• Sitzwürfel und Lounge-Ecke
• Pinnwände
• Flipchart
• Lego

Sie möchten die Denkfabrik 
buchen? Sprechen Sie uns an, 
gerne beraten wir Sie zu den 
Möglichkeiten und erstellen Ihr 
individuelles Angebot:

Tel.: +49 6894 591-7400
flz@festo-lernzentrum.de



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:
www.festo-lernzentrum.de

Lehrgang

Geprüfte/r 
Wirtschaftsfachwirt/in, 
Industriefachwirt/in,  
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:
www.festo-lernzentrum.de

Lehrgang
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„Weiterbildungs-Evolution“ live
Präsenz- und Online-Teilnahme zeitgleich – so entstanden unsere Hybrid-Veranstaltungen

Was verstehen wir unter Hybrid-
form in der Weiterbildung?

Präsenz- und Online-Teilnahme 
zeitgleich – die Veranstaltung fin-
det als klassische Präsenzveran-
staltung statt und wird parallel 
vollständig live online gestreamt. 
Die Teilnehmer können so wäh-
len, ob sie physisch oder online 
in Echtzeit von jedem Ort aus 
teilnehmen wollen.

Die Online-Teilnehmer hören 
sowohl den Trainer als auch die 
anderen Teilnehmer, sehen die 
vom Trainer präsentierten Unter-
lagen sowie ein Videobild von 
der Veranstaltung. Sie werden 
immer wieder virtuell in den 
Unterricht einbezogen und kön-
nen auftretende Fragen direkt an 
den Trainer richten, da sie per 
Ton zugeschaltet sind. Sie ent-
scheiden spontan, ob sie in Prä-
senz oder einfach und bequem 
von jedem beliebigem Ort aus 
teilnehmen wollen.

Wie entstanden unsere Hybrid-
Veranstaltungen?

Zu Beginn der zweiten Welle in 
der Pandemie im November 2020 
waren Präsenz-Veranstaltungen 
noch möglich und der gängige 
Standard. 

Es ist Donnerstag, der 05.11.20, 
am Abend steht für die Techni-
schen Betriebswirte der Unter-
richt „Informations- und Kommu-
nikationstechnik“ mit Prof. Dr. 
Jürgen Kohlrusch an und schon 
purzeln am Nachmittag die ers-
ten „Sonderfälle“ rein – „ich 
kann nicht teilnehmen, da ich 
unter Quarantäne stehe“ oder 
„mein Arbeitgeber möchte nicht, 
dass ich in der aktuellen Situa-
tion in Präsenz am Unterricht teil-
nehme“, und das sollte erst der 
Anfang sein. 

Wie können wir diese Teilnehmer 
trotzdem im Unterricht einbin-
den? Der Referent hat eine Idee 

und so setzten wir zwei Stunden 
später spontan den ersten Hybrid- 
unterricht um. Fünf Teilnehmer 
wählen sich online in den Unter-
richt ein – geschafft.

Der Einstieg war gelungen, 
jedoch mussten wir im weiteren 
Verlauf der zweiten Welle auf 
100% Online-Vermittlung umstel-
len.

Im Sommer 2021 war dann wie-
der Präsenz möglich. Allerdings 
hatte die Pandemie inzwischen 
so viele Rahmenbedingungen bei 
Teilnehmern, Referenten und bei 
uns im Festo Lernzentrum verän-
dert, dass ein „zurück, wie es 
war“ nicht mehr den Bedarf aller 
Beteiligten abgedeckt hätte.

Hybrid war und ist die Chance, 
flexibel auf sich verändernde Be- 
dürfnisse zu reagieren. Dies war 
der Startschuss, um dann Schritt 
für Schritt dieses Modell profes-
sionell auf- und auszubauen.

Anforderungen an Hybrid-Veran-
staltungen

Wer glaubt man muss sich nur 
um die Technik kümmern, der irrt 
gewaltig. Natürlich geht es nicht 
ohne Technik, wie eine stabile 
Internetverbindung für jeden an 
jedem Ort. Noch immer gibt es 
Standorte, die einen mangelhaf-
ten Zugang haben, und das hat 
dann wieder Auswirkungen auf 
die mediale Umsetzung der Ver-
anstaltung.

Läuft es schlecht, reduziert sich 
die Videoübertragung auf einge-
frorene Bilder und verzerrte Stim-
men. Im Vorfeld können Doku-
mente zur Verfügung gestellt 
werden, so dass eine Mischform 
aus digital und analog herhalten 
muss. 

Um alle Lernkanäle zu bespielen, 
ist eine leistungsfähige Plattform 
von Vorteil. Wie die neuen und 
vielfältigen Medien genutzt wer-

den können, hängt selbstver-
ständlich von geübten und 
geschulten Teilnehmern, Refe-
renten und Organisatoren ab. 
Schulungen, Workshops und 
Austausch sind der Schlüssel 
zum Erfolg. 

Trotz aller Vorteile bleibt für uns 
Menschen nach wie vor die per-
sönliche und direkte Einschät-
zung am einfachsten und sichers-
ten. Referenten können sich 
behelfen, indem sie den Unter-
richt sehr aktiv gestalten, d.h. die 
Teilnehmer immer wieder die 
Möglichkeit haben und animiert 
werden, sich vielfältig einzubrin-
gen und sie immer wieder inne-
halten und sicherstellen, dass 
alle Teilnehmer mitkommen. 

Duch fortlaufendes Optimieren in 
der Hinsicht, dass auf die unter-
schiedlichen Charaktere einge-
gangen wird, lassen sich die 
Möglichkeiten des digitalen Un- 
terrichts mehr und mehr nutzen.

Ihre Ansprech-
partner im 
Bereich 
Training

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

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

Christina Jörger
Tel.: +49 711 3467-1512
christina.joerger@festo.com

Gabriele Treuter
Tel.: +49 711 3467-1511
gabriele.treuter@festo.com
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