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Forschungsprojekt DEVEKOS

Der digitale Zwilling – mehr als ein 3D-Modell
In der Produktion von morgen sind alle Komponenten und Anlagen miteinander vernetzt. Digitale Zwillinge spielen 
dabei eine Schlüsselrolle – sowohl im Engineering als auch im Betrieb der Maschinen. Festo hat mit seinen Partnern 
im Forschungsprojekt DEVEKOS eine Architektur entwickelt und aufgebaut, die ganze Maschinen mit digitalen Zwillin-
gen abbildet.

Lernen − digitale 
Transformation

Mit Digitalisierung in die 
Selbstverantwortung  
starten
Interview mit Nadine Vöhringer, 
Head of People Development and 
Learning bei Festo

Fehlerkosten- 
minimierung

Runter mit den Fehler- 
kosten ...
... rauf mit den Maßnahmen, hier 
kann gut gespart werden

Lebenslanges  
Lernen − Wurzeln

Zukunftsorientierte  
Qualifizierung
Tools und Methoden am  
Beispiel Bionik

Berufe im Wandel

Kein Stillstand für die  
Weiterbildung
Durch Industrie 4.0 ändern sich 
die Berufe 

Elektrobranche

Weltweit treibende Kraft
Geprüfte/r Industriemeister/in 
Elektrotechnik (IHK)

Führen 4.0

Industrie 4.0 und Führen in 
virtuellen Teams
Das Mindset macht‘s

Drei Fragen an ...

Vorstand Festo Didactic
Dr. Oliver Niese
Die Zukunft des Lernens

Der digitale Zwilling ist viel mehr 
als nur ein 3D-Modell, das sich 
virtuell bewegt. Er ist ein digita-
les Abbild mit vielerlei Informati-
onen einer Komponente. 

Das umfasst unter anderem die 
Beschreibung seiner Fähigkeiten, 
seiner Rolle innerhalb der 
Maschine sowie die Geometrie 
bzw. Kinematik und die An-
schlüsse der Komponente.

Ablösung des Feldbus- 
Zeitalters?

Die Industrie 4.0-Maschinenar-
chitektur basiert vollständig auf 
digitalen Zwillingen, die mit ihrer
standardisierten Kommunikati-
onsschnittstelle während des 
gesamten Lebenszyklus einer 
Maschine das Leben unserer 
Kunden erleichtern: Von der 
Steuerung der Maschine bis zur 
Datenerhebung und den daraus 
resultierenden Mehrwertdiens-
ten wie Wartung oder Diagnose. 

Bisher fehlt in Maschinen die 
Durchgängigkeit, was die voll-
ständige Vernetzung aller 
Objekte erschwert. Das zeigt sich 
besonders bei der Nutzung von 
unterschiedlichen Feldbus-
systemen innerhalb einer Anlage 
oder auch einfachen Digitalsig-
nalen. Dann entstehen techni-
sche Brüche in der Maschine, für 
die immer eine individuelle 
Lösung in der SPS geschaffen 
werden muss. Das macht die 
Maschinen weniger flexibel und 
effizient. 

Daher ist das Ziel der Standardi-
sierungs- und Forschungsaktivi-
täten eine bruchfreie und durch-
gängige Kommunikationstechno-
logie zu erhalten, die digitale 
Zwillinge für alle Elemente einer 
Maschine vernetzt. 

OPC UA ist ein sehr guter Weg. 
Das eröffnet für die Zukunft eine 
Vielzahl von Möglichkeiten, Engi-
neering, Inbetriebnahme und den 

Betrieb von komplexen Systemen 
zu vereinfachen.

Im Forschungsprojekt DEVEKOS 
hat Festo mit seinen Partnern 
eine Architektur entwickelt und 
aufgebaut, um ganze Maschinen 
mit digitalen Zwillingen abzubil-
den. Diese kommunizieren über 
OPC UA miteinander. Gemeinsam 
mit dem VDMA und 13 Kompo-
nentenherstellern entstand der 
VDMA Demonstrator.

Vorteile bei der Inbetriebnahme 
und im Betrieb

Ist die Anlage montiert und ein-
geschaltet, findet der Maschinen-
bauer bzw. der Betreiber die digi-
talen Zwillinge aller Komponen-
ten seiner Maschine im Netz-
werk. Ohne Programmierauf-
wand kann er testen, ob er bei-
spielsweise den Schlitten bewe-
gen und sich die Prozessdaten 
aus dem Wegmesssystem oder 
dem Endlagensensor anschauen 

kann. Wenn er vor der Aufgabe 
steht, die Steuerungsabläufe der 
Maschine zu erstellen, stehen
ihm durch die digitalen Zwillinge 
einfach nutzbare Fähigkeiten zur 
Verfügung, die die Entwicklung 
der Abläufe wesentlich vereinfa-
chen. 

Auch spätere Änderungen oder 
Umkonfigurationen an der 
Maschine werden so schneller 
realisierbar. 

Mehr dazu: 
training.festo-didactic.com



Praktische Einführung − 
Künstliche Intelligenz

Präsenz
1 Tag
WebCode 74933

Seminar

Simulieren Sie die Zukunft- 
praxisnah und spielerisch!

Akteure 4.0 − 
Interaktive Einführung 
in die Digitalisierung

Präsenz
1 Tag
WebCode 594782

Online
8 Stunden an zwei Tagen
WebCode 610662

Seminar

Digitalisierung in der 
Elektropneumatik  

Präsenz
3 Tage
WebCode 570534

Seminar

Nadine Vöhringer ist seit 
Oktober 2018 bei Festo und 
leitet den Bereich People 
Development and Learning. 
Sie hat Wirtschaftspädagogik 
mit den Schwerpunkten 
Wirtschaftspsychologie und 
Unternehmensführung  
studiert.

Mehr unter:
training.festo-didactic.com

Seminarportfolio
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Interview mit Nadine Vöhringer, Head of People Development and Learning bei Festo

Mit der Digitalisierung in die Selbstverantwortung starten
Durch die digitale Transformation entstehen im Unternehmen viele neue Rollen in allen Unternehmensbereichen. 

Welche neuen Rollen sehen Sie 
zur digitalen Transformation?

Es gibt Rollen, die in allen Unter-
nehmensbereichen neu geschaf-
fen bzw. gebraucht werden, wie 
beispielsweise Digital Scientist, 
Data Analyst, Softwareentwickler 
usw.! Einige dieser Rollen be-
schäftigen sich, neben dem 
direkten Einfluss auf die digitale 
Transformation wie der Soft-
wareentwickler, auch mit dem 
übergeordneten Thema Big Data. 

Aber nicht nur die neuen Rollen 
sind entscheidend, sondern die 
digitale Transformation hält in so 
gut wie jeder Funktion Einzug. 
Das heißt jeder Mitarbeiter hat 
eine Rollenveränderung. Der pro-
zentuale Anteil der Veränderung 
kann dabei schwanken. 

Welche Qualifizierungen sind 
aus Ihrer Sicht an der Stelle not-
wendig?

Wir müssen zwei Perspektiven 
einnehmen. Zum einen gibt es 
Innovationen und Weiterentwick-
lung z.B. in Form einer neuen 
Programmiersprache oder die 
Entwicklungen im Bereich AI 
(Artificial Intelligence). Die Mitar-
beiter in den entsprechenden 
Funktionen müssen in diesen 
Themen State of the Art und 
damit immer auf dem aktuellen 
Wissensstand sein. 

Auf der anderen Seite ist es wich-
tig, bei jedem Mitarbeiter eine 
digitale Kompetenz auszubilden. 
Dabei geht es darum, den Mitar-

beitern die Fähigkeiten zu vermit-
teln, um in der digitalen Welt zu 
arbeiten. 

Diese Fähigkeiten gehen häufig 
eng einher mit Problemlösekom-
petenzen. Im Sinne von „ich weiß 
mir in Situationen zu helfen, in 
denen ich die Lösung nicht 
kenne“. Das heißt das ganze 
Thema agile Lösungsfindung, 
agiles Mindset muss ebenfalls in 
Verbindung mit den digitalen 
Kompetenzen betrachtet werden. 
Wenn wir Mitarbeiter mit diesen 
Fähigkeiten ausstatten wollen, 
um gut vorbereitet in die Zukunft 
zu gehen, spielt schlussendlich 
vor allem auch das Thema Lernen 
wollen eine große Rolle. Wenn 
ich mich nicht weiter entwickeln 
will, wenn ich stehen bleibe, bin 
ich morgen veraltet und über-
morgen nicht mehr employable.

Wie entwickelt sich die Perso-
nalentwicklung in den nächsten 
Jahren?

Wie gerade schon angesprochen, 
liegt eine besondere Priorität 
genau in diesem Thema, emplo-
yable, also beschäftigungsfähig, 
zu bleiben. Ich als Lernender bin 
auch verantwortlich dafür mich 
zu entwickeln. Mitarbeiter dürfen 
nicht warten, bis ihre Führungs-
kraft kommt und sie bittet, zu 
einem Seminar zu gehen. 

Dann ist da die Ebene der Füh-
rungskraft. Seit Jahren ist das ein 
Thema, Fachlichkeit einer Füh-
rungskraft versus Leadership 
Skill – wie sieht ein gutes Zusam-

menspiel beider Bereiche aus. 
Führungskräfte müssen zukünf-
tig noch mehr in die Begleitung 
ihrer Mitarbeiter im Lernprozess 
einsteigen, sie müssen Vorbild 
sein für das Lernen, sie müssen 
ihre eigenen Lernprozesse trans-
parent machen. Sie müssen 
Ermöglicher sein, also im Team 
Raum schaffen für das Lernen. 
Dabei ist es wichtig, dass der 
größte Anteil von Lernen on-the-
job stattfindet und nicht im Semi-
narraum – auch dies ist immer 
noch ein Prozess des Umden-
kens. 

Die Personalentwicklung als Zen-
tralabteilung kann dabei Beglei-
ter und Berater sein. Sie stellen 
Plattformen und Methoden zur 
Verfügung. Helfen mit die Lern-
kultur zu prägen und können 
natürlich auch einen gewissen 
Content zur Verfügung stellen, 
aber zugreifen muss jeder selbst. 

Was macht das mit den  
Bildungsanbietern? 

Wenn ich das jetzt übertrage auf 
die Bildungsanbieter, würde ich 
das auf zwei Ebenen beschrei-
ben. Wenn wir bei den überfach-
lichen Themen sind, dann müs-
sen sie den Unternehmen eine 
Handreiche bieten, wie kann ich 
Lernprozesse für gewisse Kom-
petenzen in einer Abteilung 
implementieren. 

Das Angebot eines Bildungsan-
bieters muss sich in den 
Arbeitsalltag integrieren lassen. 
Auf der anderen Seite muss es 

Formate geben, die so spannend 
sind, dass ich zwei Tage meiner 
Zeit investiere, mich in einem 
Arbeitsraum mit bestimmten 
Themen auseinanderzusetzen. Es 
geht vielmehr um den Transfer. 
Ich glaube, sie sind gut beraten, 
in Methoden und Techniken von 
Lernen ganz weit vorne mit dabei 
zu sein und nicht an den traditio-
nellen Formaten festzuhalten. 

Welche Lernformate wird es in 
der Zukunft geben?

Das Thema künstliche Intelligenz 
wird eine stärkere Rolle spielen, 
damit meine ich echte künstliche 
Intelligenz, also mehr als die ein-
fache Ebene des Maschinenler-
nens. Es wird darauf ankommen, 
die Informationen genau im 
„Moment of Trainingsneed“ zu 
bekommen, zum richtigen Zeit-
punkt also. 

Die Frage ist, wie komme ich zu 
diesen Empfehlungen. Wie kann 
ich Dinge vertiefen? Und daher 
kommt dieser Trend der Digitali-
sierung. Der kommt ja nicht, weil 
man sagt, Präsenzlehre ist 
schlecht. Sondern er kommt, weil 
wir digitale Inhalte viel schneller 
zur Verfügung haben. Der 
Zeitrahmen zwischen Bedarf und 
Impuls muss null sein. Und das 
schaffe ich nur mit digitalen For-
maten.

Wir unterstützen Sie mit  
Seminaren zur Digitalisierung!

Mehr dazu:
training.festo-didactic.com

Nadine Vöhringer
Head of People Development and 

Learning bei Festo 



Projekte planen,  
steuern und auswerten

Präsenz
2 Tage
WebCode 98524

Projektmanagement

Strukturierte  
Problemlösung

Präsenz
2 Tage
WebCode 559417

Online
12 Stunden an drei Tagen
WebCode 610547

Prozessmanagement − 
in Prozessen denken

Präsenz
2 Tage
WebCode 98510

Mit Standards effizient 
arbeiten

Präsenz
1 Tag
WebCode 14535

Problemlösung

Shopfloor Management

Online
10 Stunden an 5 Tagen
WebCode 610556

Shopfloor Management

Ganzheitliche Instand-
haltung mit Methode 
und Strategie

Präsenz
4 Tage
WebCode 610113

Online
20 Stunden an fünf Tagen
WebCode 11952300

Instandhaltungsstrate-
gien zielgerecht aus-
wählen

Präsenz
2 Tage
WebCode 559419

Online
12 Stunden an drei Tagen
WebCode 610559

Instandhaltung

Instandhaltung und 
Wartung mechatroni-
scher Systeme

Präsenz
4 Tage
WebCode 559390

Grundlagen einer effek-
tiven Instandhaltung

Präsenz
2 Tage
WebCode 8029213

Online
12 Stunden an drei Tagen
WebCode 610558

Kommunikation in der 
Instandhaltung

Präsenz
2 Tage
WebCode 589325

Online
12 Stunden an drei Tagen
WebCode 589325

Instandhaltung

Führen und Motivieren 
von Mitarbeitern −  

Präsenz
2 Tage
WebCode 98518

Führung
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Fehlerkosten sollen so gering wie 
möglich sein – fast jeder Euro, 
der hier ausgegeben wird, ist im 
Grunde vermeidbar. 

Fehlerkosten können im gesam-
ten Unternehmen durch vielfäl-
tige Gründe verursacht werden, 
beispielweise durch Planungs-
fehler im Vertrieb, Konstruktions-
fehler in der Entwicklung, Ferti-
gungs- und Montagefehler in der 
Produktion oder der Auslieferung 
der falschen Teile in der Logistik. 
Unwissenheit und mangelnde 
Kommunikation von zusammen-
arbeitenden Bereichen können 
ebenfalls negativ dazu beitragen. 
Deshalb ist es wichtig, dass wir 
alle zur Senkung der Fehlerkos-
ten beitragen.

Was wird bei Festo getan, um die 
Fehlerkosten zu senken?

Seit letztem Jahr sind bei Festo 
die Fehlerkosten in den Zielen 
aller Führungskräfte verankert. 
Das dient der Vergemeinschaf-
tung der Ziele, damit jeder in sei-
nem Verantwortungsbereich 
einen Beitrag zur Senkung der 
Fehlerkosten leistet. Ziel ist es, 
die Fehlerkosten zu halbieren. 

Beispiel VUVG im Werk Scharn-
hausen

In der Technologiefabrik Scharn-
hausen wurden Arbeitskreise 
eingeführt, um die Fehlerkosten 
bei den Produktfamilien zu redu-
zieren, die den größten Anteil an 
Fehlerkosten haben. 

Darin treffen sich die Fachspezia-
listen aus der Leistungseinheit, 
aus Qualität, Entwicklung, Ver-
such, Einkauf und anderen Berei-
chen wöchentlich, um die Ursa-
chen zu ermitteln und Maßnah-
men abzuleiten. Aus dem 
Arbeitskreis im Automatisie-
rungsbereich bei VUVG-Ventilen 
konnten die Fehlerkosten um  
30 Prozent gesenkt werden. 

Die drei Hauptgründe für die 
Kostenreduzierung waren:  

• Prozess der Automatisierungs-
anlagen und Bauteile ideal 
abgestimmt 
Ergebnis: Ausfallrate stabil auf 
null Prozent gesenkt  

• Die Komplexität von SAP-Auf-
tragsbuchung bei Automatisie-
rungsanlagen wurde verringert 
und die Mitarbeiter nach dem 
Rollout geschult  
Ergebnis: Fehlbuchungen  
wurden vermieden 

• An den Anlagen wurde das  
Signalsystem „Stop@defect“ 
eingeführt  
Ergebnis: Mitarbeiter werden 
bei ansteigender Ausfallrate 
gewarnt, so dass sie früh ein-
greifen können. Wie bei einer 
Ampel gibt es die gelbe und 
rote Warnstufe. Dadurch kön-
nen die Mitarbeiter sehr früh 
eingreifen 

Beispiel DSBC/DNC im Werk 
Rohrbach

Bei einem der Standardantriebe 
im Maschinenbau, fielen Undich-
tigkeiten auf. Diese verschlech-
terten die Qualitätsrate und führ-
ten zu aufwendiger Nacharbeit, 
so dass nennenswert Personal 
gebunden wurde. 

Nach einer Auswertezeit von  
14 Tagen und einer Priorisierung 
war der größte Hebel schnell 
klar: Eine Beseitigung der 
Undichtigkeit bei den Regulier-
schraube. 

Die Abteilung ist dem Problem 
gemeinsam mit den Mitarbeitern 
schnell und systematisch auf den 
Grund gegangen. Somit konnte 
die Fehlerrate hier um 95% 
reduziert werden.

Fragen?
seminare@festo.com

Fehlerkostenminimierung

Runter mit den Fehlerkosten...
… rauf mit den Maßnahmen, denn hier kann gut gespart werden! Zwei Beispiele bei Festo aus den Werken Rohrbach und Scharnhausen zeigen,  
dass es sich lohnt.



Vom Ausbilder zum 
Gestalter von 
Lernprozessen

Präsenz
2 Tage
WebCode 593556

Online
6 Stunden an zwei Tagen
WebCode 610560

Seminar

Visual Learning −  
Lernvideos erstellen

Präsenz
2 Tage
WebCode 609896

Online
6 Stunden an zwei Tagen
WebCode 610562

Seminar

Bionics4Education

Hiermit möchte Festo Didactic 
inspirieren und Anstöße geben 
eigene Ideen zu realisieren und 
kreativ zu werden. Ziel ist es, 
eine Reihe von bionisch inspiri-
erten Projekten und unter-
stützenden Inhalten anzubi-
eten, mit denen Lehrkräfte eine 
projektbezogene Lernerfahr-
ung für ihre Schüler schaffen 
und Kreativität, Innovation, 
Digitalisierung und Problem-
lösung in den Vordergrund 
stellen können.

Mehr dazu unter:  
www.bionics4education.com

Produkte
• Bionics Kit  

Bauen von bionisch inspiri-
erten Robotern: Bionic Fish, 
Bionic Elephant, Bionic  
Chameleon

• Interaktives Lernposter – 
Bionics Kit 
Via QR-Code zu den digitalen 
Inhalten, mittels 3D-Anima-
tionen zum erfolgreichen 
Zusammenbau der Modelle

• Bionic Flower 
Eine von der Pflanzenwelt 
inspirierte Roboterblume − 
sie öffnet und schließt ihre 
Blütenblätter

Mobile Learning in der 
beruflichen Ausbildung 
− Apps und Tools

Präsenz
2 Tage
WebCode 609895

Online
6 Stunden an zwei Tagen
WebCode 610561

Seminar

Mehr unter:
training.festo-didactic.com

Seminarportfolio

4 training.festo-didactic.com

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

Warum Bionik?

Der Lotuseffekt oder die Funktion 
eines Klettverschlusses, Autorei-
fen, deren Bremswirkung nach 
Vorbild der Katzenpfoten ver-
stärkt wird, oder Felgen nach 
dem Vorbild der Kieselalgen. Die 
Liste solcher an der Natur orien-
tierter Produktentwicklungen ist 
lang und extrem vielseitig. Genau 
diese Vielseitigkeit macht das 
Thema für die unterschiedlichs-
ten Industrien, aber eben auch 
für die Aus- und Weiterbildung 
sowie den Unterricht an Schulen 
so spannend.

Bionik verbindet Biologie und 
Technik und bedeutet, von der 
Natur zu lernen und die Erkennt-
nisse auf die Welt der Technik zu 
übertragen. Dabei gibt es zwei 
Methoden wie Ingenieure und 
Entwickler vorgehen: 
Die Top-Down und Bottom-Up 
Methode.

Top-Down Prozess: Vom techni-
schen Problem zur Lösung aus 
der Natur

Im Top-Down Prozess schauen 
die Entwickler nach einer Lösung 
aus der Natur, um ein techni-
sches Problem zu lösen. 

Beispiel: Produkt bei Festo: 
Adaptiver Formgreifer DHEF – 
Vorbild aus der Natur: Chamäle-
onzungenschuss. Es handelt sich 
um eine Weiterentwicklung des 
FlexShapeGripper aus dem  
Bionic Learning Network.

Bottom-Up Prozess: Vom natür-
lichen Vorbild zur technischen 
Umsetzung

Der Bottom-Up Prozess läuft 
gegenläufig ab. Zunächst 
schauen die Forscher in die Natur 

und erforschen ein natürliches 
Phänomen, woraus sie eine tech-
nische Umsetzung ableiten kön-
nen.

Beispiel: Vorbild aus der Natur: 
Fischschwanzflosse (Fin Ray 
Effect) – Produkt bei Festo: Adap-
tiver Greiffinger DHAS. Der DHAS 
findet bereits Anwendung in der 
Lebensmittelindustrie, beispiels-
weise beim Sortieren von Obst 
und Gemüse.

Dieses methodische Vorgehen 
kann nicht nur für die Pro-
duktentwicklung von Interesse 
sein. Auch bereits die Schüler in 
der schulischen Allgemeinbil-
dung profitieren von diesem 
Denkansatz. Daher hat Festo 
Didactic Bionics4Education ins 
Leben gerufen. Dabei spielt vor 
allem auch der Einsatz digitaler 
Technologien im Unterricht eine 
wertvolle Rolle.

Was ist Bionics4Education?

Bionics4Education von Festo 
Didactic ist ein Bionik-Bildungs-
konzept, das digitales und analo-
ges Lernen vereint. Ziel ist es 
mittels bionisch inspirierter  
Projekte, junge Menschen für das 
Thema MINT (Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaften und 
Technik) und bionisches Arbeiten 
zu begeistern. 

Das Bildungskonzept vereint 
praktische Lernbaukästen für 
praxis- und lösungsorientiertes 
Lernen und eine digitale Lernum-
gebung. Dabei soll auch die För-
derung der Fähigkeit zur sozia-
len, ökonomischen und ökologi-
schen Nachhaltigkeit im Fokus 
stehen. Darüber hinaus bietet es 
jungen Menschen einen guten 
Einblick in mögliche Berufs- und 
Studiengänge, die sich nach 

einem erfolgreichen Schulab-
schluss anbieten.

Lernraum Schule –  
Aktuelle Trends 

Um die Schüler heutzutage auf 
ihre künftige Berufslaufbahn 
optimal vorzubereiten, ist es 
wichtig, bereits früh Methoden 
und Tools einzusetzen, auf die 
sie möglicherweise später in 
ihrem Leben zurückgreifen kön-
nen. Wie wichtig dabei digitale 
Tools sind, hat die Corona Pan-
demie gezeigt. 
So konnten auch die Schüler im 
Home Schooling mittels digitaler 
Lern- und Kollaborationsplattfor-
men gemeinsam lernen und 
zusammenarbeiten. Deutlich 
erkennbar ist auch, dass sich die 
Rolle der Lehrkraft immer mehr 
hin zu einem Lernbegleiter/einer 
Lernbegleiterin wandelt, sodass 
Peer-to-Peer-Learning und Flip-
ped Classroom Konzepte bei der 
Wissensvermittlung immer mehr 
zum Einsatz kommen, um die 
Lernenden zu einem immer mehr 
selbstgesteuerten Lernprozess 
zu erziehen. 

Unterstützend dazu bieten You-
Tube oder andere Social Media 
Kanäle für die Schüler aufgrund 
der ansprechenden Video-For-
mate interessante Wissensbau-
steine, die sie in den Lernprozess 
immer mehr einfließen lassen.

Auch außerschulische Lernorte 
wie MakerLabs oder Schülerla-
bore sind aufgrund eines moder-
nen Hands-on-Trainings immer 
mehr im Kommen. Hier kommen 
die Lernenden mit 3D Drucker, 
Laser Cutter oder CNC-Maschi-
nen in Kontakt, die eventuell 
auch später in ihrer Berufsausbil-
dung in der Lehrwerkstatt wie-
derzufinden sind. 

Kreativität fördern mittels 
digitaler Tools

Kreatives Arbeiten setzt Grund-
kenntnisse und Fähigkeiten vor-
aus. Um kreative, technische 
Ideen zu realisieren, muss man 
diese entwerfen und herstellen 
können. Eine wichtige Rolle 
spielt das Thema Konstruktion 
und Prototypisierung.  
Bionics4Education bietet 3D CAD 
Daten kostenfrei zur Verfügung 
an.

Um ihr Wissen anwenden zu kön-
nen, arbeiten die Schüler dann in 
entsprechenden Tools wie von 
PTC Onshape, einem online-
basierten CAD-System. Beispiels-
weise können sie eigene Ideen 
umsetzen, indem sie Dinge erst 
konstruieren und anschließend 
auf einem 3D Drucker oder Laser 
Cutter fertigen lassen. 

Solche digitalen Tools wie Ons-
hape ermöglichen die Zusam-
menarbeit virtueller Teams in 
Echtzeit. So kann man den Unter-
richt auch außerhalb der Bil-
dungseinrichtung fortsetzen. 
Damit soll auch das Maker-Mind-
Set der jungen Leute weiter aus-
gebaut und die Freude am Expe-
rimentieren gefördert werden.

Damit wird schon die Grundlage 
für den Umgang mit digitalen 
Tools in der Schule gelegt. 

Schließlich lernen die Schüler die
notwendigen Kompetenzen dort
bereits kennen und bauen diese
dann in ihrem weiteren Berufsle-
ben aus. Letztendlich führt
dies zu einem lebenslangen Ler-
nen, da sich die Technologien,
Berufsbilder und digitalen Tools
immer wieder verändern und ent-
sprechende Aus- und Weiterbil-
dungen notwendig sein werden.

Wurzeln des lebenslangen Lernens 
Tools und Methoden für eine digitale, kreative und zukunftsorientierte Qualifizierung am Beispiel Bionik.



Akteure 4.0 −  
Interaktive Einführung 
in die Digitalisierung

Simulieren Sie die Zukunft- 
praxisnah und spielerisch!

Nach diesem Seminar 
kennen die Teilnehmer 
Begriffe und Zusammen-
hänge aus dem Themenfeld 
Digitalisierung. Die Teilneh-
mer entwickeln ein Verständ-
nis dafür, warum Digitalisie-
rung für die Zukunftsfähig-
keit der Unternehmen not-
wendig ist und wie neue 
Technologien Mitarbeitende 
in ihrer Arbeit unterstützen 
können.

Präsenz
1 Tag
WebCode 594782

Online
8 Stunden an zwei Tagen
WebCode 610662

Digitalisierung

Grundlagen der 
Pneumatik und
Elektropneumatik

Nach diesem Seminar ken-
nen die Teilnehmer grundle-
gende pneumatische und 
elektropneumatische Bau-
elemente sowie deren Funk-
tion und Aufbau. Sie können 
diese Bauelemente zu Schal-
tungen kombinieren, um 
damit ausgewählte Aufgaben 
im Fertigungs- bzw. Monta-
geprozess zu realisieren. Sie 
sind weiterhin in der Lage, 
entsprechende Schaltpläne 
auf Grundlage der gültigen 
Normen zu erstellen und 
diese umzusetzen. Schließ-
lich können sie pneumati-
sche und elektropneumati-
sche Steuerungen optimie-
ren.

Präsenz
4 Tage
WebCode 559395

Online
20 Stunden an fünf Tagen
WebCode 610530

Technik

Vertiefung Pneumatik 
und Elektropneumatik

Nach diesem Seminar sind 
die Teilnehmer in der Lage, 
steuerungstechnische Sys-
teme nach Schaltplan aufzu-
bauen und in Betrieb zuneh-
men. Sie können die unter-
schiedlichen Anforderungen 
an pneumatische Anwendun-
gen beurteilen und entspre-
chende Maßnahmen umset-
zen. Sie wissen wie Ablauf-
steuerungen funktionieren 
und wie sie in der Praxis rea-
lisiert werden.

Präsenz
4 Tage
WebCode 559396

Online
20 Stunden an fünf Tagen
WebCode 611527

Technik

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 können STEP 7-Funktio-
nen zur Lokalisierung von 
mechanischen, pneumati-
schen oder elektrischen Feh-
lern nutzen und die störungs-
bedingte Stillstandzeit dras-
tisch reduzieren. Sie sind in 
der Lage, bestehende Fehler-
dokumentationen auf 
Schwerpunktprobleme hin zu 
untersuchen, methodisch zu 
bewerten und entsprechende 
Gegenmaßnahmen zu ergrei-
fen.

Präsenz
4 Tage
WebCode 559390

Technik

Wertstromanalyse und 
Wertstromdesign 

Nach diesem Seminar ken-
nen Sie die Methode 
Wertstromanalyse/-design 
und können diese anwenden. 
Sie beherrschen die Erfas-
sung und Darstellung des 
Wertschöpfungsprozesses 
und sind in der Lage, aus der 
Ist-Analyse Verschwendun-
gen, Schwachstellen und 
Defizite abzuleiten. Sie ken-
nen die Prinzipien der Gestal-
tung von schlanken, gleich-
zeitig aber robusten und sta-
bilen Prozessen und wenden 
die Methode Wertstromde-
sign bei der Entwicklung 
eines zukünftigen Prozesses 
an. Schließlich kennen Sie 
die zu berücksichtigenden 
Aspekte, um Wertstromana-
lyse und -design in Ihrem 
Unternehmen zu nutzen.

Präsenz
2 Tage
WebCode 98657

Change
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Kein Stillstand für die Weiterbildung

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

Veränderung gehört zum Alltag

Die wandelbaren Fabriken der 
Zukunft verlangen nach sich ste-
tig weiterentwickelnden Fähig-
keiten und Fertigkeiten bei den 
Mitarbeitern. 

Die neue Tugend in der berufsbe-
zogenen Weiterbildung der 
Industrie heißt daher „Changea-
bility“ – gemeint sind damit der 
Wille und die Fähigkeit sich zu 
verändern.

Das wird entscheidend für den 
persönlichen Erfolg jedes einzel-
nen Werkers aber auch für den 
Erfolg des gesamten Unterneh-
mens. 

Die Aus- und Weiterbildung des 
Facharbeiters der Zukunft wird 
daher verstärkt bei Methoden 
und Fähigkeiten, Haltungen und 
Einstellungen anzusetzen sein – 
Kompetenzen, die dazu beitra-
gen, dass sich Mitarbeiter in 
komplexen und schnell verän-
dernden Situationen selbstorga-
nisiert zurechtfinden. 

Mangels starrer Prozessabläufe 
ist ein zumindest rudimentäres 
Verständnis der Zusammen-
hänge und Prozesse an einer 
Maschine für den Bediener von 
Vorteil. Denn in der hochgradig 

vernetzten Fertigung haben 
kleine Ursachen oft große Wir-
kung. Mensch und Maschine 
kommen einander in der Zusam-
menarbeit auf engstem Raum 
immer näher.

Beugen Sie dem Stillstand der 
Maschinen mit unseren Semina-
ren vor.

Mehr dazu unter
training.festo-didactic.com

Der Werker kennt „seine“ 
Maschine – jedes Brummen, 
jedes Knarren, jedes Quietschen 
und Blinken. 

Ändert sich etwas, wird sofort 
nachjustiert oder die Instandhal-
tung informiert. 

Die Arbeitsabläufe sind oft über 
Jahre die selben. Schon kleinste 
Abweichungen vom gewohnten 
Geschehen an der Maschine kön-
nen ein Indiz dafür sein, dass 
etwas nicht stimmt – dass in ein-
zelnen Lagern Spiel entstanden 
ist, Komponenten geschwächt 

sind oder bereits versagt haben, 
Qualitätsmängel bei vorgelager-
ten Bearbeitungsschritten zu ver-
änderten Toleranzen und damit 
ungewollten Abweichungen füh-
ren oder viele andere Möglichkei-
ten. Das Personal an der 
Maschine kennt jeden Handgriff 

und kann diese Abweichungen 
oft frühzeitig erkennen, wenn es 
entsprechend sensibilisiert ist. 
Das Zusammenspiel aus Instand-
haltung und Maschinenbedie-
nung ist hier mit viel Potential 
verbunden. Kommt es zu Verän-
derungen an Maschinen und Pro-

zessen, muss sich dieses Zusam-
menspiel wieder finden und oft 
ist auch eine Weiterqualifizierung 
notwendig. Neue Aufgaben erfor-
dern neue Fähigkeiten.



Live-Online-Lehrgang 
mit Unterstützung durch 
Festo LX

Festo Learning Experience 
Das digitale Lernportal von 
Festo Didactic

• Lerninhalte werden 
anschaulich erläutert

• Digitale Einblicke in den 
realen Betrieb

• Anwendungen direkt an  
der Maschine

• Individuelles Lernen
• Connected Learning
• Mobiles Lernen
• Lernerfolgskontrolle

Fragen?
seminare@festo.com

Interesse?
industriemeister-lx.de

Das Wichtigste in Kürze 
 
• Ab 5. November 2022
• Dauer 2 Jahre
• Berufs- und schicht- 

begleitend 
• Bundesweit einheitliche 

IHK-Prüfung 
• Wohnortnahe Prüfung
• Live-Online-Unterricht mit 

Unterstützung von Festo LX
• Kompakte Online-AdA-

Seminare 
• Unterstützung bei der 

Beantragung finanzieller 
staatlicher Fördermöglich-
keiten

• Mathematik- und Physik-
Vorbereitungskurs

• Kostenlose Prüfungs- 
vorbereitung

• Kostenlose Microsoft Office 
365 Education-Lizenz

• Kostenloser Zugang zu 
Festo LX

• Frühzeitige Terminüber-
sicht zur sicheren langfristi-
tien Urlaubsplanung
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Durch den digitalen Wandel ist 
die Elektrobranche DIE treibende 
Kraft nicht nur am Technologie-
standort Deutschland, sondern 
weltweit. Um in den zahlreichen 
Bereichen – von Industrie 4.0 
über Energie und Mobilität bis 
hin zu Gesundheit und „Smart 
Home“ – Zukunft gestalten zu 
können, werden immer mehr 
Fachkräfte in diesen Bereichen 
gesucht.

In Deutschland gehört die Elek-
troindustrie zu den größten Inno-
vations- und vor allem Export-
branchen. Produkte „Made in 
Germany“ – von Mikrochips über 
feinmechanische Erzeugnisse 
aus der medizinischen oder opti-
schen Industrie bis hin zu Flug-
zeugen – sind nach wie vor inter-
national stark nachgefragt. 

Der wichtigste Bereich der Elekt-
roindustrie ist die Automation. 
Hierzu zählen elektrische An-
triebe, Schaltgeräte, Schaltanla-
gen und Industriesteuerungen 
sowie Messtechnik und Prozess-
automatisierung. Rund ein Vier-
tel des Branchenumsatzes wurde 
im Jahr 2020 in diesem Bereich 
erzielt. 

Genau hier setzt die Aufstiegs-
fortbildung „zum/zur Geprüften 
Industriemeister/in Elektrotech-
nik (IHK) mit dem Schwerpunkt 
Automatisierungstechnik und 
Informationstechnik“ an.

Industriemeister Elektrotechnik 
planen und managen die Produk-
tion, übernehmen die Projektpla-
nung zum Beispiel im Anlagen-
bau (Neubau, Umbau, Erweite-
rungsbau von Maschinen und 
Anlagen) und sorgen für einen 
reibungslosen Produktionsab-
lauf. 

Hierzu leiten sie ihre Mitarbeiter 
an und bilden zukünftige Fach-
kräfte aus. Unter anderem sind 
sie verantwortlich dafür, dass 
Umwelt- und Arbeitssicherheits-
standards eingehalten werden, 
organisieren und optimieren 
Arbeitsabläufe, verantworten die 
Qualitätskontrolle, planen Bud-
gets und sorgen dafür, dass 
diese eingehalten werden und 
vieles mehr.

Die DIHK-Erfolgsstudie Weiterbil-
dung 2018 zeigt, dass sich eine 
berufliche Aufstiegsfortbildung 
nicht nur finanziell lohnt, son-
dern auch eine viel höhere Jobsi-
cherheit mit sich bringt. 

Unser neuer Live-Online-Lehr-
gang dauert 2 Jahre, wobei 
jeweils zum Ende eines Jahres 
eine Prüfung abzulegen ist. 

Da es sich um eine bundesweit 
einheitliche Prüfung handelt, 
können die Prüfungen bei der 
jeweils zuständigen IHK in Wohn-
ortnähe absolviert werden. 

Mit erfolgreichem Abschluss, 
welcher im Deutschen und auch 
Europäischen Qualifikationsrah-
men dem Niveau 6 zugeordnet 
wird, wird die allgemeine Hoch-
schulzugangsberechtigung 
erlangt sowie die Berechtigung 
gem. § 7 Abs. 2 der Handwerks-
ordnung (HWO) ein Handwerk im 
eigenen Berufsstand selbststän-
dig auszuüben.

Der gesamte Unterricht und auch 
die Prüfungsvorbereitung finden 
Live-Online im direkten Aus-
tausch mit unseren Fachreferen-
ten statt. 

Das Online-Lernen wird zu einem 
spannenden Lernerlebnis − ganz 
ohne Bücherstapel. Unterstützt 
von unserer digitalen Lernplatt-
form Festo LX, die gerade auf 
Europas größter Bildungsmesse, 
der LEARNTEC, mit dem Innovati-
onspreis für digitale Bildung aus-
gezeichnet wurde.

Hier werden Lerninhalte an-
schaulich erläutert, man erhält 
sehr viele Einblicke in den realen 
Betrieb, man sieht Anwendungen 
direkt an der Maschine und vie-
les mehr. 

Durch die direkte Verknüpfung 
des LIVE-Online-Unterrichts und 
der technischen Lerninhalte von 
Festo LX fühlt man sich fast wie 
in der Lehrwerkstatt und dabei 
ist man online. 

Die Lehrgangszeiten sind dabei 
so angelegt, dass problemlos 
berufsbegleitend und auch 
schichtbegleitend an allen 
Lehrinhalten teilgenommen wer-
den kann. 

Um unseren Teilnehmern den 
Start in die Weiterbildung zu 
erleichtern, bieten wir einen opti-
onalen Vorkurs in Mathematik 
und Physik an, in dem notwendi-
ges Grundwissen aufgefrischt 
werden kann.

Für Teilnehmer, welche den Aus-
bilderschein noch nicht absol-
viert haben, bieten wir zur Vorbe-
reitung auf die Ausbildereig-
nungsprüfung kompakte Online-
Seminare an, da der Ausbilder-
schein seitens der IHK Zulas-
sungsvoraussetzung zur zweiten 
Prüfung des Industriemeisters 
ist.

Selbstverständlich bieten wir 
auch für unsere Online-Lehr-
gänge den bekannten Service 
hinsichtlich Beratung und Bean-
tragung des Aufstiegs-BAföG 
sowie der je nach Wohnsitz-Bun-
desland sehr unterschiedlichen 
Meisterprämien/-boni. 

Durch eine frühzeitige Terminie-
rung des Unterrichts wird eine 
langfristige Planung, hinsichtlich 
Urlaub etc. gewährleistet.

Zudem möchten wir unseren Teil-

nehmern eine gute Arbeitsgrund-
lage schaffen und stellen ihnen 
daher für die gesamte Lehr-
gangsdauer eine kostenlose 
Microsoft Office 365 Education 
Lizenz sowie kostenlosen Zugang 
zu Festo LX zur Verfügung. 

Live-Online-Lehrgang

Geprüfte/r Industriemeister/in Elektrotechnik (IHK)
Industriemeister sind die Schnittstelle zwischen Betriebsleitung und Mitarbeitern. Ihre Aufgabenbereiche sind aufgrund ihrer industriell/technischen 
sowie betriebswirtschaftlichen Kenntnisse sehr vielfältig. Diese 2-jährige berufs- und schichtbegleitende Aufstiegsfortbildung bereitet Sie auf die 
IHK-Prüfung vor.



Industrie 4.0 − 
Führen im digitalen  
Zeitalter

Die Digitalisierung stellt 
zunehmend neue Herausfor-
derungen an Führungskräfte, 
ein Umdenken ist erforder-
lich. 
Lernen Sie in diesem Semi-
nar die Erfolgsprinzipien 
einer zukunftsfähigen Füh-
rung für Ihr Unternehmen 
kennen. Sie verstehen 
medienangepasste Metho-
den und Techniken zur 
erfolgreichen Zusammenar-
beit und können so bewähr-
tes Führungswissen best-
möglich auf neue Arbeitsfor-
men in einem veränderten 
Unternehmensumfeld über-
tragen.

Präsenz
1 Tag
WebCode 98721

Seminar

Weitere Seminare zum 
Thema Führung 

... unter:
training.festo-didactic.com

Beim Seminarfinder Thema 
„Führung“ auswählen. 

Seminarportfolio

• Referent im Festo  
Lernzentrum Saar GmbH 
seit 1995

• Promoviert als Dr.-Ing.  
in der Elektrotechnik/
Mechatronik

• Geschäftsführender  
GmbH-Gesellschafter,  
Vorstandsvorsitzender 
einer Luxemburger S.A.

• Professur für Wirtschafts-
informatik an der ASW 
gGmbH, Neunkirchen/Saar, 
Studiengangleiter
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Industrie 4.0 und Führen in virtuellen Teams − 
das Mindset macht‘s
Erstmals 2011 wurde der Begriff „Industrie 4.0“ zur Hannover Messe in die deutsche Öffentlichkeit getragen. Seitdem hat sich bereits viel verändert, 
beschleunigt durch die Covid-19-Pandemie und den Ukraine-Konflikt. Viele Geschäftsfelder, auch außerhalb der Industrie stehen im Umbruch. Auch 
der Einzelhandel, Banken und Versicherungen, Tourismus und Gastronomie und weitere Wirtschaftsbereiche stehen vor großen Herausforderungen. 
Ein „weiter so“ ist in vielen Branchen faktisch nicht mehr möglich und sinnvoll. War und ist Deutschland hierfür wirklich gut vorbereitet?

Bereits heute sind die Umwäl-
zungen im Arbeitsumfeld deut-
lich spürbar. Homeoffice und 
Desk Sharing haben zu einer Ver-
änderung der Arbeitsweisen 
geführt. Das Führen virtueller 
Teams ist für Vorgesetzte und 
Mitarbeiter eine echte Herausfor-
derung, weil es eben nicht nur 
ein Wechsel des Arbeitsortes ist. 
Mitarbeiter im Homeoffice sind 
kommunikativ mehr auf sich 
allein gestellt, die sozialen All-

tagskontakte fallen weg, die Dis-
tanz zur Arbeit verringert sich 
und häufig fällt auch die eigene 
Motivation über die Entfernung 
schwerer. 

Aus Führungssicht bedeutet es 
ein Umdenken, weil virtuell weni-
ger Kontrolle möglich ist, mehr 
auf Vertrauensarbeitszeit gesetzt 
wird und die gesamte Teamarbeit 
kommunikativ und technisch 
anders geworden ist. Visuelle 
Tools wie Trello von Atlassian 
oder die Nutzung eines Kanban-
Boards direkt in Microsoft Teams 
können helfen, Arbeitsziele im 
Team transparent zu machen.
Unternehmensseitig gab es zu 
Beginn der Pandemie-Maßnah-
men zwar häufig keine Erfahrun-
gen mit virtuellen Teams, aber 

viele Unternehmen haben sich 
recht schnell auf die neue Situa-
tion eingelassen, um den laufen-
den Betrieb zu gewährleisten. 
Die Zufriedenheit mit Homeoffice 
ist nach belegten Studien gut bis 
sehr gut, und viele Mitarbeiter 
wollen auf diesen Zugewinn nicht 
mehr verzichten. 

Anders sieht es im öffentlichen 
Bereich aus, Behörden und Schu-
len hinken nach. Die Telekommu-

nikations-Infrastruktur in 
Deutschland hat sich als 
Schwachstelle erwiesen, und im 
internationalen Vergleich steht 
Deutschland in der Netzwerkan-
bindung immer noch nicht als 
High-Tech-Standort da. Die Dau-
erkrise hat auch Schwachstellen 
aufgedeckt, die schon länger da 
waren, jetzt aber vordergründig 
zu Tage treten.

Keine Krise ist so schlecht, dass 
sie nicht für etwas gut ist. Auf-
grund der Lieferschwierigkeiten 
internationaler Handelsketten 
sowie der Verteuerung der Kraft-
stoffpreise wird wieder vermehrt 
auf kürzere Lieferwege gesetzt. 
Dies dient auch der Nachhaltig-
keit. Industrielle Prozesse wer-
den weiter digitalisiert, weil nur 

so Standorte in Mitteleuropa 
betriebswirtschaftlich wettbe-
werbsfähig sein können. 

Wichtige Voraussetzung für den 
weiteren Umbau der Geschäfts-
prozesse sind gut und aktuell 
ausgebildete Menschen. Hier 
sind Bildungsträger gefordert, 
neue Wissensinhalte wie Mixed 
Reality, Big-Data-Auswertungen 
und die praktische Umsetzung 
Künstlicher Intelligenz mit in die 

Rahmenstoffpläne aufzunehmen. 
Die Informatik ist mehr und mehr 
treibende Kraft für neue und 
geänderte Geschäftsprozesse 
geworden, sie muss auch in fach-
fremden Ausbildungsbereichen 
wie Maschinenbau, Betriebswirt-
schaftslehre und Elektrotechnik 
konsequent eingebunden wer-
den.
Der vielleicht wichtigste Punkt ist 
unser Mindset. Es gilt konse-
quent umzudenken, hin zu mehr 
agilem Führen, Problemlösung 
statt Problemdiskussion, Team 
statt Einzelkämpfer, Vertrauen 
statt Überwachung. Führen in 
Zeiten von Industrie 4.0 ist 
anspruchsvoller geworden, kom-
plexer, virtueller. Ist Deutschland 
darauf vorbereitet? Sind Sie 
dafür bereit?

Prof. Dr. Jürgen Kohlrusch
Externer Referent Festo

Der vielleicht wichtigste Punkt ist unser Mindset. 
Es gilt konsequent umzudenken, mehr agiles Führen, Problemlösung, 

Team statt Einzelkämpfer, Vertrauen statt Überwachung.

Prof. Dr. Jürgen Kohlrusch
Externer Referent Festo

Unser Experte für Führungs-
themen und Industrie 4.0
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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

Impressum

Herausgeber:
Festo Didactic SE
Rechbergstraße 3  
73770 Denkendorf

Kontakt:
seminare@festo.com

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.

„Neue Technologien verändern Jobs und bringen 
Herausforderungen für Mitarbeiter und 

Führungskräfte mit sich. 
Die Anforderungen an Berufsprofile ändern 

sich und es werden neue Kompetenzen gefordert. 

Die Digitalisierung verändert nicht
nur was wir Lernen, 

sondern auch wie wir Lernen. “ 

Dr. Oliver Niese
Vorstand Festo Didactic SE

In welche Richtung bewegt sich 
Festo Didactic auf dem Weg in 
die Zukunft? 

Wir möchten auch weiterhin die 
Beschäftigungsfähigkeit und Pro-
duktivität unserer Kunden 
sichern. Das gelingt uns mit 
einem modernen, didaktischen 
Ansatz. Die Lernumgebungen für 
Bildung und Industrie entwickeln 
wir stetig weiter. Dabei gehen wir 
beispielsweise Kooperationen im 
Bereich der Forschung oder 
gemeinsam mit anderen Indust-
rieunternehmen ein. Dadurch 
gewinnen wir mehr Expertise und 
können als Vordenker agieren. 

Die Digitalisierung und die dazu-
gehörigen Lerntrends sind für 

uns kein Fremdwort: Unser preis-
gekröntes Lernportal, die Festo 
Learning Experience (Festo LX), 
schafft individuelle Lernerleb-
nisse für Lernende und Lehrende. 
Durch die Kombination von 
Hands-on-Trainings und Online-
Lerninhalten lässt sich das Lern-
potential voll entfalten. 

Unser Angebot möchten wir auch 
in Zukunft weiterentwickeln, um 
unsere Kunden bestmöglich zu 
unterstützen. 

Wo im Lernen sehen Sie die 
größten Veränderungen?

Die Digitalisierung verändert 
nicht nur was wir Lernen, son-
dern auch wie wir Lernen. Lern-

prozesse werden zunehmend 
digitalisiert und dadurch erleben 
wir eine Flexibilität des Lernens. 
Denn es findet immer häufiger 
online und mobil statt, also 
unabhängig von Ort und Zeit. 

Ein weiterer Aspekt ist die Indivi-
dualisierung des Lernens. Die 
Präferenzen der Lernenden kön-
nen durch eine Vielzahl an Lern-
formaten berücksichtigt werden. 

Abwechslungsreiche Formate wie 
Videos, Animationen, Simulatio-
nen oder ein Quiz sorgen dafür, 
dass keine Langeweile beim Ler-
nen aufkommt. Bei unserem digi-
talen Lernportal Festo LX lassen 
sich kurze Lerneinheiten, soge-
nannte Lernnuggets, zu individu-

ellen Lernpfaden zusammenfü-
gen. Damit kann jeder Lernende 
dort abgeholt werden, wo sie 
oder er steht. Kurz gesagt:  
Lernen wird flexibler und indivi-
dueller. 

Berufsleben der Zukunft – Was 
sehen Sie als Schlüsselkompe-
tenzen?

Neue Technologien verändern 
Jobs und bringen Herausforde-
rungen für Mitarbeiter und Füh-
rungskräfte mit sich. Die Anfor-
derungen an Berufsprofile 
ändern sich und es werden neue 
Kompetenzen gefordert. Deshalb 
ist lebenslanges Lernen mittler-
weile essenziell. Wir alle sollten 
uns weiterqualifizieren, um wett-

bewerbsfähig zu bleiben. 

Da Fachkompetenzen schnell 
veralten können, werden agile 
Arbeitsmethoden, die auf  
„weichen“ methodischen und 
sozialen Kompetenzen beruhen, 
immer wichtiger. 

Von großer Bedeutung sind 
dabei die 4K‘s: Kooperationsfä-
higkeit, Kommunikationsfähig-
keit, Kreativität und kritisches 
Denken. Zudem ist eine eigen-
ständige Aneignung von Wissen 
und Können mit Transferkompe-
tenz an Bedeutung. Die Art und 
Weise wie etwas vermittelt wird, 
ist zukünftig einer der Schlüssel 
zur Entwicklung und Erhaltung 
von Kompetenzen.

Drei Fragen an ... 
Dr. Oliver Niese 

Er ist seit April 2022 Vorstand der Festo Didactic SE und leitet seit 2021 die Abteilung Digital Business bei Festo. Als ein weltweit führender Lösungs-
anbieter für die technische Aus- und Weiterbildung stellen wir ihm Fragen, wie die Zukunft des Lernens aussieht.

Dr. Oliver Niese
Vorstand Festo Didactic SE



Führen ohne Vorgesetz-
tenfunktion

Lernen Sie, wie Sie führen 
können, ohne selbst Vorge-
setzter zu sein.

Präsenz
2 Tage
WebCode 4928

Seminar

Vom Mitarbeiter zum 
Vorgesetzten - Training 
für eine neue Aufgabe

Erlernen Sie die Schlüssel-
qualifikationen für einen 
erfolgreichen Einstieg in den 
Führungsalltag.

Präsenz
2 Tage
WebCode 4925

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

Effektive Gesprächsfüh-
rung in Meetings, 
Debatten und Verhand-
lungen

Erlernen Sie eine aktive und 
zielbewusste Gesprächsfüh-
rung im Arbeitsalltag.

Präsenz
2 Tage
WebCode 4932

Seminar

09.2022

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

training.
Festo Lernzentrum Saar

Was genau macht das Unterneh-
men PLUSCARD?

PLUSCARD ist ein Teil der Spar-
kassen Finanzgruppe. Wir sind 
ein Dienstleistungs- und Kredit-
kartenprozessor. Die Prozesse 
rund um die Kreditkarte macht 
keine Bank selbst, weil diese ein-
fach zu umfangreich sind. Wir 
sorgen für einen reibungslosen 
Ablauf im Bezahlen mit der Kre-
ditkarte und das seit 1996. Wir 
sind seither stark gewachsen und 
haben heute ungefähr 400 Mitar-
beiter.

Das Festo Lernzentrum ist seit 
2009 Weiterbildungspartner von 
PLUSCARD. Zu Beginn standen 
MS-Office-Schulungen auf dem 
Plan, im Laufe der Jahre wurde 
verstärkt Sozial- und Methoden-
kompetenz geschult. Welche 
Rolle spielt die Personalent-
wicklung (PE) bei PLUSCARD?

Eine immer größer werdende 
Rolle. Da sich die Arbeitswelt 
stark verändert hat, nehmen The-
men wie Führungskräfteentwick-
lung, Führen ohne Vorgesetzten-
funktion und andere Softskills 
immer mehr Raum ein. Ich gebe 
Ihnen ein Beispiel: Wir haben in 
vielen Fachthemen Projekte und 
die Projektleiter müssen in der 
Lage sein, interdisziplinäre 

Teams zu führen und zu motivie-
ren, ohne dass sie disziplinari-
sche Kompetenz haben. Dafür 
müssen wir diese Mitarbeiter 
schulen und ihnen Werkzeuge an 
die Hand geben.

Wie ist die Personalentwicklung 
bei PLUSCARD aufgestellt?

Wir befinden uns mit unserer 
Frauenpower – PE ist bei PLUS-
CARD derzeit rein weiblich 
besetzt – gerade im Umbruch. 
Von derzeit 3,5 erhöhen wir auf 4 
Stellen. Das Thema Recruiting ist 
bei uns angesiedelt, weil auch 
die Entwicklung künftiger Mitar-
beiter eine größere Rolle spielen 
wird, gerade in Zeiten des Fach-
kräftemangels.

Wie ist der Prozess, reagieren 
Sie in der PE auf Zuruf?

Wir reagieren auch auf Zuruf; das 
müssen wir bei unserem schnell-
lebigen Business auch können. 
Darüber hinaus gehen wir zum 
Jahresende in die Abfrage bei 
den einzelnen Teams und bün-
deln dann ggf. die Themen. Dazu 
kommen strategische Themen, 
die wir längerfristig planen. Ein 
weiterer Punkt ist, dass wir Füh-
rungskräfte für sog. Softskills-
Themen stärker sensibilisieren 
wollen. Für Fachthemen sind 

„Wir können es uns nicht leisten, auf pass- 
genaue Mitarbeiter zu warten“
Interview mit Inga Folz, Personalentwicklung PLUSCARD

viele Führungskräfte offen; was 
die Notwendigkeit von Sozial- 
und Methodenkompetenz 
betrifft, so müssen wir auch man-
ches Mal Überzeugungsarbeit 
leisten.

Wie bewerten Sie offene Semi-
nare im Verhältnis zu firmenspe-
zifischen Schulungen?

Ich sehe es auch als Wertschät-
zung und Incentive für den Mitar-
beiter, wenn er ein externes 
Seminar besucht und sich dort 
über das Fachliche hinaus mit 
anderen austauschen und neue 
Impulse erhalten kann. Wenn es 
aber darum geht, im Unterneh-
men gemeinsam Themen voran-
zubringen, halte ich das fir-
menspezifische Format für ziel-
führender und effizienter. Ein 
gesunder Mix ist da sicherlich 
sinnvoll.

Zielkunde des Festo Lernzent-
rums ist die Industrie. Welche 
Vorteile sehen Sie als Dienst-
leister, wenn Sie unsere Pro-
dukte in Anspruch nehmen?

Das ist uns in dieser Form gar 
nicht bewusst. Wir suchen 
unsere Weiterbildungsanbieter 
nach dem Angebot und der 
Zusammenarbeit aus und da 
haben wir mit dem Festo Lern-

zentrum in der langen Zeit ein-
fach gute Erfahrungen gemacht. 
Die Qualität der Trainer, die 
Zuverlässigkeit, auch der wert-
schätzende Umgang miteinan-
der, wenn etwas mal nicht so gut 
funktioniert hat, sind für uns 
relevant.

Wo sehen Sie die PE bei PLUS-
CARD in 5 Jahren?

Sie wird strategischer sein, weil 
sich die Rahmenbedingungen 
viel schneller verändern. Wir 
brauchen ein Angebot, das wir 
bestehenden Mitarbeitern 
machen können. Wo müssen sie 
hin und wo wollen sie hin, das 
muss im Einklang miteinander 
stehen. Wir müssen Stärken und 
Leidenschaften erkennen und 
diese fördern. Auf der anderen 
Seite müssen wir auch in der PE 
unser Augenmerk stärker auf das 
Recruiting lenken. Wir können es 
uns nicht leisten, auf passgenaue 
Mitarbeiter zu warten. Es geht 
vielmehr darum, Potenziale zu 
erkennen und diese mit einem 
Entwicklungsplan zu fördern und 
dahin zu entwickeln, wo das 
Unternehmen den Bedarf hat. 
Das muss fester Bestandteil in 
jeder PE werden, nicht nur bei 
PLUSCARD.

„Es geht vielmehr darum,  
Potenziale zu erkennen und  

diese mit einem Entwicklungs- 
plan zu fördern und dahin zu  

entwickeln, wo das Unternehmen  
den Bedarf hat. Das muss fester  
Bestandteil in jeder PE werden,  

nicht nur bei PLUSCARD.“

Inga Folz
Personalentwicklung PLUSCARD

Inga Folz
Personalentwicklung PLUSCARD



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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Pascal Reitz
Absolvent der 

Industriemeister-Weiterbildung

Karriere durch Weiterbildung

Wer bin ich, wie war meine pri-
vate und/oder berufliche Situa-
tion vor der Weiterbildung zum 
Industriemeister?

Mein Name ist Pascal Reitz, ich 
bin in der elektrischen Instand-
haltung eines saarländischen 
Stahlerzeugers tätig und konnte 
nicht zuletzt durch die gute Vor-

bereitung des Festo Lernzent-
rums meinen Abschluss zum 
Industriemeister Elektrotechnik 
absolvieren.

Was wollte ich erreichen? Was 
hat mich bewegt, die gewählte 
Weiterbildung zu machen?

Zur Teilnahme an der Aufstiegs-
fortbildung haben mich im 
Wesentlichen drei Punkte 
bewegt: 
1. Man erweitert seine Kompe-

tenzen, was einem sowohl 
beruflich als auch persönlich 
zum Vorteil gereicht.

2. Man erhöht seinen eigenen 
Wert als Arbeitnehmer, was 
einem auch auf dem Arbeits-
markt zugute kommt. 

3. Man ebnet sich den Weg für 
einen beruflichen Aufstieg, 
der zu einem besseren 
Lebensstandard führen kann. 

Wo gab es Erschwernisse bzw. 
Hindernisse und was hat mir 
besonders geholfen?

Als Erschwernis würde ich den 
organisatorischen Spagat zwi-
schen Weiterbildung, Beruf und 
Privatem nennen. 
Positiv zu nennen ist die Unter-
stützung des Festo Lernzentrums 
auch in bürokratischen Fragen, 
was einem in der Beziehung den 
Rücken frei hält. 

Welche Tipps würde ich ange-
henden Industriemeister/innen 
geben? 

Man muss sich darüber im  
Klaren sein, dass die zwei Jahre 
durchaus eine Mehrbelastung 
darstellen. Wenn man die zwei 
Jahre allerdings motiviert dran 
bleibt, ist der Abschluss definitiv 
machbar.

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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keit und dem besseren Verständ-
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Alle Rechte liegen bei der Festo 
Lernzentrum Saar GmbH. Jede 
Verwertung der Beiträge außer-
halb der engen Grenzen des 
Urheberrechtsgesetzes, auch 
auszugsweise, ist ohne Zustim-
mung der Festo Lernzentrum 

Saar GmbH unzulässig und 
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Zu Änderungen der Kontaktda-
ten oder zur Abmeldung aus 
dem Verteiler wenden Sie sich 
bitte an: seminare@festo.com.
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