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Festo Evaluation Kit

IIoT Anwendungen umsetzen –  
gemeinsam geht’s am besten
Neu entwickeltes Festo Evaluation Kit, mit dem bestehende Anlagen für die 
Industrie 4.0 fit gemacht werden können.

4 Säulen des 
Unternehmens

QCDP bei Festo
Synchrones und gut ausbalan-
ciertes Produktionssystem

Neue EU-Maschi-
nenverordnung

Safety first
Welche Änderungen sind 
dadurch zu erwarten?

Logistik 4.0

Veränderung der Logistik-
prozesse durch die IT
Informatik – Eine Entwicklung 
zur treibenden Kraft für 
Geschäftsprozesse

Baustein zur  
Förderung der  
Kompetenzen
Flexible Lernräume
Moderne Pädagogik verknüpft 
mit individuellem Lernen

Modernes Lernen

Kreativ, unabhängig,
digital 
Lebenslanges Lernen –
ein ganzheitlicher Ansatz

World Skills

Die Weltmeisterschaft 
der Berufe
Festo Bundesleistungs-
zentrum Industrie 4.0

Drei Fragen an ...

Dr. Oliver Jung –  
Vor stands vorsitzender  
von Festo
Interview zum Thema Klima-
neutralität und Nachhaltigkeit 
bei Festo

Industrie 4.0 steht für flexible 
und modulare Produktion sowie 
vernetzte Anlagen. Die Realität in 
den Produktionshallen sieht der-
zeit oft noch anders aus. 

Die Produktionslandschaft eines 
Unternehmens ist meist histo-
risch gewachsen und Maschinen 
mit unterschiedlichen Kommuni-
kationsstandards sind zu großen 
Anlagen zusammengebaut.

Um solche Produktionsanlagen 
auf den Weg zu Industrial-Inter-
net-of-Things (IIoT) zu bringen, 
haben von Festo die Forschung, 
Digital Business und das Lern-
zentrum Saar das Festo Evalua-
tion Kit entwickelt. 

Es kann Maschinen beispiels-
weise energieeffizienter machen 
oder ihre Lebensdauer erhöhen.

Ohne Daten geht nichts

Experten von Festo können das 
Festo Evaluation Kit mit zu Kun-

den nehmen und es an die Anla-
gen anschließen. 

Zunächst müssen die Daten jeder 
einzelnen Maschine aufgenom-
men und konsolidiert werden.

Diese werden dann mit Festo AX 
aufbereitet und interpretiert, um 
sie beispielsweise für die Prozess- 
optimierung nutzbar zu machen. 

Erst dann können Muster er-
kannt, Korrelationen hergestellt 
und Schwellenwerte ermittelt 
werden, ab denen ein Alarm aus-
gelöst wird. 

Durch künstliche Intelligenz kann 
schließlich ein vollumfänglich 
digitales Abbild der bestehenden 
Produktionsprozesse erlernt wer-
den. 

Ein anderer Anwendungsfall für 
das Kit wäre durch die Unterneh-
men selbst. Oft haben Datascien-
tists in produzierenden Unter-
nehmen eine Idee zur Verbesse-

rung, benötigen dafür aber Daten 
aus der Fabrik. Diese zu erhalten, 
ist oft sehr aufwändig. 

Mit dem Festo Evaluation Kit 
kann man kurzfristig, schnell und 
einfach Daten erfassen, um die 
Idee zunächst an einzelnen 
Maschinen zu überprüfen, bevor 
die entwickelten Lösungen breit 
ausgerollt werden.

Einsatz in Schulungen 

Das Kit ist bereits für Schulungen 
zum Thema IIoT im Einsatz. 
Dabei wird es als Toolbox für 
schnelle Machbarkeitsstudien 
und Retrofit von Bestandsanla-
gen mit Festo AX verwendet.

Mehr dazu unter: 
training.festo-didactic.com

IIoT Sensor KIT – 
Basics
• (I)IoT-Grundlagen:  

Technologie und Anwen-
dungsfelder

• Grundlagen Machine Lear-
ning/Künstliche Intelligenz

• Einführung Festo Automa-
tion Experience (AX)

• Aufbau und Inbetrieb-
nahme Festo Sensor Kit 
Koffer

• Praxisbeispiele/Use-Cases 
zum Thema Retrofit

Präsenz
2 Tage
WebCode 83164

Seminar

IIoT Sensor KIT – 
Advanced

• Inhalte Seminar „IIOT Sen-
sor KIT - Basics

• Anwendung eines datenba-
siertes Modells

• Interpretation der  
Ergebnisse

Präsenz
2 Tage
WebCode 83167

Seminar
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Q

Das Ziel, das über allen anderen 
Zielen von Festo steht, ist ein 
synchrones und gut ausbalan-
ciertes Produktionssystem.
Darunter versteht Festo einen 
globalen Wertschöpfungsver-
bund, in dem Festo nach den 
Prinzipien „Takt“ und „Fluss“ 
arbeiten. In dem System müssen 

Q (Qualität), C (Kosten) und D 
(Lieferfähigkeit) im Gleichge-
wicht sein. Und die Mitarbeiter 
(P) stehen dabei im Zentrum – 
denn sie sind es, die den Erfolg 
schaffen!

Fragen? 
seminare@festo.com

Bis zur Einführung der Referenz-
organisation waren die Produkti-
onsmitarbeiter und Teamleiter 
oft mit nicht wertschöpfenden 
Tätigkeiten beschäftigt. 

Sie kümmerten sich zum Beispiel 
um die Beseitigung von Quali-
tätsmängeln, mussten Aufträge 
drucken oder die Materiaverfüg-
barkeit prüfen.

Mit den neuen „QCD-Funktionen“ 
(QCD: Qualität – Kosten – Liefer-
treue) werden die Werker nun 
von diesen Aufgaben entlastet. 

Die Quality Engineers (Q), Pro-
duction Engineers mit den Ferti-
gungs- und Montageplanern (C) 
und die Master Planner mit den 
Disponenten und den Feinsteue-
rern (D) sorgen inzwischen dafür, 
dass sich die Produktions-Team-

leiter (PTL) und Logistik-Teamlei-
ter (LTL) mit ihren Teams aus-
schließlich auf die Herstellung 
der Produkte und die Verbesse-
rung der Wertschöpfung konzen-
trieren können. 

Die QCD-Funktionen sind in jeder 
Operation Unit (OU) vorhanden 
und bearbeiten nur deren The-
men.

OUs werden zu Werk im Werk

Damit funktioniert jede der im 
Oktober 2021 eingeführten 
neuen Operation Units wie ein 
eigenes „Werk im Werk“:

Sie bündelt mehrere Wertströme 
und beinhaltet alle notwendigen 
Funktionen. Im Folgenden stellen 
wir die Aufgaben der einzelnen 
QCD-Funktionen kurz vor.

Die QCD-Funktionen in der Operation Unit (OU) 

Mit der wertstromorientierten Organisation 
den Produktionsmitarbeitern den Rücken 
freihalten
Was sind die Aufgaben der Quality Engineers, Production Engineers und Master Planner? Welche Herausforderungen 
müssen sie meistern? Wir stellen die neuen Funktionen in den Operation Units vor. 

C
D

QCDP

Die vier Säulen des 
Unternehmens
Was steckt hinter dem Thema QCDP
(Qualität − Kosten − Liefertreue und Mitarbeiter)?

P

Quality Engineers
Als Qualitätsverantwortlicher (QE) einer OU ist man Ansprech-
partner und zum Teil auch Treiber für alle Q-Themen, die in 
einem Wertstrom nach Neuheitenfreigabe in der Serie anfallen. 
Sie sind dafür verantwortlich, dass die Qualitäts-KPI eingehalten 
werden und haben die Fehlerkosten, Ausfallraten und Reklamati-
onen im Blick. Die Fehlerkosten sollen – wenn möglich – weiter 
reduziert werden. Bei der Reklamationsbearbeitung ist es ihre 
Aufgabe, die Aktivitäten bei Q-Problemen zu koordinieren, auch 
bei Q-Wall, Q-Eskalation, Q-Schadenstisch usw. Außerdem koor-
dinieren sie das Verbesserungswesen und nehmen an Q-Audits 
und am Shopfloor-Management teil. Auch zur Fehlerbehebung 
bei Abweichungen im Fertigungs- und Montageprozess und bei 
Mängeln an Fertigprodukten sind sie gefragt.

Production Engineers, Fertigungs- und 
Montageplaner
Als Production Engineer (Leiter) oder auch C-Funktion in den 
jeweiligen Operation Units ist man dafür verantwortlich, die Kos-
tenkennzahlen in der Operation Unit stetig zu monitoren und zu 
verbessern. Da die Kostensicht in den Produktionsbereichen 
sehr vielseitig ist, umfasst auch die Tätigkeit sehr viele Aspekte: 
von Kostenträger- und Sachkostenmonitoring über die die jährli-
che Stundensatzplanung bis zu Produktänderungen und -neuhei-
ten sowie Prozessoptimierungen und Beschaffungsprojekten für 
den Shopfloor ist alles dabei. 

Shopfloor Management 

Online
10 Stunden an 5 Tagen
WebCode 610556

Seminar

Vom Mitarbeiter zum 
Vorgesetzten – 
Training für eine neue 
Aufgabe

Präsenz
2 Tage
WebCode 4925 

Seminar

Führen und Motivieren 
von Mitarbeitern –
Training für den 
Führungsalltag

Präsenz
2 Tage
WebCode 98518

Seminar

Living −
Lean Grundlagen 

Präsenz
3 Tage
WebCode 76067

Seminar

Improving − 
Lean Verbesserungen

Präsenz
5 Tage
WebCode 76070

Seminar

Master Planner, Disponenten und Feinsteuerer
Die Master Planner sind mit den Disponenten und Feinsteuerern 
verantwortlich für Produktionsplanung und termingerechte Auf-
tragssteuerung. Sie haben die klare Verantwortung für D und 
sind die direkte Schnittstelle zwischen dem Werk und dem Sup-
ply Chain Management der BU bzw. dem Vertrieb. Sie schaffen 
Kundenzufriedenheit, indem sie sicherstellen, dass die Nach-
frage mit der Kapazität abgestimmt ist und dadurch die Liefer-
ziele erreicht werden. Die Kennzahlen, die sie verantworten, sind 
in erster Linie die Bestände, die Liefertreue (halten wir die Ter-
mine ein, die wir den Kunden zugesagt haben?) und die Liefer-
klassentreue (halten wir die Lieferzeiten ein, die wir bei den Pro-
dukten im Katalog angeben?).

People
Die wertstromorganisierte Organisation gelingt nur, wenn alle 
mitmachen. Entscheidend ist: Verstehen alle Führungskräfte und 
Mitarbeiter „Warum“ diese Veränderung notwendig ist? Kennen 
und verstehen sie die Ziele? Sind sie sich ihrer neuen Rolle 
bewusst und vor allem sind sie bereit, diese zu entwickeln? In 
einem zielgruppen-spezifischen Qualifizierungs- und Coaching-
konzept bereiten sie sich auf ihre neuen Aufgaben vor. Die Basis 
dafür bildet das Festo Kompetenzmodell.
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Die neue EU-Maschinenverordnung steht in den  
Startlöchern
Am 21. Juni 2022 hat der Rat einen überarbeiteten Entwurf der Maschinenverordnung veröffentlicht und im Moment befindet sich jetzt ein 
Kompromisstext im Trilog mit EU-Parlament, Rat und Kommission bis Ende 2022.

Um auch weiterhin die Sicherheit 
und Gesundheit von Verbrau-
chern, aber auch Benutzern von 
Maschinen gewährleisten zu kön-
nen, soll eine neue EU-Maschi-
nenverordnung die aktuelle 
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 
ablösen. 

2018 fand eine Auswertung der 
Kommission statt mit dem Ziel, 
die Anwendbarkeit, Relevanz und 
Aktualität der Richtlinie zu über-
prüfen. 
Das Ergebnis war positiv, d.h. 
dass die Maschinenrichtlinie 
wirksam, effizient und relevant 
ist, sowie technologische Ent-
wicklungen im Rahmen der Digi-
talisierung möglich macht. Aber 
es wurde festgestellt, dass die 
Maschinenrichtlinie an den NLF 
(New Legislative Framework) 
angepasst werden muss. Die 
Anwendbarkeit von Künstlicher 
Intelligenz (KI) zu fördern sowie 
die Herausforderungen von 
Cybersecurity abzudecken wurde 
ebenfalls als Ziel definiert. Des 
Weiteren kam die Betrachtung 
von neuen Risiken in Zusammen-
hang mit digitalen Technologien 
hinzu, sowie die Bewertung von 
sogenannten Hochrisiko-Maschi-
nen.

Neu ist jetzt ebenfalls, dass es 
sich um eine Verordnung han-
delt, die nach der Verabschie-
dung die Bestimmungen der Ver-
ordnungen in unmittelbares 
Recht in den Mitgliedsstaaten 
umsetzt. (Im Gegensatz zu einer 
Richtlinie, mit der in den einzel-
nen Mitgliedsstaaten durch 
rechtliche Vorschriften dies erst 
wirksam gemacht werden muss.)

Es wird erwartet, dass die Verab-
schiedung der neuen Maschinen-
verordnung im 1. Quartal bzw.
im 2. Quartal 2023 stattfindet. 

Wichtig zu wissen ist, dass es 
voraussichtlich keine Übergangs-
zeit geben wird, in der ein Her-
steller zwischen alter Maschinen-
richtline und neuer Maschinen-
verordnung wählen kann. Statt-
dessen ist es sehr wahrschein-
lich, dass eine Stichtagsregelung 
gewählt wird. In der Praxis 
bedeutet dies, dass vor dem 
Stichtag die Maschinenrichtline 
angewendet werden muss, und 
ab dem Stichtag nur noch die 
neue Maschinenverordnung  
gültig ist.

Die Dauer dieser Übergangszeit 
wird ebenfalls im Trilog noch ver-
handelt. Zwar hat die Kommis-
sion eine Dauer von 30 Monaten 
vorgeschlagen, aber aus Rat und 
Parlament werden 36 bzw. 48 
Monate gewünscht. Hier darf 
man gespannt sein, wie die Ent-
scheidung ausfällt. 

Welche Veränderung ist mit der 
neuen Maschinenverordnung zu 
erwarten:
Durch die Anpassung an den NLF 
soll die Maschinenverordnung 
mehr Klarheit schaffen. Im 
Anhang I des Verordnungsent-
wurfs werden sogenannte “Hoch-
risiko-Maschinen” definiert. 
(Wobei aktuell nur noch von 
„Anhang I – Produkten“ gespro-
chen wird.) Darin soll es nach 
aktuellem Diskussionsstand 
einen Teil A geben mit Maschi-
nen, bei denen in der Regel eine 
Drittstelle (Benannte Stelle) im 
Konformitätsbewertungsverfah-
ren verpflichtend hinzuzuziehen 
ist und einen Teil B für Produkte, 
die nach wie vor der Hersteller 

(z.B. mit Modul A) ohne Dritt-
stelle bewerten kann, wenn har-
monisierte Normen vollständig 
eingehalten werden. Die Liste 
dieser Produkte, welche als 
potenziell risikoreich gelten, sol-
len künftig von der EU-Kommis-
sion durch delegierte Rechtsakte 
(dynamisch) aktualisiert werden 
können.

Neu wurden auch durch die Kom-
mission die Inhalte der techni-
schen Unterlagen angepasst 
sowie die Liste der Sicherheits-
bauteile ergänzt. Eine digitale 
Konformitätserklärung und eine 
digitale Betriebsanleitung (z.B. 
auch mit Internetadresse zum 
Downloaden, evtl. sogar für min-
destens 10 Jahre) sollen möglich 
werden. (Trotzdem soll eine kos-
tenlose Papierversion weiterhin 
möglich sein.)

Bei wesentlicher Veränderung 
einer Maschine (in der Begriffs-
bestimmung genauer definiert) 
wird außerdem derjenige, der die 
Maschine modifiziert, zum Her-
steller und muss die entspre-
chenden Verpflichtungen einhal-
ten (Konformitätsbewertungsver-
fahren). Die grundlegenden 
Sicherheits- und Gesundheits-
schutzanforderungen für Maschi-
nen werden nun in Anhang III 
geregelt (bisher Anhang I). Sie 
enthalten neuerdings auch Vor-
gaben für die Cybersicherheit 
von Maschinen und Vorgaben für 
die Auslegung der Steuerung, die 
KI nutzen. Der Fokus dieser 
neuen Anforderungen ist nicht 
die Cybersicherheit bzw. KI ins-
gesamt, sondern lediglich mögli-
che Auswirkungen auf Sicherheit 
und Gesundheit.

Welche Produktbereiche fallen 
unter die Maschinenverord-
nung?

Die Maschinenverordnung 
umfasst wie auch bisher die 
Maschinenrichtlinie, den gesam-
ten Bereich der Maschinen-, Elek-
tro- und Metall-Industrie. Sie 
bezieht sich auf alle Maschinen-
produkte, die neu auf den Uni-
onsmarkt in Verkehr gebracht 
werden, einschließlich Maschi-
nenprodukte, die aus Drittlän-
dern (außerhalb der EU) kom-
men. 

Ebenfalls wie schon in der 
Maschinenrichtlinie, wird zwi-
schen Maschinen, verwandten 

Produkten (z.B. austauschbares 
Equipment, Sicherheitskompo-
nenten, Ketten, Seile, Bänder, 
Hebezubehör, abnehmbare 
mechanische Übertragungsvor-
richtungen, usw.) und unvoll-
ständigen Maschinen unterschie-
den und sie alle werden von der 
neuen Verordnung erfasst. 

Die Verordnung zielt auf Risiken 
ab, die sich aus der Maschinen-
funktion und nicht aus der Beför-
derung von Gütern oder Perso-
nen ergeben. Damit erfasst sie 
eigentlich auch keine Fahrzeuge, 
deren einziger Zweck die Beför-
derung von Gütern oder Perso-
nen im Verkehr ist. Maschinen, 
die sich auf Fahrzeugen befinden 
(z.B. Gabelstapler, Hebebühnen, 
usw.), sind jedoch in der Verord-
nung weiterhin erfasst. Im Ent-
wurf sind auch Leichtelektrofahr-
zeuge wie Elektroroller, kleine 
Privatfahrzeuge und Elek-
trofahrräder nicht ausgeschlos-
sen, da sie stark verbreitet sind 
und für Verwender möglicher-
weise auch eine Gefahr darstel-
len könnten. 

Im Allgemeinen ist zu erwarten, 
dass die rechtliche Sicherheit 
sich vor allem positiv auf die 
KMUs (Kleine und mittlere Unter-
nehmen) auswirkt, die im 
Wesentlichen den Maschinen-
bausektor ausmachen. KMUs 
haben oft weniger Ressourcen, 
um die rechtliche Lage zu prüfen. 
Klare, harmonisierte Standards 
vereinfachen es daher, die 
Sicherheitsanforderungen zu 
erfüllen.

Wichtig: Unternehmen sollten 
sich rechtzeitig über Änderungen 
zur aktuellen Maschinenrichtlinie 
2006/42/EG informieren. Nur 
wer nach Ablauf der Übergangs-
frist die entsprechenden Anfor-
derungen erfüllt, darf seine 
Maschinen weiter in der EU in 
Verkehr bringen. Dies ist wichtig 
für alle Wirtschaftsakteure, d.h. 
Hersteller, Einführer und 
(Online)-Händler, sowie ggf. für 
Bevollmächtigte der Hersteller.
Informieren Sie sich daher früh-
zeitig und kommen Sie zu unse-
ren Seminaren rund um die 
Maschinensicherheit. Es lohnt 
sich, genau zu prüfen, wieweit 
die eigenen Produkte von den 
Änderungen durch die neue Ver-
ordnung betroffen sein werden.

seminare@festo.com

CE- Kennzeichnung im 
Maschinen-  und  
Anlagenbau

Im Seminar erhalten Sie 
einen Überblick der relevan-
ten EG-Richtlinien zur Erfül-
lung der Produktsicherheit. 
Anhand von Übungen und 
Beispielen erfahren Sie die 
praktische Vorgehensweise 
zur Erfüllung der gesetzes-
konformen CE-Kennzeich-
nung und Konformitätsbe-
wertung.

Präsenz
2 Tage
WebCode 611853

Seminar

Sicherheit in der Pneu-
matik/Elektropneumatik 

Präsenz
2 Tage
WebCode 570887

Online
12 Stunden an drei Tagen
WebCode 610533

Seminar

Sicherheitsschaltungen 
berechnen − Software 
SISTEMA

Präsenz
2 Tage
WebCode 570024

Online
12 Stunden an drei Tagen
WebCode 610665

Seminar

Risikobeurteilung und 
sichere mechanische 
Konstruktion

Präsenz
2 Tage
WebCode 589415

Online
12 Stunden an zwei Tagen
WebCode 610564

Seminar
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Artikel von Professor Jürgen Kohlrusch, externer Referent Festo

Logistik 4.0 – Wie die IT in Pandemiezeiten Logistik-
prozesse verändert
Seit 2011 der Begriff „Industrie 4.0“ zur Hannover Messe in die deutsche Öffentlichkeit getragen wurde, hat sich die Informatik mehr und mehr zur 
treibenden Kraft für neue oder geänderte Geschäftsprozesse entwickelt. 
Ob Industrie 4.0, Internet of Things (USA) oder in Frankreich „Industrie du Future“ − weltweit stellen sich alle Unternehmen digital neu auf. Die 
Corona-Pandemie wirkt seit 2020 wie ein Brandbeschleuniger und zeigt auf, welche Geschäftsstrukturen veraltet sind und wo unter anderem in 
neue IT-Infrastruktur investiert werden muss. Was bedeutet diese Entwicklung für die Logistikprozesse? 

Neue Mangelsituation

Als im Frühjahr 2020 wichtige 
Bauteile Pandemie-bedingt aus 
China im Automotive-Bereich 
fehlten, entbrannte eine Diskus-
sion über die internationalen 
Abhängigkeiten. Ähnlich abhän-
gig war Europa auch bei der Her-
stellung von medizinischen Ver-
brauchsmaterialien und Masken. 

Viele Hersteller überprüfen ihre 
Lieferketten seitdem fortlaufend 
und versuchen, eine interkonti-
nentale Versorgung kritischer 
Bauteile bestmöglich zu vermei-
den. Explodierende Container-
preise im internationalen Waren-
verkehr, insbesondere aus China, 
haben die Mangelsituation 
zusätzlich verschärft.

Standortwahl unter veränderten 
Rahmenbedingungen

Produktionsstandorte in Europa 
und den USA, also Länder mit 
hohen Lohnstück-Kosten, werden 
allerdings zukünftig durch Indus-
trie 4.0 und neue Robotik-Kon-
zepte wieder attraktiver werden. 
Produktions-Roboter haben laut 
Aussage der Volkswagen AG und 
anderen Quellen einen Stunden-
lohn von etwa 6,50 € und stehen 
damit zur direkten Konkurrenz zu 
Niedriglohnländern. Wichtig für 
die Standortwahl wird dann die 
Qualität des technischen Perso-

nals sein, die die neuen Produk-
tionssysteme vor Ort pflegen und 
warten können. Daher ist ein 
gutes Ausbildungsprofil von 
Ingenieuren und Informatikern 
vermehrt standortentscheidend.

IT-gestützte Logistik

Der Wandel in der Logistik ist in 
den Unternehmen schon länger 
angekommen. Durch RFID(radio-
frequency identification)-Chips 
können einzelne Baugruppen 
oder Produkte zweifelsfrei 
erkannt werden.

RFID, aber auch weitere Techno-
logien wie GPS- und GSM-Ortun-
gen ermöglichen das sogenannte 
„Tracing“, die weltweite Verfolg-
barkeit der Bauteile, und das 
„Tracking“, die Sendungsverfol-
gung zwischen Hersteller und 
Endkunden. 

Für die internationalen Logistik-
prozesse eines deutschen Mittel-
ständlers bedeutet das eine 
deutlich höhere Transparenz des 
Warenverkehrs. Schwachstellen 
wie lange Zwischenlager- oder 
Wartezeiten im Rahmen der Zoll-
übernahme können zukünftig 
weltweit besser analysiert und 
gegebenfalls optimiert werden.

Selbstfahrende Nutzfahrzeuge 
werden die Logistikprozesse 
zukünftig nachhaltig verändern, 

da Pausenzeiten wegfallen und 
Fahrzeuge wesentlich effizienter 
einsetzbar sein werden.

Ein Gewinner der Corona-Pande-
mie ist der Onlinehandel. Inner-
halb der Lieferkette im Einzelhan-
del ist die sogenannte „Letzte 
Meile“ vom Zwischenlager zum 
Endkunden der kosteninten-
sivste. Je nach Verkehrs-Infra-
struktur werden derzeit neue Lie-
ferkonzepte mit autonomen Fahr-
zeugen, Drohnen oder Abholzen-
tren erprobt. Technisch ist 
bereits heute Vieles möglich, 
häufig wird die Einführung von 
Innovationen jedoch durch feh-
lende gesetzliche Rahmenbedin-
gungen erschwert.

Big Data, KI – Informationen 
stehen zukünftig im Mittelpunkt

Daten sind der Rohstoff des 21. 
Jahrhunderts. Big Data und die 
Künstliche Intelligenz (KI) haben 
sich seit ca. 2014 rasant ent-
wickelt und bedingen sich gegen-
seitig. Große, sich schnell verän-
dernde Datenmengen („Big 
Data“) können heute mit einem 
Netzwerk von handelsüblichen 
Rechnern sekundenschnell aus-
gewertet werden.

Die dafür notwendige Technik 
wie die derzeit bekannteste Big-
Data-Lösung „Hadoop“ ist im 
Internet frei verfügbar und kann 

von jedem Unternehmen kosten-
los genutzt werden. 

„Künstliche Intelligenz“ ist die 
eigentliche Schlüsseltechnologie 
der Zukunft und wird den priva-
ten Bereich wie auch Geschäfts-
prozesse am meisten verändern. 
KI ist vereinfacht gesagt eine 
Software, die wie ein kleines 
Kind Muster trainieren kann und 
damit eigenständige Entschei-
dungen treffen kann. Je mehr 
Lerndaten zur Verfügung stehen, 
desto besser wird das Lern-
ergebnis. 

Verbesserte Logistikprozesse 
können beispielsweisedurch eine 
intelligentere und sekunden-
schnelle Auswertung von Bewe-
gungsdaten, genauere Lagerbe-
standsanalyse und Routenpla-
nung oder durch eine schnellere 
Auswertung der Umschlaghäufig-
keit erreicht werden. 

Allerdings sind hierfür gute IT-
Kenntnisse notwendig, und die 
Anzahl ausgebildeter Soft-
warespezialisten ist derzeit 
begrenzt. Deshalb beginnen viele 
mittelständische Unternehmen 
bereits jetzt, neben Betriebswir-
ten und Ingenieuren auch ver-
mehrt IT-Fachkräfte anzuwerben 
oder auszubilden.

Fragen? 
seminare@festo.com

Logistik 4.0 – Herausfor-
derungen moderner 
Logistikprozesse

Die Teilnehmer kennen die 
Konsequenzen, die sich aus 
der Digitalisierung für die Lo- 
gistik ergeben. Sie schätzen 
Logistikmethoden im Hin-
blick auf die Anforderungen 
der Digitalisierung ein und 
identifizieren Handlungsbe-
darf und erkennen Potenziale 
für das Logistikmanagement.

Präsenz
2 Tage
WebCode 67232

Seminar

Professor Dr. 
Jürgen Kohlrusch

• Externer Referent der 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

Grundlagen der Logistik

Präsenz
2 Tage
WebCode 98657

Seminar

Führen – dig. Zeitalter

Präsenz
1 Tage
WebCode 98721

Seminar
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Lernen ist immer dann einfach, 
wenn der Unterricht spannend 
und die Themen interessant sind. 
Das setzt moderne Pädagogik 
und die dafür geeignete Umge-
bung voraus.

Flexible Lernräume unterstützen 
Lehrer und Schüler dabei, indivi-
duell und selbstorganisiert zu 
lernen. Modulare Einrichtungs-
konzepte ermöglichen es, den 
Lernraum je nach Lernform – 
abhängig vom jeweiligen Lernin-
halt und Lerntyp – zu gestalten.

Ob digitales Lernen, Bespre-
chung in der Gruppe, Präsenta-
tion von Projektarbeiten oder 
interdisziplinäres Arbeiten: Cle-
ver und kreativ ausgestattete 
Räume passen sich den Anforde-
rungen problemlos an, vollkom-
men unabhängig von den techno-
logischen Anforderungen für den 
jeweiligen Unterricht, sind wand-
lungsfähig und bieten Vielseitig-
keit auf ganzer Linie.

Abwechslungsreiche Unterrichts-
modelle sorgen für effektives, 
erfolgreiches Lernen und garan-
tieren so nachhaltigen Lerner-
folg.

Bedarfsorientierte Ausrichtung –
von der Planung bis Umsetzung

In Zeiten knapper Ressourcen 
rücken Wirtschaftlichkeit und 
Effizienz in den Fokus. Öffentli-
che Gebäude und Einrichtungen 
sind teuer, weshalb wertvolle 
Flächen optimal genutzt und 
Raumpotenziale ausgeschöpft 
werden müssen. Wie immer bei 
guten Lösungen steht die Frage 
im Raum, wieso man nicht früher 
darauf gestoßen ist. Ein gutes 
Beispiel hierfür ist das Ausschöp-
fen von Raumpotenzial in Lern-
räumen – mit individuellen und 
flexiblen Lösungen durch intelli-
gent aufeinander abgestimmte 
Grundlagen.

Festo Didactic bietet hier Lösun-
gen von der Planung bis zur 
Umsetzung.

Mit TecDesign wurden Grundla-
gen geschaffen, mit denen sich 
eine Raumausstattung für ver-
schiedenste Lernformen verwen-
den lässt. Alle Anforderungen an 
die erforderliche Lernumgebung 
werden im Zuge einer gemeinsa-
men Projektdefinition berück-
sichtigt.

Lernraum

Ein Baustein zur 
Förderung der 
Kompetenzen
Durch die Verknüpfung der vier Kernkompetenzen für das 
digitale Zeitalter und den dazugehörigen Lernformen ent-
stehen auch neue Formen des Unterrichts. Flexible Lern-
räume fördern gezielt deren Umsetzung.

Vom Aufenthaltsraum zum 
multifunktionalen Lernraum
Am Anfang des Projekts stand die Frage, wie man jungen Menschen die digitale Welt 
näherbringen und sie für die damit verbundenen Herausforderungen befähigen kann. 
Der Schulleiter der staatlichen Berufsschule Lauingen nahm sich höchstpersönlich dem 
Projekt an. Es sollte eine moderne und funktionsfähige Lernumgebung geschaffen wer-
den, um die Fachkompetenz der Lernenden unter Berücksichtigung der digitalen Trans-
formation in allen Berufsfeldern zu stärken.

An der staatlichen Berufsschule 
Lauingen werden ca. 2000 Schü-
ler unter anderem in den Berufen 
Metalltechnik, Mechatronik, 
Elektrotechnik und Informations-
technik ausgebildet. Alles 
Berufe, in denen auf die zukünfti-
gen Fachkräfte durch den Einzug 
von Industrie 4.0 und digitale 
Transformation viele neue Anfor-
derungen zukommen werden.

Bei dem Projekt stand das 
Zusammenspiel zwischen 
Mensch und Maschine im Mittel-
punkt der Planungen. Theorie- 
und Praxisbereiche sollten glei-
chermaßen umsetzbar sein und 
so den Lernenden experimentel-
len, handlungsorientierten Unter-
richt ermöglichen. 

Auf der Suche nach geeigneten 
Räumlichkeiten, in denen das 
geplante Industrie 4.0 Konzept 
an der Schule umgesetzt werden 
kann, fiel den Projektleitern von 
Festo Didactic ein Pausenraum 
auf. Sehr groß, zentral gelegen, 
schön eingerichtet, aber von den 
Schülern kaum frequentiert. Die 
Schule war von der Idee, hier 
einen multifunktionalen Lern-
raum einzurichten, der sowohl 
für Technikunterricht als auch für 
die Theorie genutzt werden kann 
und im optimalen Fall auch noch 
eine Kreativzone für Selbstlern-
phasen oder Pausen bietet, 
begeistert. 

Nachdem die Entscheidung gefal-
len war, konnte die Schule von 
der Erfahrung und dem Know-

how von Festo Didactic im 
Bereich Raumplanung und Raum-
gestaltung profitieren. Die 
Umbaumaßnahmen konnten 
anhand der von Festo gelieferten 
Planungen und dem Einsatz 
eines multifunktionalen Decken-
systems in kürzester Zeit und 
problemlos umgesetzt werden.

Entstanden ist ein neues Festo 
Didactic Exzellenzzentrum!

Im hinteren Bereich des Raumes 
befindet sich das Herzstück des 
Labors, ein cyberphysisches Sys-
tem (CP Lab) mit 6 Stationen. 
Dieses System ist eine industrie-
nahe vernetzte Produktionsan-
lage, mit der die Lernenden das 
Zusammenspiel von digitalen 
Verknüpfungen mit mechani-
schen und elektronischen Kom-
ponenten verstehen lernen. Das 
besondere hierbei ist, dass ein 
kompletter Produktionsprozess 
von der Bestellung im  Webshop 
über die einzelnen Fertigungs-

schritte bis hin zur Einlagerung 
des fertig produzierten Werkstü-
ckes nachgebildet werden kann. 
Damit werden auch die Kompe-
tenzen in neuen Themen wie 
Smart Maintenance, Machine 
Learning, Augmented Reality und 
viele weitere anschaulich  vermit-
telt.

Im vorderen Teil des Raumes ste-
hen 3 kollaborative Roboterstati-
onen. Die Lernenden können 
hierbei Erfahrungen sammeln, 
wie Hand-in-Hand mit den Robo-
tern gearbeitet wird. Außerdem 
lernen sie das richtige Program-
mieren von vorgegebenen Aufga-
ben wie z.B. erkennen, aufneh-
men und umsetzen von Werk-
stücken. Das erlernte Wissen 
kann wiederum an dem in der CP 
Anlage integrierten kollaborati-
ven Roboter im laufenden Pro-
zess übernommen und getestet 
werden.

Abgerundet wird der Raum mit 
einem Theoriebereich. In unmit-
telbarer Nähe der Systeme ist die 
Durchführung von Frontalunter-
richt, Gruppenarbeiten oder auch 
Selbstlernphasen möglich.
Dank der flexiblen Versorgung 
über das Deckensystem
(TecDesign) sowie den mobilen 
Anlagenteilen und Möbeln kann 
dieser Raum innerhalb kürzester 
Zeit je nach Bedarf umgestellt 
werden. 

Abgerundet wird das ganze Kon-
zept durch die Bereitstellung 
digitaler Lerninhalte wie z.B. Ani-
mationen, Videos, Aufgaben-
sammlungen und eLearning Kur-
sen, mit denen Grundlagen aber 
auch weiterführende technische 
Inhalte vermittelt werden. 

Kontakt
seminare@festo.com

Grundlagen Industrie 
4.0 an der CP- Factory/
Lab

Präsenz
1 Tag
WebCode 609510

Inhouse

CIROS®- Einführung

Präsenz
2 Tage
WebCode 609514

Inhouse

Weitere Seminare zum 
Thema CP-Systeme

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

Beim Seminarfinder Thema 
„CP-Systeme“ auswählen. 

Inhouse

Ausbildung ins New 
Normal führen
Chancen der Digitalisierung  
Schritte zur Ausbildung 4.1

Präsenz
1 Tag
WebCode 589379

Seminar

Digitalisierung in der 
Elektropneumatik

Präsenz
3 Tage
WebCode 570534

Seminar
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Lernen ist ein Prozess für das 
ganze Leben. Das stellte die EU-
Kommission im Rahmen ihrer bil-
dungspolitischen Aktivitäten für 
den europäischen Raum des 
lebenslangen Lernens fest. 
Lebenslanges Lernen wird hier 
als jede zielgerichtete Tätigkeit 
definiert, die einer kontinuierli-
chen Verbesserung von Kennt-
nissen, Fähigkeiten und Kompe-
tenzen dient. Dabei geht es um 
das gesamte Spektrum von for-
malem, nicht-formalem bis hin 
zum informellen Lernen. Das Ziel 
ist dabei hoch gesteckt: die 
wettbewerbsfähigste und dyna-
mischste Wissensgesellschaft 
der Welt zu werden.

Weit gefasst und komplex

Bildung wirkt sich in allen 
Lebensphasen positiv auf die 
persönliche Identität, das gesell-
schaftliche Miteinander und die 
berufliche Leistungsfähigkeit 
aus. Aber die Rahmenbedingun-
gen des Lernens ändern sich. Die 
Lernenden haben veränderte 
Ansprüche, und es gibt Erkennt-
nisse in der Lernforschung, die 
eine neue methodisch-didakti-
sche Konzeption im gesamten 
Lernkontext bedingen. „Das tra-
ditionelle System ist aufzulo-
ckern“, verlangt der deutsche 
Philosoph und Publizist Richard 
David Precht.

Neue Lernkonzepte

Stillsitzen, Pauken und Frontbe-
ladung: das klassische Proramm 
gehört mehr und mehr der Ver-
gangenheit an. 

Modernes Lernen heißt deutlich 
individueller vorzugehen und 
neue Projekte zu erproben. Das 
Vortragen per Frontalunterricht 
ist nicht mehr die einzige Lehr-
methode und es gerät zuse-
hends in die Kritik, denn das 
neue Lernen löst sich von Ort, 
Raum und Zeit. Alternative 
Mischkonzepte wie das Arbeiten 
in der Gruppe, mit einem Partner 
oder auch alleine unter Verwen-
dung von neuen Technologien 
werden favorisiert. Zum Beispiel 
mit E-Learning, das nicht nur die 
unabhängige Nutzung, sondern 
auch die individuelle und flexible 
Gestaltung von Lernprozessen 
ermöglicht, um sich den Stoff 
und das problemlösende Denken 
besser einprägen zu können. Die 
Verschmelzung der digitalen 
Welt mit der Ausbildung ist 

logisch und darüber hinaus ein 
kosten- und zeitsparendes Ver-
fahren.

Virtuell und spielend lernen

Im wissenschaftlichen Bereich 
werden neue Ansätze des virtu-
ellen Lernens wie Digital Game 
Based Learning, Digital Storytel-
ling und Interaktive Dramaturgie 
intensiv diskutiert. Diese Metho-
den gehen davon aus, dass das 
Lernen über Geschichten und 
Spiele wirkungsvoller gestaltet 
werden kann und das Internet 
ein ideales Medium dafür ist. Die 
„Virtual Reality“ bietet die tech-
nischen Voraussetzungen, um 
die gewünschten Inhalte durch 
die Integration aller Sinne in 
einer neuen Art und Weise erleb-
bar zu machen Das Eintauchen in 
die virtuelle Welt spricht emotio-
nal stark an und erhöht die Bin-
dung an den vermittelten Inhalt.

Strukturell vorgehen

Nicht die Vermittlung von ferti-
gem Wissen ist sinnvoll, sondern 
die Gestaltung von Handlungs- 
und Denkstrukturen. Das Wissen 
baut sich dabei hierarchisch auf: 
Die wichtigsten Inhalte werden 
verbunden, die entsprechenden 
Fragen geordnet und Ideen 
gebündelt. All das soll beim bes-
seren Lernen und Denken helfen. 
Zahlreiche Lehr- und Lernmetho-
den dazu haben sich etabliert – 
von Mindmapping und Brainstor-
ming bis zu Clustering. Ihr Ziel ist 
es, eine sinnvolle Reihenfolge 
der einzelnen Lernbausteine zu 
schaffen, die sich in einen 
Arbeitsplan übertragen lässt. 
Allen liegt aber zugrunde, the-
menorientiert Informationen zu 
sammeln, nach Wissenseinhei-
ten zu gruppieren und Lernin-
halte zu systematisieren. 

Hyper, hyper

Wichtiges miteinander verknüp-
fen sowie nach und nach ein 
Netz aufbauen – das ist Hyper-
lernen, eine Methode, um die 
eigenen Fähigkeiten weiterzu-
entwickeln und sich effektiver 
neues Wissen anzueignen. Das 
kommt dem menschlichen 
Gehirn entgegen, das Informatio-
nen nicht einfach in Schubladen 
speichert, sondern zu komplexen 
Netzen ordnet. Das Ziel des 
Hyperlernens ist, so viel Wissen 
wie nur möglich mit unterschied-
lichen Themen zu vernetzen, um 

leichter Problemlösungen zu fin-
den. Man baut sich sein „persön-
liches Internet im Kopf“ und ruft 
mithilfe seiner eigenen Suchma-
schine das angelernte Wissen 
ab. 

Die wesentliche Voraussetzung 
dabei ist allerdings, dass der 
Lernstoff nicht nur auswendig 
gelernt, sondern auch verstan-
den wurde. 

Vom Wissen zur Kompetenz

Lernen soll nicht nur Sach- und 
Fachwissen vermitteln, Fertigkei-
ten schulen und die Qualifikation 
erhöhen. Lernen soll dazu füh-
ren, selbstorganisiert Lösungen 
für konkrete und relevante Prob-
lemstellungen zu finden. 
Es geht um die Kompetenz, die 
nicht alleine durch schulisches 
Pauken, sondern auch im Rah-
men von Projekten und realen 
Arbeitssituationen erworben 
wird. Das informelle Lernen steht 
dabei im Mittelpunkt und wird 
mit klassischen Qualifizierungen 
verknüpft.

Das Lernen selbst lenken

Besonders wichtig ist die Selbst-
organisation, weil sie die Lernen-
den anregt, eigene Beiträge zu 
leisten und ihr Lernen selbst zu 
lenken. Wenn dann auch noch 
die Kooperation mit Anderen für 
gemeinsames Lernen und Arbei-
ten funktioniert, ist der richtige 
Mix gefunden und die Basis für 
echtes Lernengagement gelegt. 

Gestern, heute und morgen

Die neuen Technologien eröffnen 
den Menschen eine ganz neue, 
beinahe unendliche Welt – das 
hat deutlichen Einfluss auf 
unsere Lerninhalte, die Lehrme-
thoden und die Kanäle über die 
wir uns bilden. 

Man kann heute über das Inter-
net sehr einfach in riesige Biblio-
theken hinein-schnuppern oder 
über Foren und soziale Netz-
werke Experten um ihren Rat 
und um Informationen zu einem 
bestimmten Thema bitten. Und 
es geht immer weiter, denn ein 
neuer, aus den USA kommender 
Trend erobert das Lernen: offene 
online-Vorlesungen, sogenannte 
MOOCs – Massive Open Online 
Courses, die es Millionen Men-
schen ermöglichen, Wissen gra-
tis oder sehr günstig zu erwer-
ben. 

Einen demokratischeren Zugang 
zur Bildung gab es seit der Erfin-
dung des modernen Buchdrucks 
nicht mehr – und das ist immer-
hin 566 Jahre her. 

Wie gelernt wird, was gelernt 
wird, wo gelernt wird und mit 
wem gelernt wird – der Fantasie 
sind in Zukunft immer weniger 
Grenzen gesetzt.

Kontakt
seminare@festo.com

Modernes Lernen – Kreativ, unabhängig, digital
Als der bekannte Schweizer Pädagoge und Sozialreformer Johann Heinrich Pestalozzi Anfang des 19. Jahrhunderts das Lernen mit Kopf, Herz und 
Hand propagierte, wusste die Welt noch nichts vom mehrdimensionalen Lernen. Aber die Vision eines ganzheitlichen Ansatzes war damit bereits 
geboren. Seither ist das Leben ungleich komplexer geworden, und komplexe Aufgaben erfordern zu ihrer Erschließung komplexe Methoden – oder?

Das Format „Live-Online“ 
verbindet das Beste aus zwei 
Welten – Es bietet die Mög-
lichkeit, Lerninhalte schnell 
zu vermitteln. Eine stabile 
Internetverbindung und 
schon sind Sie als Teilneh-
mer Face-to-Face mit dem 
Trainer im virtuellen Training. 
Praktische Übungen, Präsen-
tationen, Arbeitsgruppen – 
unterstützt durch entspre-
chende Softwarelösungen 
von Festo Didactic – ermögli-
chen die Bearbeitung von 
umfangreichen Kursinhalten. 
Die benötigte Software wird 
zur Verfügung gestellt.

training.festo-didactic.com

Live-Online

Ein kleiner Teilnehmerkreis 
sichert ein optimales Lern-
umfeld. Im Seminar werden 
sowohl die theoretischen als 
auch die praktischen Lernin-
halte vermittelt. Die Teilneh-
mer treffen sich im ausge-
stattetem Schulungsraum. 
Didaktisch geschulte Trainer 
vermitteln praxisgerechte 
Lerninhalte, ein zielgerichte-
ter Erfahrungsaustausch ist 
gewährleistet. Für die Ver-
pflegung während des 
gesamten Seminars ist 
gesorgt. 

training.festo-didactic.com

Präsenz

Alle Seminare sind als „In-
house-Training“ an einem 
Standort Ihrer Wahl buchbar. 

• Abstimmung mit dem Trai-
ner zur individuellen inhalt-
lichen Anpassung

• Betriebsnahe Qualifizie-
rung mit direktem Transfer 
in den Arbeitsalltag

• Entfall von Reisezeiten und 
-kosten zum Seminarort

• Flexible Termine und ange-
passte Trainingsdauer

•  Gemeinsame Qualifizierung 
fördert den Teamgeist

• Auch als Live-Online-Semi-
nar: flexible Zeiteinteilung

Anfrage?
seminare@festo.com

Inhouse



7training.festo-didactic.com

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

Im Rahmen der WorldSkills 
Special Edition 2022 fanden im 
Oktober die Finalrunden in der 
Disziplin CNC-Drehen statt. 

Nach einer Woche in Leonberg 
und insgesamt drei Wettkampf-
tagen belegt unsere ehemalige 
Auszubildende Merle Ruffing 

einen soliden 15. Platz.

Begleitet wurde sie bei dem 
Wettbewerb von unserem Aus-
bilder Florian Schmitt, der  
zusammen mit Merle auch die 
Trainingsvorbereitung im Festo 
Lernzentrum durchgeführt hat. 

Wir sind als ausbildendes 
Unternehmen stolz auf diese 
Leistung und gratulieren Merle 
herzlich zu ihrem Erfolg!

WorldSkills Special Edition 2022 in der Disziplin CNC-Drehen

Teilnehmerin Merle Ruffing (Mitte), Hanno Hapke, CNC-Experte und Ausbilder bei DMG (links) und Ausbilder Florian Schmitt 
(rechts) bei den WorldSkills Special Edition 2022 in Leonberg. Foto: WorldSkills Germany

Merle Ruffing im Wettbewerb. 
Foto: WorldSkills Germany

WorldSkills − die Weltmeisterschaft der Berufe
„Jede schwierige Situation, die Du jetzt meisterst, bleibt Dir in der Zukunft erspart!“ Dalai Lama

Das Festo Lernzentrum arbeitet 
derzeit mit Hochdruck an der 
Feinplanung der Roadmap 2023 
für das Bundesleistungszentrum 
Industrie 4.0. Hauptfokus ist, die 
Mitglieder der Nationalmann-
schaft im Skill Industrie 4.0 bei 
der Vorbereitung auf internatio-
nale Wettbewerbe, insbesondere 
auf die WorldSkills, die Welt-
meisterschaft der Berufe, zu 
unterstützen und optimale Rah-
menbedingungen zu bieten. 

Als wesentliche Erfolgsfaktoren 
werden hier die Ausweitung von 
Trainingsmöglichkeiten mit dem 
Wettbewerbsequipment, sowie 
die technische und themenspezi-
fische Betreuung gesehen. 

Durch die Erhöhung der prakti-
schen Arbeit an und mit dem 
Wettbewerbsequipment soll ein 
umfassendes Verständnis der 
Wettbewerbsanlage, der einzel-
nen elektronischen und soft-
warebasierten Elemente sowie 
deren Zusammenspiel, entwi-
ckelt werden. Auch das Trainie-
ren an der Anlage unter wettbe-
werbsähnlichen Situationen mit 
konkreten Arbeitsaufträgen unter 

Zeitdruck soll hierbei intensiviert 
werden.

Hierzu soll eine technische und 
themenspezifische Betreuung 
vor Ort installiert und organisato-
risch verankert werden. Das 
Ganze erfolgt auf Augenhöhe mit 
den Teilnehmern und bietet 
Unterstützung bei der 

Durchführung und Wiederholung 
von praktischen Aufgaben-stel-
lungen, bei der gemeinsamen 
Reflektion und Leistungsbewer-
tung sowie bei der Ableitung 
gezielter Fördermaßnahmen für 
die Talente.

Auch anfängliche Misserfolge, 
gemachte Fehler und identifi-
zierte Schwächen können so 
stärker berücksichtigt werden, in 
individualisierte Trainingspläne 
einfließen, intensivere Lernerleb-
nisse schaffen und entspre-

chende Lernkurven erzeugen. In 
diesem Kontext ist auch das ein-
leitende Zitat zu verstehen: „Jede 
schwierige Situation, die Du jetzt 
meisterst, bleibt Dir in der 
Zukunft erspart!“ 

Flankierend sollen künftig ein-
zelne Lerninhalte in Form von 
tutoriell begleiteten E-Learning-
Modulen angeboten werden.

Auf dem Weg zur Weltmeister-
schaft sollen die Zwischenstopps 
im Festo Lernzentrum wichtige 
Meilensteine sein und dazu bei-
tragen, das Feuer bei den Teil-
nehmern immer wieder zu entfa-
chen und die Vorfreude auf die 
anstehenden Berufsweltmeister-
schaften am Leben zu halten. 
Parallel zur Spitzenförderung 
sollen die gewonnen Erkennt-
nisse in angepasster Form auch 
auf andere Zielgruppen übertra-
gen werden und Interessierten in 
Form von Schnupperkursen, Trai-
nings und Events angeboten wer-
den. 

Haben Sie Interesse? 
seminare@festo.com

Neues vom Bundesleistungszentrum Industrie 4.0 
aus dem Festo Lernzentrum Saar, St. Ingbert

Pneumatik für die 
berufliche Ausbildung

Präsenz
5 Tage
WebCode 559397

Online
20 Stunden an fünf Tagen
WebCode 610529

Seminar

Elektropneumatik für 
die Ausbildung

Präsenz
5 Tage
WebCode 559387

Online
20 Stunden an fünf Tagen
WebCode 610527

Seminar

Hydraulik für die 
berufliche Ausbildung

Präsenz
5 Tage
WebCode 559450

Seminar

Visual Learning –
Lernvideos erstellen

Präsenz
2 Tage
WebCode 609896

Online
6 Stunden an zwei Tagen
WebCode 610562

Seminar

Mobile Learning –
Apps und Tools

Präsenz
2 Tage
WebCode 609895

Online
6 Stunden an zwei Tagen
WebCode 610561

Seminar

Digitalisierung in der 
Elektropneumatik

Präsenz
3 Tage
WebCode 570534

Seminar

Ausbildung ins New 
Normal führen 
Chancen der Digitalisierung 
Schritte zur Ausbildung 4.1

Präsenz
5 Tage
WebCode 589379

Seminar

Vom Ausbilder zum 
Gestalter von 
Lernprozessen

Online
6 Stunden an zwei Tagen
WebCode 610560

Seminar
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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 
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Welchen Stellenwert hat das 
Thema Nachhaltigkeit bei 
Festo? 

Automatisierung ist ein Enabler 
für den industriellen Wandel hin 
zu Klimaschutz und Ressour-
ceneffizienz, Nachhaltigkeit und 
Kreislaufwirtschaft. Mit seinen 
Produkten und Lösungen trägt 
Festo dazu bei, eine ressourcen-
schonende Produktion zu ermög-
lichen und hilft, eine Kreislauf-
wirtschaft entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette zu etablie-
ren – mit dem klaren Ziel, CO2-
Emissionen zu reduzieren.

Festo wird in den nächsten zwei 
Jahren seinen CO2-Fußabdruck 
massiv verringern. Im Ergebnis 
werden bereits ab Anfang 2023 
alle unsere Produktions- und 
Logistikstandorte weltweit sowie 
die deutschen Vertriebsstandorte 
und die Unternehmenszentrale in 
Esslingen CO2-neutral sein.

Festo hat seine eigene Nachhal-
tigkeitsstrategie entlang der 
Strategischen Entwicklungsziele 
(SDGs) der Vereinten Nationen 
ausgerichtet. 

Dabei werden die Scope3-Emissi-
onen eine immer wichtigere Rolle 
spielen. Hier werden Emissionen 
durch Einkauf und Logistik auf 
der einen Seite und die Nutzung 
der Produkte bei den Kunden auf 
der anderen Seite betrachtet. 
Im jährlich erscheinenden Nach-
haltigkeits-Bericht dokumentiert 
Festo seine globale Verantwor-
tung an zahlreichen Beispielen 
und informiert über seine nach-
haltige Unternehmensentwick-
lung. 

Festo leistet an vielen Stellen 
einen Beitrag zur globalen Nach-
haltigkeit und visualisiert diesen 
in der „Blue World“. Damit wol-
len wir zum Ausdruck bringen, 
wie Automatisierungstechnik die 
Versorgung der Weltbevölkerung 
einerseits und den Schutz unse-
rer natürlichen Ressourcen sowie 
eine klimaneutrale Produktion 
andererseits in ein Gleichgewicht 
bringen kann. 

Mit der Blue World wird veran-
schaulicht, wie Festo eine Trans-
formation der industriellen Pro-
duktion in eine effiziente und kli-
maschonendere Art der Herstel-

lung anstrebt. Der Technologie-
äquator steht für die heutigen 
und zukünftigen Technologiefel-
der.  

Was sind die Innovationen als 
Schlüssel für mehr Nachhaltig-
keit?

Unsere Kunden nehmen uns 
zunehmend als Partner in diesem 
Prozess wahr. Gemeinsam mit 
uns können sie den Wandel der 
Industrie vorantreiben. Innovati-
onen sind dabei der Schlüssel. 
Festo hat große Fortschritte bei 
wichtigen Neuheiten gemacht, 
wie der digitalen und intelligen-
ten Pneumatik, Automatisie-
rungsplattformen und Konzepten 
zur Energieeinsparung bei der 
Pneumatik. 

Zudem hat Festo den weltweit 
ersten pneumatischen Cobot auf 
der diesjährigen Hannover Messe 
vorgestellt. Festo hat 2021 rund 
7 % in Forschung und Entwick-
lung investiert.
 
Wie wichtig ist Lernen als ein 
Element einer nachhaltigen 
Entwicklung?

Als Lösungsanbieter für techni-
sche Aus- und Weiterbildung ver
mittelt Festo Didactic Fähigkeiten 
und Fertigkeiten, um die Heraus-
forderungen der Gegenwart zu 
meistern und die Zukunft im 
Sinne der kommenden Generati-
onen zu gestalten. 

Auch im eigenen Unternehmen 
legt Festo großen Wert auf eine 
starke Aus- und Weiterbildung. 
Darüber hinaus entwickelt Festo 
Didactic Lerninhalte und Lernum-
gebungen für neue Ausbildungs-
berufe, basierend auf den stei-
genden Anforderungen in den 
Bereichen IT, KI, Data Science 
oder Nachhaltigkeit. Den nächs-
ten Entwicklungsschub für die
industrielle Produktion sieht
Festo in dem Wandel in 

Richtung einer konsequenten 
Kreislaufwirtschaft. Dieser Wan-
del birgt ein enormes Wachstum-
spotenzial und bewahrt gleich-
zeitig die natürlichen Lebens-
grundlagen für zukünftige Gene-
rationen. 

In der Natur gibt es keinen Abfall 
und keine Verschwendung, wir 
müssen nur lernen, diese Prinzi-
pien auf unser Wirtschaften zu 
übertragen. Deshalb arbeiten wir 
im Rahmen unseres Bionic Lear-
ning Network mit dem Projekt 
„PhotoBionicCell“ daran, diese 
Prinzipien auf die Automatisie-
rung zu übertragen.

Drei Fragen an ... 
Dr. Oliver Jung 

Er ist seit 2018 Vorstandsvorsitzender der Festo SE & Co. KG und wir sind mit ihm im Gespräch über das Thema „Auf dem Weg zur Klimaneutralität –
Nachhaltigkeit bei Festo, bereits ab Anfang 2023 CO2-neutral“

Dr. Oliver Jung
Vorstandsvorsitzender Festo SE & Co. KG

„Festo wird in den nächsten zwei Jahren 
seinen CO2-Fußabdruck massiv verringern. Im Ergebnis werden ab 

Anfang 2023 einige Standorte CO2-neutral sein.“

Dr. Oliver Jung
Vorstandsvorsitzender Festo SE & Co. KG



Industrie 4.0 – Führen 
im digitalen Zeitalter

Die Digitalisierung stellt 
zunehmend neue Herausfor-
derungen an Führungskräfte, 
ein Umdenken ist erforder-
lich.

Präsenz
1 Tag
WebCode 41041

Seminar

Einführung in Assistenz-  
und Lernsysteme

Handlungsunterstützung und 
arbeitsplatznahes Lernen 
wachsen zusammen. 

Präsenz
1 Tag
WebCode 83173

Seminar

Logistik 4.0 – Herausfor-
derungen moderner 
Logistikprozesse

Sie bekommen einen Einblick 
in neue, zukunftsweisende 
Logistikkonzepte.

Präsenz
1 Tag
WebCode 81259

Seminar

Akteure 4.0 – Interak-
tive Einführung in die  
Digitalisierung

In dem interaktiven Work-
shop lernen Sie die Verände-
rungen und Herausforderun-
gen durch den technischen 
Wandel kennen.

Präsenz
1 Tag
WebCode 54029

Seminar

11.2022
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Ihre Ansprechpartnerin:
Eva Minnig

Tel. 06894 591-60936
eva.minnig@festo.com

Digitalisierung und Industrie 4.0 
halten Einzug in jedes Industrie-
unternehmen. Viele Mitarbeiter 
wissen nicht, warum die damit 
verbundenen Veränderungen 
notwendig sind und was dies für 
sie konkret bedeutet. Dies löst 
häufig Ängste aus, die es abzu-
bauen gilt. Unternehmen müssen 
ihre Mitarbeiter bei den Themen 
Digitalisierung und I4.0 bedarfs-
gerecht weiterbilden und ihnen 
vor allem die großen Chancen 
von Digitalisierung und Industrie 
4.0 für sie und den Fortbestand 
des eigenen Unternehmens auf-
zeigen.

Die modular aufgebaute Schu-
lung „Grundlagen Digitalisie-
rung“ richtet sich an Mitarbeiter 
der Shopfloor-Ebene. Sie soll die 
Bereitschaft der Mitarbeiter 
schaffen, sich auf die notwendi-
gen Veränderungen, die die Digi-
tale Transformation mitbringt, 
einzulassen. Die Themen werden 
zum einen bedarfsgerecht, zum 
anderen bewusst praxisnah und 
anschaulich vermittelt, um ihnen 
die Komplexität zu nehmen. 
Bedarfsgerecht bedeutet an die-
ser Stelle, dass den Teilnehmern 
– in Absprache mit dem Unter-
nehmen – genau das vermittelt 
wird, was sie benötigen. Nicht 
mehr, aber auch nicht weniger.

Einen Einstieg in die Thematik 
bereitet den Teilnehmern das 
Modul „Einführung und Grundle-
gende Kenntnisse im Bereich 
Digitalisierung und Industrie 
4.0“. Die Teilnehmer erlangen 
ein Grundverständnis, was die-
sen Themenkomplex kennzeich-
net, und welche Veränderungen 
bei Technik, Mensch und Organi-
sation notwendig sind. Sie lernen 
Industrie 4.0 als Konzept für die 
gesamte Wertschöpfungskette 

Nehmen Sie Ihre Mitarbeiter mit – angstfrei, 
praxisnah und zielgruppengerecht!
Grundlagen Digitalisierung

kennen und welche Rolle dabei 
der „Rohstoff“ Daten und Infor-
mationen spielt. 

Das folgende Modul Akteure 4.0 
ist als Planspiel angelegt. Die 
Teilnehmer begeben sich auf 
eine Zeitreise in das Jahr 2030. 
Ihre Aufgabe ist es, die Existenz 
einer Fabrik zu sichern. Wie 
könnten sich die Prozesse in der 
Zukunft verändert haben? Kon-
kret gestellte Unternehmensziele 
müssen mit Ihrem Budget und 
verfügbaren Produktionsmitteln 
erfüllt werden. Fun Fact: Wie bei 
jedem Spiel kommt der Spaß 
nicht zu kurz! Teilnehmer stocken 
ihre Finanzen mittels Ereignis- 
und Wissens-Challenges auf. 

Unser vielfältiges methodisches 
Konzept sorgt für einen abwechs-
lungsreichen Workshop. Die im 
Planspiel gewonnenen Erkennt-
nisse werden anschließend an 
produktionsnahen Arbeitsplätzen 
in der Lernfabrik veranschaulicht 
und praktisch angewendet. Die 
Teilnehmer gewinnen einen Ein-
druck zu ausgewählten Techno-
logien, wie zum Beispiel 
3-D-Druck, assistenzgestützter 

Montage oder Pick by light. Sie 
profitieren von unserer prakti-
schen Industriekompetenz durch 
unseren engen Bezug zum 
benachbarten Produktionswerk 
und Logistikzentrum der Festo SE 
& Co. KG. Das Festo Lernzentrum 
ist außerdem als Bundesleis-
tungszentrum Industrie 4.0 zerti-
fiziert, auch diese Erfahrung 
fließt in das Konzept ein.

Die Themen Digitale Kommunika-
tion, Datenschutz und Datensi-
cherheit runden das Programm 
ab und können je nach Kunden-
wunsch ausgestaltet werden. 
Ebenso können die Zusammenar-
beit und Kommunikation über 
MS-Office-Programme Bestand-
teil sein. Auf im Unternehmen 
vorhandene Lernplattformen etc. 
kann ebenfalls eingegangen wer-
den.

Interessiert? Sprechen Sie uns 
an, wir erarbeiten gemeinsam 
mit Ihnen Ihr individuelles Pro-
gramm für Ihre Mitarbeiter!

Tel.: 06894 591-7400
flz@festo-lernzentrum.de



Geprüfte/r Technische/r 
Betriebswirt/in (IHK)

Dieser Lehrgang qualifiziert 
Meister, Techniker, Ingeni-
eure und Technische Fach-
wirte, 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 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 (IHK), 
Geprüfte/r Industrie-
fachwirt/in (IHK),  
Geprüfte/r Technische/r 
Fachwirt/in (IHK)

Fachwirte steigern durch 
unternehmerisches Denken 
und die Bereitschaft zu 
eigenverantwortlichem Han-
deln die Wertschöpfung 
eines Unternehmens.
Diese 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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Ihre Ansprechpartnerin:
Beate Kohlrusch

Tel. 06894 591-7424
beate.kohlrusch@festo.com

Der Traum vom gut qualifizierten Mitarbeiter, 
der langfristig im Unternehmen verbleibt
Diesen Traum träumen inzwischen fast alle Unternehmen.

Qualifizierte Mitarbeiter sind 
Mangelware und die Mitarbeiter-
bindung ist heute eine hohe 
Kunst. Aber – als Unternehmen 
stehen Sie nicht allein vor dieser 
Aufgabenstellung und sowohl  
die Wissenschaft als auch 
bestimmte Institutionen haben 
sich mit dieser Fragestellung 
schon beschäftigt.

Die Lösung – bilden Sie Ihre Mit-
arbeiter weiter zu Geprüften 
Fachwirten (IHK) oder auch auf-
steigend zum Geprüften Techni-
schen Betriebswirt (IHK).

Das soll die Lösung sein? Folgen 
Sie uns über die nächsten Zeilen 
und machen sich selbst ein Bild, 
wie das Thema Herausforderun-
gen und Weiterbildung in der 
Wirtschaft gesehen wird.

Das sind wahrscheinlich Ihre  
Herausforderung im Personal-
bereich:
• Dem Fachkräftemangel vorbeu-

gen bzw. entgegenwirken
• Fach- und Führungskräfte ent-

wickeln, die Verantwortung im 
Unternehmen übernehmen

• Gute Mitarbeiter gewinnen und 
halten

• Mitarbeitermotivation, denn 
engagierte Mitarbeiter steigern 
die Produktivität

Aus dem Feedback unserer Kun-
den haben wir erfahren, dass das 
Thema Weiterbildung im engen 
Kontext mit den folgenden The-
men steht:
• Auf- und Ausbau der Mitarbei-

terkompetenz bzgl. Fachwissen 
sowie Sozial- undMethoden-
kompetenz

• Erhöhung der Leistungsfähig-
keit der Mitarbeiter sowie der 
Produktivität

• Mitarbeiterbindung und Mitar-
beitermotivation

• Weiterbildung als Innovationst-
reiber

• Unternehmensattraktivität 
nach innen und außen

Es herrscht Konsens darüber, 
dass Weiterbildung diese Punkte 
maßgeblich positiv beeinflusst.

Sollten Sie diese Argumente nun 
pro Weiterbildung gestimmt 
haben, so stellt sich die Frage 

nach der Finanzierung. Über Auf-
stiegs-BAföG und Aufstiegs-
Bonus gibt es die folgende Wei-
terbildung fast zum Nulltarif!

• Geprüfte Wirtschaftsfachwirte
• Geprüfte Industriefachwirte
• Geprüfte Technische Fachwirte
• Start für alle Fachwirte:
 21.03.2023 und 19.09.2023

• Geprüfte Technische Betriebs- 
wirte

• Start: 10.11.2022,  
07.03.2023 und 09.11.2023

Wir führen die obigen Lehrgänge 
in Hybridform (Präsenz und Onli-
nestreaming zeitgleich) durch, 
somit haben Ihre Mitarbeiter 
mehr Flexibilität und die Weiter-
bildung lässt sich gut in den 
Arbeitsalltag integrieren.

Sie sind interessiert? Wir beraten 
Sie gerne! Tel. 06894 591-7400

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

Impressum

Herausgeber:
Festo Lernzentrum Saar GmbH
Obere Kaiserstraße 301  
66386 St. Ingbert-Rohrbach

Kontakt:
flz@festo-lernzentrum.de

Soweit im Text nur die männli che 
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soll keine geschlechtsspezifische 
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dient nur der besseren Lesbar-
keit und dem besseren Verständ-
nis der Seiten, Dokumente sowie 
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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 
strafbar.

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