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Lean-Methoden kennenlernen (Grundlagen) 
 

Wie oft haben wir als Vorgesetzte versucht, die Mitarbeitenden zu unterstützen, ihre eigenen 
Arbeitsplätze zu optimieren, den Prozess zu vereinfachen, doch die Umsetzung war 
kompliziert und selten nachhaltig. Deshalb sind die Lean-Methoden ein wichtiger Bestandteil  
der Ausbildung der Schreinermeister . Doch was ist denn KVP, TQM, Kaizen, und wie 
funktioniert das im Unternehmen?  

Dieser Kurs besteht aus 3 Stunden Online-Schulung mit vielen Praxis-Beispielen, einem 
Vorgespräch und einem Coaching pro Teilnehmer für den optimalen Transfer in den Alltag. 

Die Themen 
- Was sind die Lean-Methoden, wie funktionieren sie? 
- Was ist Wertschöpfung, und wie erkenne ich Verschwendungen? 
- Kanban, Supermarkt, Poka Joke, Spaghetti-Diagram, 6S usw. 
- Wie gehen wir vor, um die Mitarbeitenden einzubinden? 
- Was sind die ersten Schritte, wie können wir selber starten? 

Damit hast du einen ersten Überblick, wie die Lean-Methoden funktionieren und wie du damit 
im Unternehmen starten kannst. Die vielen gezeigten Beispiele aus der Praxis dienen als 
Grundlage für den Start der Veränderung im eigenen Unternehmen. Mit unseren Unterlagen 
kannst du im Unternehmen die ersten Schritte umsetzen und die Mitarbeitenden für die 
Verschwendungen sensibilisieren. Ein Skript mit allen Einzelheiten wird zum Download 
bereitstehen. 

Kosten 
Für Einzelpersonen 

- 1h Vorgespräch, (virtueller Rundgang durchs Unternehmen, Video) 
- 3h Schulung zum Thema Lean-Methoden (für alle Mitarbeitenden geeignet) 
- 1h Coaching für die Anpassungen ans eigene Unternehmen 

Paketpreis 300.- 
 
Für Unternehmen können wir diesen Kurs speziell anpassen. 
 
Termine 
Wir starten diesen Kurs immer wieder, schreib uns eine Mail und wir geben dir die nächsten 
Termine bekannt.  
 
Dieser Kurs kann leicht verkürzt für alle Mitarbeitenden im Unternehmen angeboten werden, 
damit das Verständnis für die Verschwendungen und die Optimierung breit verankert wird.  
 
Feedback eines Teilnehmers: 
«Die Veränderung hat erst begonnen, als wir mit den ersten wirklichen Umstellungen und 
dem Ausmisten begonnen haben. Jetzt kommen die Verbesserungen von alleine»  
 
 
Weitere Informationen und Anmeldung per Mail an weiterbildung@ecoholz.ch 
 


