Online-Kurse
Produktionsleiter, wer dirigiert die Fertigung?
Als Produktionsleiter stehst Du unter Druck, und am Abend hast Du nicht das gemacht, was
geplant war. Die Kollegen zu motivieren und doch rechtzeitig alles bereit zu haben, ist ein
Tanz auf dem Vulkan. Da braucht es Hilfsmittel und das richtige persönliche Vorgehen, um
die Fertigung effizient zu steuern.
Wir haben praxisorientierte Inhalte entwickelt, die spezifisch auf deine Arbeit als
Produktionsleiter abgestimmt sind. Du lernst und übst die Kommunikation mit den Kollegen.
Gleichzeitig lernst Du Tools und Möglichkeiten wie du die Mitarbeitenden führen kannst.
Weiter zeigen wir dir Möglichkeiten, wie du die Aufträge in der Fertigung transparenter und
für alle verständlich darstellen kannst. Uns ist wichtig, dass du aus den vielen Möglichkeiten
deine für dich passende Variante findest und mit der Umsetzung starten kannst.
Dieser Kurs besteht aus 2 x 3 Stunden Online-Schulung mit vielen Praxis-Beispielen, einem
Vorgespräch und zwei Stunden Coaching pro Teilnehmer für den optimalen Transfer in den
Alltag.
Die Themen
- Was ist meine Rolle als Produktionsleiter
- Produktionssteuerung, Koordination, den Überblick behalten
- Kommunikation, wann, wie und was mitteilen
- Wie baue ich ein Shopfloor-Management auf
- Tools kennen lernen und weiterentwickeln
- Fertigung im Fluss, Materialbereitstellung, Logistik
- Logistik und Materialbereitstellung
Wir erarbeiten einen Werkzeugkasten mit Tools für die Produktionsleitung, damit diese im
Alltag effizient eingesetzt werden können. Weiter zeigen wir dir Möglichkeiten wie du die
Kommunikation vereinfachen kannst. Ein Skript mit allen Einzelheiten wird zum Download
bereitstehen.
Kosten
Für Einzelpersonen
- 1h persönliches Vorgespräch (Ziele, aktuelle Situation, Herausforderungen)
- 2 x 3h Schulung für die Produktionsleiter
- 2h Coaching pro Teilnehmer für die Anpassungen in den Alltag
Paketpreis 500.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.
Feedback eines Teilnehmers:
«Ich habe heute eine super Übersicht über die Arbeiten in der Fertigung. Die Koordination
und das Steuern der Mitarbeitenden sind viel einfacher geworden.“
Weitere Informationen und Anmeldung per Mail an weiterbildung@ecoholz.ch
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