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Veranstaltungen 1. Halbjahr 2019 
 
 
  Donn., 14. März  2019 LEAN – als Voraussetzung für die digitale Transformation! 
 um 17.00 Uhr  
     Referent: Dipl.-Ing. Reinhard Ulbrich, DEL LeanCoaching, Wetter, 
       www.ulbrich-leancoaching.de 

 
Im Zusammenhang mit der Digitalisierung ist LEAN extrem wichtig geworden und hat sogar eine 
neue Dimension bekommen. Denn nur exzellent gestaltete Prozesse verdienen es, digitalisiert 
zu werden. Jedes Unternehmen sollte sich daher zunächst sorgfältig mit der Prozessgestaltung 
beschäftigen und sich danach erst dem Thema „Digitalisierung“ mit Augenmaß widmen. 
Angewandte Lean-Prinzipien und Lean-Denkweisen sind für eine zukunftsorientierte Ausrichtung 
Ihres Geschäftes ausgesprochen hilfreich! Mit LEAN schaffen Sie beachtenswerte 
Prozessverbesserungen und Effizienzsteigerungen, sowie eine Unternehmenskultur, die den 
Herausforderungen von morgen wirklich gewachsen ist. New Work und LEAN liegen eng 
beieinander! 
 
Jeder, der LEAN genauer kennenlernen möchte oder Aufgaben bei der Lean-Umsetzung 
wahrnehmen muss, ist angesprochen. Der Vortrag zum Thema „LEAN“ geht auf die 
wesentlichen Lean-Prinzipien ein und zeigt an einem pragmatischen Lean-Modell die 
Kerninhalte und Zusammenhänge. Er erläutert, wozu man Lean Management braucht und 
worauf man bei der Einführung von LEAN achten oder - besser gesagt - wovon man überzeugt 
sein muss. Letztlich geht es um eine Unternehmenskultur und um die richtige Einstellung der 
Verantwortlichen.  
 
Um einen guten Praxisbezug herzustellen, stellt Herr Ulbrich Ihnen ergänzend zu den 
Grundlagen einige bewährte Tools aus dem Lean-Werkzeugkasten vor. An Projektbeispielen 
unterschiedlicher Branchen erläutert er, welchen Nutzen Sie damit erarbeiten können. Für Lean-
Interessenten liegt ein Quick-Check zur kostenlosen Mitnahme bereit. Sie hören u.a. etwas zu 
den folgenden Punkten: 1) Was ist LEAN und wozu nutzt es? LEAN vs. Digitalisierung 2) Damit 
LEAN nicht zum Flop wird: Einstellung der Betroffenen 3) Ein pragmatisches Lean-Modell: Lean-
Prinzipien zum Heben der Potenziale 4) Tools aus dem Lean-Werkzeugkasten und deren 
Anwendung, Praxisbeispiele 5) Erfolgsfaktoren bei der Umsetzung von Lean-Programmen 
 

 Dienstag,  21. Mai 2019 Ziele erreichen durch die richtige Kommunikation 
  um 17.00 Uhr 
     Referent: Dipl.-Ing. Wolfgang Brylla, WBSeminare & NLP und Coachkonzept,                          
                                                                 Aachen, www.wbseminare-nlp.de 
 

Um Ziele zu erreichen, benötigt der Mensch die richtigen Strategien und vor allem die Fähigkeit, 
diese Ziele mit seinen Mitmenschen so zu kommunizieren, dass sie auch umgesetzt werden 
können. In diesem Workshop erhalten Sie einen Einblick, wie gute Kommunikation gelingen 
kann, um so Ihre angestrebten Ziele leichter zu erreichen. 
 
Folgende Inhalte werden dazu vermittelt: A) Verbesserung der Kommunikation 1) Wie verläuft 
gute Kommunikation und wie kann ich Fehler vermeiden? 2) Filter in der Kommunikation 
erkennen und nutzen: ◦ Woran erkenne ich die Denkmuster der anderen? ◦ Wie kann ich meine 
Vorstellungen ausdrücken, damit ich so verstanden werde, wie ich es wünsche? ◦ Woran 
erkenne ich, ob die anderen mich so verstehen, wie ich es mir wünsche? 3) Filter in der Sprache 
erkennen und nutzen ◦ Welche Sprachmuster helfen und welche verhindern gute 
Kommunikation? ◦ Was kann ich tun, um Sprache so zu verwenden, dass ich die anderen richtig 
verstehe und verstanden werde? B) Eigene Ziele durch die richtige Kommunikation erreichen 1) 
Regeln zur klaren Zielformulierung 2) Umsetzung der Regeln unter Einbeziehung der oben 
genannten Kommunikationsmuster. 
 
Neben der praxisbezogenen Darstellung der Themen und der sich daraus ergebenden Fragen 
beinhaltet der Workshop die individuelle Bearbeitung von Fragen und Alltagsbeispielen sowie 
einen strukturierten Meinungsaustausch. Ziel ist es, den Teilnehmer/innen zu zeigen, wie sie 
neue, praxistaugliche Möglichkeiten für eine verbesserte Kommunikation und Zielerreichung in 
Ihrem Alltag nutzen können. 
 
 

  


