


On Tour
Workshops bei uns 
oder bei Ihnen im Haus

Learn Factory on Wheels
Unser TEC-TRUCK und sein Inhalt brauchen lediglich 
ein wenig Platz. Unsere Simulation ist eine massstabs-
reduzierte Fertigung von realen Bauteilen und wird 
Ihren unternehmensindividuellen Zielen angepasst. 
Mit unserem Equipment sind wir flexibel. Wir laden Sie 
gerne zu uns ein. Stehen Qualifizierungen mehrerer 
Mitarbeiter an, so kommen wir auch gerne zu Ihnen!

Gemeinsam mit Ihnen suchen wir den schnellsten und 
wirtschaftlichsten Weg um ans Ziel zu kommen.

Flexibler Einsatz 

am gewünschten Ort! 

Unser Training & 

Experience Center ist 

mobil! 

Das Equipment auf 

Rädern und der 

schnelle Aufbau dank 

schlanker Prozesse 

bringt unser TEC im 

Handumdrehen zu 

Ihnen! 
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Veränderung 
  gestalten – erlernen – erleben

Change for Future

Das Prinzip: Learning by Doing
Stellen Sie die Weichen für eine erfolg-
reiche Zukunft Ihres Unternehmens 
- durch praxisbezogene Workshops. 
Im Training & Experience Center der 
Lernfabrik der inkom academy können 
Sie planen, probieren, umsetzen und 
weiterentwickeln. Zur Verfügung steht 
Equipment der neusten Generation, um 
die Wertschöpfungskette vom Auftrags-
eingang über die Produktion bis hin zur 
Auslieferung an den Kunden zu verbes-
sern.

Der Vorteil: Erlerntes direkt    
umseztbar
Sie profitieren von Techniken und Me-
thoden zur Prozessoptimierung, wie sie  
in Zukunft in jeder modernen Produktion 
eingesetzt werden.

So gewinnen Sie bereits während des 
Workshops wertvolle Impulse, die Ihr 
Unternehmen Schritt für Schritt voran-
bringen, und können Ihre neuen Er-
kenntnisse sofort in die Praxis umsetzen.

Das Ziel: Produktivität steigern, 
Kosten senken
Wie soll die Fabrik der Zukunft aus-
sehen? Ist Ihre Organisation schlank 
genug für die Digitalisierung? Dank 
praktischer Erfahrung können Sie nicht 
nur Prozesse optimieren, sondern auch 
„versteckte Kosten“ senken und damit 
Ihre Produktivität messbar und spürbar 
steigern!

Profitieren Sie 
von wertvollen Praxis-

Workshops! Wir informieren 
Sie gerne ausführlich über 

unsere Angebote.



Training & Experience Center

Lernfabrik | Versuchslabor | Erlebniscenter

Planspiel
Mit Hilfe unserer Planspiele ermöglichen 
wir Veränderung erlebbar zu machen. 
Über mehrere Runden werden die Teil-
nehmer an die Sinnhaftigkeit von Ver-
änderungen geführt. Der Lernerfolg ist 
durch das Erlebnis am eindrucksvollsten 
und nachhaltigsten. 

Lernfabrik
Was ist besser eine Band- oder Zellen-
fertigung? - Probieren Sie es aus! Mit 
unseren flexibel gestalteten Equipment 
ermöglichen wir eine Vielzahl an Varian-
ten zu stellen und auszuprobieren. Der 
Umgang mit verschiedenen Konzepten 
unterstützt einen gezielten Entschei-

dungsprozess der durch alle Beteiligten 
getragen wird. 
Unser Ziel ist es diesen auch im Rahmen 
der Digitalisierung immer weiter auszu-
bauen, um möglichst viele Möglichkeiten 
schon frühzeitig erlebbar zu machen.

Ausflug in Ihre Zukunft
Einen Ausblick auf einige Möglichkeiten 
der Digitalisierung können wir bereits 
heute geben. Welcher Ansatz und wel-
che digitalen Tools für Sie sinnvoll sind 
kommt auf Ihre Organisation und die 
darin enthaltenen Prozesse an. 
Über unsere Partner und Sponsoren 
geben wir eine Übersicht, was aktuell an 
digitaler Unterstützung möglich ist.
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Mensch | Management | Führung

Agile Zukunft

Agil 
Flexibilität wird längst nicht mehr nur 
von den Mitarbeitern erwartet. Eine 
Organisation muss sich heute auf ei-
nen immer schneller werdenden Markt 
einstellen können. Diese Anpassungs-
fähigkeit und die daraus resultierende 
Dynamik einer Organisation, die ständig 
im Wandel und dennoch in ruhigen Ge-
wässern unterwegs ist, ist eine zentrale 
Herausforderung der heutigen Zeit. Der 
Weg der kleinen Schritte mit kontinuier-
licher Überprüfung der Ergebnisse geht 
einher mit der Anpassungsfähigkeit, die 
benötigt wird, um bestmöglich auf die 
Bedürfnisse des Kunden einzugehen.

„Nicht die stärksten oder in-
telligentesten Spezies über-
leben, sondern diejenigen, 
die sich am besten an verän-
derte Bedingungen anpassen 
können.“
Charles Darwin, britischer Naturforscher und 
Naturwissenschaftler

Shopfloor Management
In vielen Fällen wird die interne Kom-
munikation vernachlässigt. Um jedoch 
agil agieren zu können, müssen vor 
allem die Kommunikationswege kurz 
und dynamisch gestaltet sein. Von der 
Basis bis ins Top Management. Das 
Board ist dabei ein einfaches Hilfsmit-
tel, um die Sinnhaftigkeit zu verstehen 
bevor man in eine digitale Infrastruktur 
investiert.
Vom Zielentfaltungsprozess bis zum 
Eskalationsmodell sollten dabei mehrere 
Faktoren bedacht werden.
Shopfloor Management ist mehr als eine 
Tafel in der Produktion es verbindet die 
ganze Organisation und unterstützt de-
ren Flexibilität und Agilität, um den Her-
ausforderungen der Zukunft gewappnet 
zu sein.

„Wer seiner Führungsrolle 
gerecht werden will, 
muss genug Vernunft besit-
zen, um die Aufgaben den 
richtigen Leuten zu übertra-
gen [...]“
Theodore Roosevelt, ehem. US-Vizepräsident, 
Nobelpreisträger

A.S.S. - 
Agil Schlank Smart

- live erleben!

Bereit für das
 was kommt!
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Schlanke Prozesse

  zum Anfassen

Schlank
Ressourcenschonender Umgang bedeu-
tet mit allen, die an der Wertschöpfung 
beteiligt sind – inkl. Kunden, Lieferan-
ten, Umwelt … – respektvoll umzugehen. 
Dieser schlanke Ansatz ist nicht nur in 
der Produktion, sondern auch in der 
Administration und im Service anzuwen-
den:
Effizientes Managementsystem, basie-
rend auf einem kontinuierlichen Fluss, 
Simultaneous Engineering, strategischer 
Kapitaleinsatz, Unternehmen als Team, 
proaktives Marketing, umfassendes Qua-
litätsmanagement ...

„Sei streng mit dem Prozess, 
aber sanft mit den Mitarbei-
tern.“
Philosophie von Toyota Motors

„Lean ist ein Begriff, den 
man sich gut einprägen kann, 
aber ein kompliziertes Kon-
zept, das sich nicht direkt 
erschließt.“
Takahiro Fujimoto, Lean-Vorreiter und Autor

Die LEAN Prinzipien 
schaffen beste 

Voraussetzungen für 
fließende Prozesse - und 
sind damit die Basis für 

unternehmerischen 
Erfolg im Zeitalter von 

Industrie 4.0



Sichern Sie 
sich 

topaktuelles 
Know-How - 

für Ihre Smart 
Factory im 

Zeitalter von 
Industrie 4.0

Digitalisierung sinnvoll einsetzen

Smart Factory

Smart 
Intelligente Systeme, die uns digital und 
analog unterstützen, um ressourcen-
schonend den Kundenwunsch zu erfül-
len.
Ausgehend von einer verschwendungs-
armen Organisation geht dieser Trend 
fließend in „Lean (Industrie) 4.0“ über. 
I4.0 ist nur dann realisierbar, wenn eine 
fehler- und störungsarme Automati-
sierung in allen Prozessen, und damit 
einhergehend eine hohe Verfügbarkeit/
Robustheit, erreicht wird. Mensch, IT 
und Technik werden im Arbeitsprozess 
intelligent miteinander kombiniert – der 
Mensch fungiert als „Dirigent der Wert-
schöpfung“, dessen Arbeitsschwerpunkt 
es zunehmend ist, als kreativer Ent-
scheider und Problemlöser den reibungs-
losen Ablauf in der vernetzten Umge-
bung sicherzustellen.

„Der Erfolg der Wettbewerbs-
wirtschaft hängt nicht zuletzt 
vom Können und vom Leis-
tungs- und Wettbewerbswil-
len der Menschen in der Wirt-
schaft ab,

sondern von ihrer fachlichen, 
geistigen und charakterlichen 
Qualifikation.
Je moderner und fortge-
schrittener Wirtschaft und 
Technik sind, desto breiter 
und tiefer müssen Bildung 
und Erziehung der Menschen 
angelegt und ausgerichtet
sein, damit der Fortschritt 
uns nicht erdrückt, sondern 
wir ihn bewältigen, zum Se-
gen für alle.“
Ludwig Erhard, deutscher Politiker und
Wirtschaftswissenschaftler

Erfahren Sie in unserer Lernfabrik für 
Wertschätzung und Wertschöpfung, 
wie auch Ihre Organisation agil, 
schlank und smart den
Herausforderungen des Wettbewerbs 
begegnen kann. Wir zeigen Ihnen die 
Voraussetzungen und zukunftswei-
sende Herangehensweisen, um die 
Aufgaben von morgen schon heute 
bewerkstelligen zu können. 7
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