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Virtuelles Lean Experten Training mit “go to gemba” - ortsunabhängig und remote durchführbar!  

Unsere Dienstleistung in Kürze: 

Mehrtägiges Lean Experten Training in realer Fabrikumgebung vollständig virtuell durchgeführt mit 

gleichwertigem Lernerlebnis wie ein Präsenztraining! 

Hintergrund und Ausgangssituation 

Die Qualifizierung von Mitarbeitenden auf allen Ebenen einer Organisation ist ein maßgeblicher 

Baustein einer nachhaltigen und erfolgreichen Lean Implementierung. Eine Qualifizierung besteht für 

uns aus theoretischer Wissensvermittlung, einer geleiteten Anwendung im Training und der 

eigenständigen Umsetzung im eigenen Umfeld.  

LMX hat vor 10 Jahren mit dem Lehrstuhl für Produktionssysteme (LPS) an der Ruhr Universität 

Bochum (RUB) ein gemeinsames Institut für Wertschöpfungsexzellenz, das IWEX, gegründet, um 

offene Trainings rund um die Themen Lean, Agilität und Digitalisierung anzubieten. Die Verbindung 

von universitärer Forschung an einer Spitzenuniversität und den praktischen Erfahrungen aus 

langjähriger Beratungstätigkeit macht den einzigartigen Mix dieser Zusammenarbeit aus. Seitdem 

werden jährlich eine Vielzahl von Experten- und Methodentrainings in Präsenz in der Lern- und 

Forschungsfabrik (LFF) des LPS durchgeführt. Dort gibt es die Möglichkeit an echten Maschinen, die 

zur regulären Auftragsproduktion eingesetzt werden, die Lean Methoden hautnah zu erleben und 

umzusetzen.  

Unsere Motivation und unser Anspruch an den Zielzustand 

Im Rahmen der Einschränkungen durch die Corona Pandemie war die Durchführung von 

Präsenztrainings nicht mehr möglich. Um auch weiterhin am Markt präsent zu bleiben und unseren 

Kunden Alternativen anbieten zu können, haben wir verschiedene Möglichkeiten für Remote-Ansätze 

durchgespielt. Für uns steht der praktische Aspekt in den Trainings im Vordergrund. Übungen an den 

Maschinen auf dem Shopfloor, haptische Simulationen und Gruppenarbeiten sind wesentliche 

Erfolgsfaktoren in unseren Trainings und Seminaren, wie die Teilnehmenden uns immer wieder in 

ihren Feedbacks bestätigen. Diese komplexen Inhalte remote abzubilden, war für uns die größte 

Herausforderung. Eine bloße Präsentation von Folien in einer Kommunikationssoftware wie MS 

Teams oder Zoom konnte nicht die alleinige Lösung sein. Wir wollten die Vorteile des 

Präsenztrainings in die Online-Welt übertragen. Das heißt für uns, Live-Trainings, keine Videos aus 

der Konserve, vor Ort in der Lern- und Forschungsfabrik mit echten Mitarbeitenden und 

Trainer*innen. Die Teilnehmenden sollen das Gefühl bekommen, dabei zu sein und nicht nur daheim 

vor dem Rechner zu sitzen. 

Wir wollten ein hochwertiges Trainings- und Lernerlebnis in einer 100%igen remote Durchführung 

für unsere Kunden schaffen – eine echte Alternative zu Präsenztrainings – nicht nur in der 

Pandemie, sondern auch darüber hinaus. 

Unser Weg in enger Abstimmung mit einem unserer Kunden 

Als unser Vorhaben feststand, haben wir dieses unseren Bestandskunden vorgestellt und schnell bei 

einem unserer Großkunden Interesse geweckt. Denn mit diesem Training konnte der Kunde die Lean 

Qualifizierung trotz hoher Corona Auflagen und gestrichener Reisebudgets fortführen.  

Die Konzeption und Entwicklung des remote Trainings erfolgte iterativ und in enger Abstimmung mit 

diesem Kunden. Die gewünschten Inhalte waren aus dem bestehenden Präsenztraining bekannt. Uns 

war schnell klar, dass wir als ersten Schritt einen Lösungsansatz für die größte Herausforderung – das 

virtuelle Zusammenarbeiten auf dem Shopfloor – entwickeln mussten. Unser Team probierte 
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zunächst diverse Kamera-, Tontechniken und Übertragungsmöglichkeiten aus, um vor Ort in der Lern- 

und Forschungsfabrik die Abläufe zu zeigen. 

 

 In einem 1-stündigen Prototypen Training zeigten wir für alle wichtigen Komponenten im Training 

unseren Lösungsansatz: Teams und Zoom als Kommunikationsplattform via Ton und Bild, 

Kollaboration und starke Visualisierung über ein digitales Whiteboard, Durchführung von 

Kleingruppen in eigenen virtuellen Räumen (Break-out-Session) und natürlich das Live-Erlebnis auf 

dem Shopfloor mit drei Kameraperspektiven (Trainer-, Mitarbeiter*innen- und Vogelperspektive).  

  

In diesem einstündigen Prototypen Training konnten wir ein positives Erlebnis schaffen. 

Modulbasiert haben wir das gesamte Training entwickelt. Nach jedem Modul gab es ein Feedback-

Meeting mit dem Kunden, um seine Anmerkungen und Wünsche bestmöglich zu berücksichtigen. 

 

Das Ergebnis 

Das Ergebnis ist ein umfangreiches, mehrtägiges Lean Experten Training, welches in mehreren 4-8-

stündigen Modulen vollständig virtuell für die Teilnehmenden über mehrere Wochen abgehalten 

wird. Die Inhalte umfassen Lean Grundlagen, Value Stream Analysis und -Design, SMED, Shopfloor 

Management, strukturierte Problemlösung, Change Management sowie Standardisierung. Ein 

begleitendes e-Learning steht den Teilnehmenden zeit- und ortsunabhängig zur Vertiefung der 
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Inhalte zur Verfügung. 

 

Die Kommunikation im Training erfolgt über Zoom oder MS Teams. Parallel wird eine Lernumgebung 

in einem Kollaborationstool geöffnet. Die Wissensvermittlung erfolgt sehr abwechslungsreich und 

interaktiv über digitale Whiteboards, Erläuterungen via iPad oder Dokumentenkamera sowie mit 

Hilfe von Quiz Tools. Die Gruppenarbeit erfolgt in Kleingruppen in eigenen „Breakout Sessions“ und 

mit vorbereiteten digitalen Whiteboards. 

Livestreams aus der LFF bringen die Teilnehmenden direkt an den Ort des praktischen Geschehens. 

Konkret werden die Teilnehmenden über verschiedene Kameraperspektiven im Training direkt an 

den Ort der Wertschöpfung, den Gemba, gebracht. Es gibt die Trainerperspektive, eine 

Mitarbeiterperspektive und eine Vogelperspektive. So können gleichzeitig sowohl Details in den 

Abläufen der Mitarbeitenden als auch das große Ganze wie z.B. Wertströme oder Laufwege erfasst 

werden. Die Teilnehmenden können jederzeit Fragen stellen und sich aktiv in das Geschehen 

einbringen, als wären sie selbst live dabei.  

 

Die Live-Inhalte werden direkt in Übungen eingebettet und von den Teilnehmenden z.B. in Form von 

Weg-Zeit-Analysen (Spagetti-Diagramm) oder Ablauf- und Prozessanalysen ausgewertet. Diese 

Übungen werden in einem Whiteboard-ähnlichen Kollaborationstool bearbeitet. Die Teilnehmenden 

sammeln sich dazu in Kleingruppen in separaten Online-Sessions. Der Trainer schaltet sich dann 

punktuell dazu, um bei den Lösungen zu unterstützen. Anschließend werden die Ergebnisse im 
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Plenum vorgestellt und diskutiert. Diese einzigartige Kombination von Shopfloor-Erlebnis und 

Online-Zusammenarbeit macht den speziellen Reiz unseres virtuellen Trainings aus. 

 

Ein weiterer wesentlicher Aspekt der Expertentrainings ist die Bearbeitung einer praktischen Aufgabe 

im eigenen Verantwortungsbereich. So soll die Schwellenangst bei der Übertragung der Lerninhalte 

aus dem Training in die eigene betriebliche Wirklichkeit verringert werden. Zur Bearbeitung und 

späteren Präsentation werden den Teilnehmenden eigene individuell abgesicherte Bereiche im 

Kollaborationstool bereitgestellt. Hier können die Teilnehmenden alle relevanten Informationen zur 

Praxisaufgabe sammeln und mit den erlernten Methoden bearbeiten. So gelingt eine fast spielerische 

Beschäftigung mit den Lerninhalten und eine hohe Identifikation mit dem Stoff. Im Rahmen des 

Trainings werden dann einzelne Coaching-Blöcke integriert, in denen die Trainer*innen konkrete 

Hilfestellung und Anregungen zu den Praxisaufgaben geben. In den allermeisten Fällen gelingt über 

die Einsparungen/Effizienzsteigerung aus der Praxisaufgabe eine vollständige Amortisation der 

Trainingskosten. 

Ein weiterer Pluspunkt der virtuellen Durchführung sind die entfallenden Reisekosten und -zeiten zu 

den Trainingsorten. Zudem erleichtert die modulare Durchführung die Integration mit dem 

Tagesgeschäft.  

Die technischen Voraussetzungen für eine Teilnahme sind niederschwellig und entsprechen der 

üblichen „remote Working“ Ausstattung. Die genutzte Software wird zur Verfügung gestellt – es 

fallen keine Lizenzkosten an. Administrationsrechte für den Laptop oder PC sind nicht notwendig.  

Ein positiver Nebeneffekt ist, dass viele Teilnehmenden nicht nur die Lean Methoden anwenden, 

sondern auch ihre remote Zusammenarbeit wesentlich effektiver gestalten können, da sie viele 

positive Beispiele kennengelernt haben.  

 

LMX Business Consulting GmbH 

Ansprechpartnerin: Judith Fellsches 

Email: fellsches@lmx.eu 
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