
 

Teilnehmerinformationen für die LeanDigitalConference 

Talk about Lean mit Mari Furukawa-Caspary 

Nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen zum Ablauf der oben genannten DigitalConference am 

30. April 2021. Wir möchten Sie bitten, sich für diese Informationen etwas Zeit zu nehmen und sollten 

Sie hierzu Fragen haben, können Sie uns gerne via E-Mail an mail@leanbase.de kontaktieren. Bitte 

beachten Sie, dass unsere Reaktionszeit am Veranstaltungstag sowie am Tag zuvor erheblich reduziert 

sein wird. Alles was aus Ihrer Sicht zu klären wäre, sollte also am besten bis zum 28. April 2021 

„besprochen“ sein. 

Die DigitalConference beginnt am 30. April 2021 um 10:00 Uhr, das Ende haben wir für ca. 15:30 Uhr 

vorgesehen. Um an der DigitalConference teilnehmen zu können, müssen Sie auf der LeanBase.de 

registriert sein, siehe hier https://leanbase.de/registrieren und zum Start der Conference als Nutzer der 

LeanBase.de angemeldet sein. Zudem benötigen Sie auf Ihrem Nutzerkonto ein Guthaben in Höhe von 

6.360 Credits, um ein Ticket zu kaufen und damit die DigitalConference freizuschalten. 

Im Zuge Ihrer Anmeldung und unserer Anmeldebestätigung hatten wir Sie gebeten, uns Ihren 

Nutzernamen und Ihre E-Mail-Adresse mit welcher Sie auf der LeanBase.de registriert sind mitzuteilen. 

Dies vor dem Hintergrund, dass wir Ihnen auf Ihrem Nutzerkonto die benötigten Credits gutschreiben 

können. Bitte prüfen Sie unter https://leanbase.de/konto, dort unter „Mein Guthaben“, ob Ihr 

Nutzerkonto über die entsprechende Anzahl Credits verfügt. 

Sollten Sie sich selbst über „Guthaben aufladen“, siehe ebenfalls hier https://leanbase.de/konto die 

notwendige Anzahl Credits gekauft haben, benötigen wir Ihre Nutzerdaten nicht. 

Sofern Sie die DigitalConference noch nicht (vorab) 

freigeschaltet haben, rufen Sie bitte die folgende 

Seite auf: https://leanbase.de/digital-

conference/talk-about-lean-mit-mari-furukawa-

caspary/ticket. Klicken Sie dort auf den Button 

„Jetzt Ticket kaufen“. Danach ist die Conference 

für Sie freigeschaltet. 

 

Rechtzeitig zum Start finden Sie auf dieser Seite hier 

https://leanbase.de/digital-conference/talk-about-

lean-mit-mari-furukawa-caspary/talks/livestream-

zu-talk-about-lean-mit-mari-furukawa-caspary den 

Button „Video abspielen“. Sobald Sie diesen Button 

geklickt haben, öffnet sich unser Mediaplayer direkt 

auf dieser Seite unterhalb des Buttons, in welchem 

Sie den Live-Stream mitverfolgen können. 
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Zusätzlich werden Sie die Möglichkeit haben, sich aktiv zu beteiligen und mit der Impulsgeberin Mari 

Furukawa-Caspary in den Dialog treten können. Hierfür werden wir parallel zum Live-Stream eine Zoom-

Konferenz organisieren und Sie „live & in Farbe“ zu uns ins Video-Studio holen. Wenn Sie also dieses 

Angebot zusätzlich nutzen möchten, dann klicken Sie zum Start der DigitalConference zusätzlich in 

einem zweiten Tab hier. Gegebenenfalls werden Sie nach der Meeting-ID: 895 4386 9521 oder 

Kenncode: 3ed5TX gefragt. 

Alternativ haben Sie auch die Möglichkeit, sich via Kommentarfunktion unten am Ende der genannten 

Seite, in welcher der Live-Stream zu sehen sein wird, aktiv zu beteiligen. 

Wir greifen Ihre Kommentare auf und leiten diese am Ende eines Impulses an Mari Furukawa-Caspary 

weiter. 

Zum inhaltlichen, zeitlichen Ablauf: 

Mari Furukawa-Caspary wird zu den Programmpunkten unter https://leanbase.de/digital-

conference/talk-about-lean-mit-mari-furukawa-caspary jeweils einen Impuls von ca. 20 bis 30 Minuten 

zu nachfolgenden Inhalten geben. 

 10:15 Uhr 

Warum man aufhören muss, Verschwendung zu eliminieren, wenn man Lean werden will. 

 11:15 Uhr 

Warum es falsch ist, Kaizen mit kontinuierlicher Verbesserung zu übersetzen. 

 13:00 Uhr 

Versteht jemand "Autonomation"? Ich nicht. Worum es bei Jidoka wirklich geht. 

 14:00 Uhr 

Standards sind nicht dazu da, um die Effizienz eines Unternehmens zu erhöhen. 

Jeweils im Anschluss an den Impuls haben Sie - wie bereits erwähnt - die Möglichkeit, mit der 

Impulsgeberin via Video-Konferenz in den Dialog zu gehen und auch untereinander im Gespräch zu sein. 

Um 15:00 Uhr haben wir eine Abschlussrunde gemeinsam mit Ihnen vorgesehen und gegen 15:30 Uhr 

haben wir das Ende dieser DigitalConference geplant. 

Für den Fall, dass Sie den Live-Stream nicht mitverfolgen können, so ist dies kein Problem. Wir werden 

Ihnen alle Impulsbeiträge im Nachgang zum Live-Stream auch dauerhaft als Aufzeichnung zur Verfügung 

stellen. Wir gehen davon aus, dass Ihnen diese Aufzeichnungen bis spätestens bis zum 14. Mai 2021 

zugänglich sein werden. 

Zum Abschluss möchten wir uns nochmals bei Ihnen für Ihre Teilnahme bedanken. Wir sind uns sicher, 

dass diese LeanDigitalConference einen wichtigen Beitrag zum besseren Verständnis von #Lean leisten 

wird. 

Herzliche Grüße 

Das Team der LeanBase 
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