
Wie wird die Produktion effektiver? Ist 
sie gewappnet für die kommende Digita-
lisierung? Wie werden digitale Konzepte 
eingeführt? Fragen, die sich die Geschäfts-
führung im Zuge der Digitalisierung stellt. 
Die Umsetzung findet ihren Anfang aller-
dings bei Facharbeitern, Vorarbeitern oder 
Meistern.  

Für die erfolgreiche Umsetzung von digitalen 
Konzepten in der Produktion, ist das Verständnis 
der eigenen Prozesse und Abläufe unerlässlich. 
Aus diesem Grund liegt der Fokus des Work-
shops „Abläufe verstehen und Prozesse gestal-
ten – Produktion“ auf genau diesen Problem-
stellungen. Das Bewusstsein über Abläufe des 
eigenen Wertstroms wird in diesem Zusammen-
hang sensibilisiert. Sie erhalten einen Überblick 
über Verknüpfungen in Ihrer Produktion und 
erste Lösungsansätze für die Vermeidung häufi-
ger Probleme. Dazu werden Ihnen verschiedene 
Methoden vermittelt.

Abläufe verstehen und Prozesse in der Produktion gestalten –
für kleine und mittelständische Unternehmen

Sind Sie bereit für Veränderungen? 

Ist Ihre Produktion transparent? Ist Ihr Mindset auf Veränderung gerichtet?  
Wir helfen Ihnen, Licht ins Dunkle der Produktionsabläufe zu bringen.
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Ist Ihre Produktion transparent? Ist Ihr Mindset auf Veränderung gerichtet?  
Wir helfen Ihnen, Licht ins Dunkle der Produktionsabläufe zu bringen.

Wieso macio?
Arbeiten mit macio heißt immer konkret wer-
den. Wir ergehen uns nicht in grauen Theorien, 
sondern zeigen anhand von unterschiedlichen 
Methoden und Werkzeugen konkrete Hand-
lungsmöglichkeiten mit direktem Projektbezug.

Wie ist der Workshop aufgebaut?
Er gliedert sich in verschiedene Teilbereiche; von 
der gemeinsamen Problemfindung, über eine 
Reihe an Methoden bis hin zu lösungsorientier-
ten Ansätzen. Frei nach dem Motto „weg von 
alten starren Push-Produktionsvorgängen, hin zu 
neuen effizienteren Pull-Produktionsflüssen“. Für 
eine anschließende Diskussionsrunde ist aus-
reichend Zeit eingeräumt, sodass alle offenen 
Anliegen und Fragen beantwortet werden. Um 
ein Maximum an Mehrwert aus dem Workshop 
zu ziehen ist es sinnvoll, dass alle Teilnehmer aus 
einem Unternehmen stammen. So kann auf die 
individuellen Schwierigkeiten und Probleme ein-
gegangen werden. 

Soll das alles gewesen sein?

Ergänzend zu diesem Workshop gibt es je  
nach Wissenshunger und -durst ergänzende 
und vertiefende Beratungsangebote:

+ Online-Schulung agiles Projektmanagement

+  Kurzanalyse digitaler Reifegrad

+  Fachberatung Effizienz & Wertschöpfung

+  Fachberatung Technik & Technologien

+  Prozessberatung Technologie und Software

+  Strategische Beratung & individuelle Trainings

Ihr Digitalisierungs-Spezialist bei macio

Christian Gerlach
Digitalisierung

T +49. (0) 40 . 2286082-14
christian.gerlach@macio.de


