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ZIELSETZUNG 
 
Anhand der Herstellung eines realen Pro-

dukts* – in einer dreistufigen Produktion –  

wird ein vollständiges Unternehmen ab-

gebildet. Inklusive der Produktion, Produk-

tionsplanung/ -steuerung, Qualitätssiche-

rung, Lager, Lieferant, Logistik, Rech-

nungswesen, Lieferant, Kunde und anderen 

Rollen.  

 

Der Ansatz der Fabrik im Seminarraum ist, 

dass jeder Teilnehmende eine Rolle (Auf-

gabe) übernimmt und somit für einen Teil-

prozess verantwortlich ist.  

 

Auf der Grundlage vordefinierter Parameter 

muss jeder Rollenträger dafür sorgen, dass 

der Kunde seine jeweilige Bestellung in der 

geforderten Qualität, termingerecht sowie 

unter der Berücksichtigung vorgegebener 

betriebswirtschaftlicher Kennzahlen erhält.  

 

Ohne theoretischen Ballast lernen die Teil-

nehmenden Verschwendungsfallen zu erkennen und Gesamtzusammenhänge zu verstehen. 

Spielerisch wird das bereichsübergreifende Prozessverständnis vertieft und unternehmerisches 

Denken entwickelt.  

 

Im Gegensatz zu vielen anderen Entwicklungskonzepten setzt die Fabrik im Seminarraum beim ak-

tiven Tun an und verzichtet dabei bewusst auf die klassische Form der Vermittlung von Inhalten. 

Dadurch werden die Teilnehmenden unmittelbar für die Teilprozesse und die damit verbundenen 

Herausforderungen sensibilisiert.  

 

Alle Teilnehmenden optimieren darüber hinaus einen kompletten Geschäftsprozess selbst und 

erleben in ihren Rollen die Zusammenhänge vom Lieferanten bis hin zum Kunden. So werden 

Prozessketten im Gesamten (be-)greifbar, unmittelbar erfahrbar und das notwendige „Sehen 

lernen“ wird gefördert.   

 

 

 

 
 
 
 
*) Starkstromstecker und –Steckdosen in je zwei Varianten 
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METHODIK 
 
Im Zentrum der Fabrik im Seminarraum steht die Simulation eines kompletten industriellen 

Produktionsprozesses. Im Rahmen dieses Produktes wird aus Original-Bauteilen ein reales Produkt 

gefertigt.  

 

Ziel ist es, das Ineinandergreifen von Teilprozessen in einem Unternehmen detailliert zu verstehen. 

Durch die aktive Einbindung in eine „echte“ Rolle, erleben die Teilnehmenden, wie sich 

bestehende, suboptimale Prozesse und deren Veränderung auswirken. Zusätzlich erkennen sie, wie 

sie selbst und das gesamte Team von der aktiven Mitarbeit an Verbesserungen profitieren können.  

 
Das System umfasst folgende Arbeitsplätze (Rollen): 
 

• Beobachter • Kunde • Lieferant 
• Logistik • Montage • Nacharbeit 
• Verpackung • Qualitätssicherung • Rechnungswesen 
• Produktionsplanung und  

-Steuerung 
• Wareneingangslager/ 

-Ausgangslager 
• (Moderatoren) 

 
 
Die in der ersten Runde erreichten Ergebnisse werden anhand von Kennzahlen erfasst und 

hinsichtlich Produktions- und Betriebswirtschaftlicher Zielvorgaben bewertet. Die Aufgabe der 

Gruppe besteht im nächsten Schritt darin, den Aufbau und die Abläufe des Produktionssystems so 

zu verbessern, dass die vereinbarten Ziele erreicht und eine tragfähige betriebswirtschaftliche 

Situation erzielt wird.  

 

Die Teilnehmenden lernen dadurch, die in der Ausgangskonstellation angelegte mangelhafte Pro-

zessorganisation und die damit verbundene Verschwendung von Ressourcen zu erkennen und po-

sitiv zu beeinflussen.  

 

Durch die Umsetzung der selbst gewonnenen Erkenntnisse und der fachlichen Inputs durch den 

Moderator können die Teilnehmenden ihre Ergebnisse in den Folgerunden immer weiter verbes-

sern.  

 

Neben dem Prozess der Produktionssimulation hat der parallel angelegte Transferprozess eine be-

sondere Bedeutung für den letztendlich erzielten Lernerfolg. Im Rahmen des Transferprozesses 

übertragen die Teilnehmenden ihre Erkenntnisse auf ihre reale betriebliche Situation und 

entwickelt selbständig erste Verbesserungsansätze. Das kann im Rahmen der Fabrik im 

Seminarraum bis zur Initiierung konkreter Verbesserungs-Projekte geführt werden. 
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VARIANTEN 
 
Die Fabrik im Seminarraum wird in zwei Varianten angeboten. Einer eintägigen oder einer zweitä-

gigen Veranstaltung.  

 
Eintägige Veranstaltung  Zweitägige Veranstaltung 
 

Der Schwerpunkt ist die Sensibilisierung für das Zu-

sammenwirken unterschiedlicher Teilprozesse im 

Unternehmen sowie das Erkennen von Verschwen-

dung.  

 

Abschliessend folgt in eine Reflektion des eigenen 

Verhaltens sowie des Zusammenspiels von 

Führung und Selbstorganisation.  

 

 

Offen 

Der zweite Tag wird genutzt, um die gewonnenen 

Erkenntnisse und Inputs aus dem ersten Tag (Bei-

spiele: Projektmanagement, Kaizen / KVP, Innovati-

onsmanagement,) zu vertiefen. 

 

Inhouse 

Rekonstruktion und Bewertung des gemeinschaftli-

chen Handelns vom Vortag in Bezug auf z.B. die 

Kommunikation, die Führung, die eigene Leistungs-

fähigkeit. Zudem erfolgt ein Erkenntnistransfer: 

„Wie kann ich das Erlebte auf meine eigene 

berufliche Praxis/Realität übertragen?“  

 

 

Ablauf – 1 Tag 
 
Uhrzeit Inhalt 
9.00  Begrüssung und Eröffnung, Vorstellungsrunde, Darstellung und 

Erklärung der Fabrik im Seminarraum, Zieldefinition, Bedeutung von 

Geschäftsprozessen. 
 

10.00  • Rundgang in der „Fabrik“ und Erläuterung der Rollen 

• Erstellung eines Wertstromdiagramms 

• Spielrunde I  

• Analyse und Evaluation der Teilprozesse, Visualisierung der 

Kennzahlen 
 

14.00  • Fachlicher und methodischer Input 

• Reorganisation des gesamten Geschäftsprozesses durch die 

Gruppen  

• Spielrunde II 

• Analyse der Teilprozesse (Vergleich mit Spielrunde I) 

• Kennzahlenvergleich 

 

16.00  • Reflektion der Auswirkungen auf die jeweilige eigene Rolle. 

„Was hat das mit mir gemacht?“ 

• Reflektion des Zusammenspiels von Führung und 

Selbstorganisation 

• Reflektion der Teambildung  

 

17.00  Abschlussrunde „Welche Erkenntnisse nehme ich mit?“.  
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Ablauf – 2 Tage 
 
Uhrzeit Inhalt 
9.00  Rekonstruktion und Bewertung des gemeinschaftlichen Handelns 

vom Vortag in Bezug auf Kommunikation, Führung die eigene 

Leistungsfähigkeit (und die des gesamten Teams) sowie die eigene 

Rolle und Persönlichkeit anhand von Bild- und 

Videodokumentationen. 

 

14.00  Spielrunde III 

 

15.00  Erkenntnistransfer:  

Wie kann ich das Erlebte auf meine eigene berufliche Praxis (und 

Realität) übertragen? Welche Ansatzpunkte nutze ich für mein / unser 

künftiges Handeln? Welche Impulse nehme ich mit? 

 

16.00  Ende der Veranstaltung 
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LERNINHALTE AUF PROZESSEBENE 
 
Geschäftsprozesse 
 

Die Teilnehmenden 

 

- erleben die Vernetzung und Komplexität von Geschäftsprozessen. 

 

- erkennen die Fehlsteuerung und Verschwendung aufgrund unzweckmässiger Strukturen und Abläufe. 

 

- erfassen die Bedeutung von Schnittstellen in internen und zu externen Beziehungen. 

 

- erfahren und erleben die Grundgedanken der kontinuierlichen Verbesserung. 

 

- lernen Methoden und Techniken zur effizienten Gestaltung von Prozessen kennen (u.a. Wertstromanalyse, 

5A/5S, PDCA, die Verschwendungsarten, Ishikawa-Diagramm, Spaghetti-Diagramm). 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kommunikations- und Führungsprozesse 
 

Die Teilnehmenden 

 

- erleben die Auswirkungen von Strukturen und Abläufe auf die eigene Leistungsmöglichkeiten und die 

Zusammenarbeit mit anderen. 

 

- erkennen die Bedeutung der Kommunikation und der Teamarbeit aller Beteiligten. 

 

- erleben den Einfluss von Rollenvorgaben und Rollenbildern auf das eigene Verhalten. 

 

- erkennen das Zusammenspiel von Führung und Selbstorganisation in der Gestaltung effizienter Abläufe. 

 

- entwickelt Ansätze für den Transfer ihrer Erkenntnisse in den eigenen beruflichen Alltag. 

 

- erhalten einen Einblick in die Verbesserungs- und Coaching-KATA. 
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WIRKUNGSEBENEN 
 
Die Fabrik im Seminarraum kann im Unternehmen unter verschiedenen Blickwinkeln auf mehreren 

Ebenen eingesetzt werden. Sie liefert wichtige Ansatzpunkte – auch im Kommunikation- und Kon-

fliktmanagement – für komplexe Change-Projekte, Führungs- und Teamentwicklungsmassnahmen 

sowie natürlich für die Prozessoptimierung. 

 

Die Einsatzmöglichkeiten auf verschiedenen Ebenen zeigt die Grafik „Wirkungsebenen der Fabrik 
im Seminarraum im Kontext zu den genannten Ansatzpunkten“. 
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ZIELGRUPPE 
 
Der spezielle Ansatz der Fabrik im Seminarraum hat keine bestimmte Zielgruppe. Je unterschiedli-

cher die Zusammensetzung der verschiedenen Unternehmensbereichen sowie der Hierarchien 

ausfällt desto effektiver wirkt sie. Eine nicht-homogene Gruppe beinhaltet eine Vielzahl an 

Sichtweisen, Fragestellungen sowie Argumenten. Gemeinsam müssen sie die vorgegebenen Ziele 

erreichen.  

 

 
 
Die Fabrik im Seminarraum ist nicht nur auf Produktionsunternehmen bzw. Fertigungsbereiche 

ausgelegt. Auch reine Dienstleistungsunternehmen oder die öffentliche Hand können von ihr 

nachhaltig profitieren. Alle Organisationen sind heute darauf bedacht ihre Unternehmensprozesse 

zu verbessern. Besonders in der heutigen Zeit, in welcher die stetig anwachsende Digitalisierung 

oft eine Veränderung aufzwingt. Die Ziele der Fabrik im Seminarraum sind derart ausgelegt, dass 

die Teilnehmenden in hohem Masse für diese Veränderungen sensibilisiert werden.  

 

Für Leute in Ausbildung (u.a. Schüler, Studenten sowie Praktikanten) kann die Fabrik im Seminar-

raum einen wichtigen und elementaren Grundstock für ihr künftiges bzw. weiteres Berufsleben bil-

den. Sie erhalten einen Überblick hinsichtlich des Umgangs mit teils komplexen Zusammenhängen 

und lernen nebenbei wie wichtig Teamarbeit sein kann und mit welchen Instrumenten die Ver-

schwendung in Unternehmen vermieden werden kann.  
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Weitere Informationen zur „Fabrik im Seminarraum (FiS)“ Schweiz  
auf www.Learning-Factory.ch. 
 
 

KONTAKT 

Jordan Consulting   Telefon  + 41 44 796 15 42 
Frédéric Jordan   Mobile   + 41 79 300 36 56 
Kronenweg 9     E-Mail   info@jftop.ch  
8712 Stäfa    Web   www.jftop.ch 

 


