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Erfolg mit Qualität
Das große Ziel unserer Weiterbil-
dung ist nicht das Wissen, sondern 
dessen Anwendung.

Fit fü
r die 

Zukunft
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Führung, Projektmanagement 

und Prozessverbesserung

seit 2007

Lernziel
Schaffen und Aufrechterhalten eines organisier-
ten, sauberen und leistungsfähigen Arbeitsplatzes, 
um Arbeitsabläufe zu optimieren, Durchlaufzeiten 
und Ausschuss zu reduzieren und Arbeitszeit und 
Materialien (wertschöpfend) im Sinne des Kunden 
zu nutzen. 

Melden Sie sich gleich an!

Zielgruppe

• Unternehmen, die arabischsprachige Mitar-
beiter an die Qualitätsanforderungen an deut-
schen Arbeitsplätzen heranführen und so Ar-
beitsabläufe optimieren wollen

• Arabischsprachige Mitarbeiter, die die Grun-
danforderungen deutscher Unternehmen
kennenlernen und sich integrieren wollen.

Abschluss
Teilnahmebescheingung -> gilt als Weiterbildungs-
nachweis und kann im Lebenslauf aufgenommen 
werden.

Transfer (Anwenden am Arbeitsplatz)
Zum Bestehen des Kurses muss die 5S-Methode 
am eigenen Arbeitsplatz angewendet werden. 
Einen Leitfaden dazu finden Sie in den Begleitma-
terialien des Kurses.

Bearbeitungszeit
Der Onlinekurs dauert ca. 45 min. Das Anwen-
den der 5S-Methode am Arbeitsplatz kann einige 
Wochen dauern.

Kosten
67,50 Euro (netto) 
inkl. Begleitmaterialien und Zugang zur Lernplattform, Melden sich mehrere Teil-

nehmer aus dem selben Unternehmen an, so erhalten Sie ab der zweiten Buchung 

einen Rabatt von 10 %.

Sind Sie arbeitssuchend - Sprechen Sie uns an!
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Motivierender Onlinekurs

In diesem sehr interaktiven Online-Kurs kann 
die 5S-Methode  schrittweise an einem Bei-
spielarbeitsplatz erlernt werden.

Unterstützen Sie einen Mechaniker dabei 
Schritt für Schritt Ordnung am Arbeitsplatz 
schaffen und tragen Sie in der Rolle des Audi-
tors dazu bei, dass die Ordnung auch lang-
fristig erhalten bleibt.

Anwenden der Lerninhalte

Im Anschluss an den Kurs muss die 
5S-Methode auch am eigenen Arbeits-
platz angewendet werden, damit mehr 
Zeit für Tätigkeiten bleibt, die dem Kun-
den und letztendlich auch dem Unterneh-
men nützen.

Arbeitsprozesse können nur dann optimiert wer-
den, wenn von gut organisierten und sauberen 
Arbeitsplätzen ausgegangen werden kann. 

Soll diesbezüglich ein einheitlicher Standard im 
Unternehmen verbreitet oder einzelne Arbeits-
plätze an die Vorgaben angepasst werden, ist die 
5S-Methode die effizienteste Methode dafür. 

Sie gibt dem Unternehmen bzw. den einzelnen 
Mitarbeitern eine Schritt-für Schritt-Anleitung an 
die Hand, mit deren Hilfe ein leistungsfähiges 
Arbeitsumfeld geschaffen wird.

Die Trainingsinhalte sind jahrzehntelang praxiser-
probt und erfolgreich in der Anwendung.

Profitieren auch Sie von den bewährten Tools!

Arabisch-Deutscher Onlinekurs

Der Onlinenkurs ist komplett in Arabisch 
vertont. Die geschrieben Texte werden in 
Arabisch angezeigt, sobald man mit der 
Maus über die deutschen Texte fährt.
Der Wechsel der Sprachen zielt darauf ab, 
dass die Inhalte sowohl in Arabisch als auch 
in Deutsch verstanden werden.


