
  Seminar / Workshop ife. Akademie.   
  

 ife. Institut für Einzelfertiger. 

Training für gewerbliche Führungskräfte in der Einzelfertigung 

Inhalte des ife. Seminars. / ife. Workshops. 

Losgröße 1+ heißt vor allem: Immer wieder 

anders, immer wieder neu, immer wieder 

veränderte Prozesse und immer wieder neu 

Engpässe beseitigen. Wer als Führungskraft, 

Konstrukteur, Projektleiter oder Verkäufer in 

einer der Einzelfertiger Branchen arbeitet, 

weiß das.  

Eine Gruppe, für die diese Herausforderungen 

auch gelten, gerät häufig ins Hintertreffen, 

wenn es gilt Unterstützung, Knowhow und 

Optimierungsprozesse zu organisieren – die 

gewerblichen Mitarbeiter. Dass die Kollegen in 

diesem Bereich erfolgsentscheidend sind, 

wissen wir natürlich, aber wie schwierig die 

Aufgabe für die gewerblichen Führungskräfte 

wirklich ist, wird häufig in den Führungsetagen 

nicht realisiert. 

Hier einige Stichworte für die Herausfor-

derungen, mit denen gewerbliche Führungs-

kräfte konfrontiert werden – etliche davon 

gelten auch über Losgröße 1+ hinaus, aber 

nicht alle: 

• Mitarbeiter einweisen, die bisher nur in 

Serie gearbeitet haben – Welche gewerbliche 

Führungskraft ist schon Pädagoge? 

• Umgang mit Mitarbeitern aus unterschied-

lichsten Kulturen, die z.T. vielleicht noch nicht 

einmal Deutsch sprechen – Welche 

gewerbliche Führungskraft ist schon 

Integrationsfachkraft? 

• Gerade liebgewordene Prozesse wieder 

verändern und das den Kollegen 

kommunizieren – Welche gewerbliche 

Führungskraft ist schon Change-Manager? 

• In heißen Fertigungsphasen mit viel Druck 

Konflikte deeskalieren und klären – Welche 

gewerbliche Führungskraft ist schon 

Konfliktmediator? 

 

 

• Bei zunehmendem Zeitdruck, plötzlichen 

Kunden-Sonderwünschen und frisch 

aufgedeckten Qualitätsmängeln für eine gute 

Moral sorgen –Welche gewerbliche 

Führungskraft ist schon Motivations-Trainer? 

Etwas zugespitzt? Vielleicht. Aber als Institut, 

das sich jahrelang mit der Ausbildung von 

gewerblichen Führungskräften befasst und 

zudem mit auf Einzelfertiger spezialisiert ist, 

weiß Lux & Lux, dass diese fünf Punkte –

u.a.m. – keine Ausnahme sind. 

 

Dauer der Veranstaltung 

1 Tag 

 

Kosten des Lehrgangs 

490,00 €* pro Person 

* ife-Mitglieder erhalten 20% Rabatt bei 1 Person, 

          30% ab der 2. Person 

 

Teilnehmerzahl 

mindestens 4 Personen 

 

Veranstaltungsort 

ife-Schulungszentrum 

    Rathausstraße 1 

    D - 41564 Kaarst 

 

Referent 

Lux & Lux  

    – Thomas W. Lux Training + Beratung  

 


