
 

  

In Unternehmen und Projekten wird sehr viel wertvolle Zeit mit unsystematischer Kom-

munikation in Abteilungen und Gremien verschwendet. Das ist ineffizient und im Bezug 

auf Unternehmensziele, Mitarbeiterzufriedenheit und Qualität wenig zielführend. Durch 

ein klar durchdachtes Workshopkonzept kann die Effizienz deutlich gesteigert werden.  

Die heutige, stark vernetzte Arbeitswelt erfordert die Zusammenarbeit mit unterschiedli-

chen Disziplinen. Hierbei können Reibungen durch Teilnehmer aus unterschiedlichen Be-

reichen mit unterschiedlichen Blickwinkeln und Einstellungen entstehen. Diese zu nutzen 

und zu fördern ermöglicht neue und kreativen Ideen für Ihr Unternehmen. Für beste 

Ergebnisse braucht es eine professionelle Leitung, um die Kommunikation im Workshop 

in der Art und Weise zu unterstützen und zu ordnen, dass die Ressourcen der Teilnehmer 

bestmöglich zum Einsatz kommen—den Moderator. 

Unsere Moderatoren wählen aus einem reichhaltigen Angebot an Methoden diejenigen 

aus, welche für die gemeinsam erarbeitete Aufgabenstellung am zielführendsten sind. 

Mit modernen Workshop-Methoden zu neuen Lösungen, Innovation 

und effizienter Kommunikation in Ihren Projekten 

Unsere Kompetenz  

WORKSHOPMODERATION  

Prozesswerk nutzt Workshops in Projek-

ten gezielt, um besondere Akzente zu 

setzen.  Workshops können in allen Pha-

sen eines Projektes durchgeführt wer-

den und eignen sich z. B. für kreative 

Aufgabenstellungen zum Projektstart 

oder dort wo ein möglichst großer Kon-

sens geschaffen werden muss.  

Für die Konsolidierung von Themen über 

Fachbereiche und Projekte hinweg, wur-

de die von uns entwickelte agile Prozess-

werkstatt als Workshopkonzept mehr-

fach erfolgreich in Großprojekten durch-

geführt und hat Kunden nachhaltig über-

zeugt und beeindruckt. 

Unsere Vorgehensweisen verkürzen  

Vorbereitungszeiten für Workshops und 

aktivieren die Teilnehmer möglichst 

frühzeitig. Bei Bedarf wird der Modera-

tor den neutralen Standpunkt verlassen 

und bei organisatorischen und techni-

schen Inhalten aktiv nachfragen. Dafür 

greifen wir auf unsere Experten zurück.  

„Wie sprechen Menschen mit  

Menschen? Aneinander vorbei.“ 

(Kurt Tucholsky) 

Dazu muss es nicht kommen... 

Projektergebnisse: 

◼ Generierung von Ideen und Maßnahmenvorschlägen 

◼ Eruierung von Potentialen und Optimierung der Zusammenarbeit  

◼ Analyse und Optimierung von Prozessen 

◼ Übergreifende Vernetzung von Projekten und gemeinschaftliche Ausarbeitung von 

nachhaltigen Lösungen über Fachbereichsgrenzen hinweg 

LEAN MECHATRONIK 

Prozesse vernetzen — Erfolge sichern. 



 

  

Die Berater von Prozesswerk decken eine 

große Bandbreite von kleinen Kreativ-

workshops bis zu großen bereichsüber-

greifenden Formaten mit verschiedenen 

Zielstellungen ab. Aufgrund unserer Ex-

pertise, unabhängig ob klassisch oder 

agil, können unsere Berater methodisch 

als auch fachlich führen und unterstüt-

zen. Der Erfolg für unsere Kunden lässt 

sich an Projekten mit namhaften OEMs 

belegen.   

Unsere Arbeit umfasst nicht nur erste 

Vorbereitungsgespräche und die Erarbei-

tung eines maßgeschneiderten Work-

shopkonzept mit zielführenden Metho-

den, sondern auch die Dokumentation 

und Maßnahmenplanung. Die Nachhal-

tigkeit der Ergebnisse und Definition 

nächster Schritte sind Teil des Erfolgsre-

zeptes.  

Überzeugen Sie sich selbst in einem per-

sönlichen Termin von unserer jahrelan-

gen Workshoperfahrung und unseren 

Lösungsansätzen. Wir freuen uns auf Sie. 

Unser Konzept 

UNSER WEG 

Schritt 1:  Vorbereitungsgespräche  
◼ Klären von Zielen, Zeit und Rahmenbedingungen mit dem Auftraggeber  

◼ Abstimmung mit ausgewählten Stakeholdern zu Inhalten, Konzepten sowie den eingesetzten Methoden 

Schritt 2: Ausarbeitung Workshopkonzept 

◼ Auswahl geeigneter Workshopmethoden für die vorgegebene Zielsetzung & Ausarbei-

tung des Moderationsfahrplans 

◼ Erstellung der Workshopunterlagen und bei Bedarf einer Einstiegspräsentationen  

◼ Benachrichtigung der Teilnehmer zu Agenda, Zielen, Erwartungshaltungen 

          Schritt 3: Workshopdurchführung 
◼ Einführung in das Format, Ziele und Vorgehen 

◼ Gestaltung des Gesprächsverlauf 

◼ Zielgerichteter Einsatz von Methoden 

◼ Ausarbeitung eines Maßnahmenkataloges und Erstellung eines Fazits 

Schritt 4: Nacharbeit & Abstimmung 

◼ Aufbereitung der Unterlagen 

◼ Nachbesprechung mit Auftraggeber und bei Bedarf mit Teilnehmer 

◼ Abschluss bzw. Planung weiterer Maßnahmen  

Beschreibung der Erfolgsfaktoren 

› Breites Angebot an klassischen und agilen Methoden sowie deren   
zielgerichteter Einsatz 

› Ein mit Ihnen zusammen maßgeschneidertes Workshopkonzept 

› Konzepterstellung und Methodeneinsatz basierend auf den neuesten 
Erkenntnissen und unserer täglichen Erfahrung aus der Industrie 

Um erfolgreich Workshops in Ihrem Unternehmen durchzuführen, hat Prozesswerk einen Referenzprozess 

als Absprungbasis für die persönliche Planung mit Ihnen erstellt: 

Michael Gawel 

 +49 (0) 176 76 733 48 
 michael.gawel@prozesswerk.eu 

Prozesswerk 
Feringastraße 10b 
85774 Unterföhring 
www.prozesswerk.eu 
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