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Die Elektro-branche ist von einer rasanten weiterentwicklung geprägt. neben 
veränderten wirtschaftlichen und rechtlichen rahmenbedingungen beeinflussen 
auch technische innovationen die ausgangslage. aufgrund der demographischen 
Entwicklung und dem steigenden Facharbeitermangel wird die personalent-
wicklung in den Unternehmen immer mehr an stellenwert gewinnen.
in der Elektrobranche haben vor allem Flexibilität, pragmatismus und Motiva-
tion der Mitarbeiter einen großen anteil am gesamterfolg der Unternehmen. 
Der einzelne Mitarbeiter als erfolgreicher ‚Macher’, eingebunden in einem 
Team wird mehr und mehr zu einem Erfolgkonzept. neben der professiona-
lität der eigenen Tätigkeit wird aber das bewußtsein über die Tätigkeit des 
kollegen in der anderen abteilung immer wichtiger werden um den Erfolg 
des Unternehmens im ganzen zu fördern.

•	als	kaufmännischer	Mitarbeiter	die	Anforderungen	und	Nöte	der
 gewerblichen kollegen zu erleben
•	das	Gefühl	zu	entwicklen,	die	Elektrobranche	zu	verstehen, erfolgreich dort  
 zu agieren und kommunikation zu erfahren, um damit auch den Unterneh- 
 mergeist und die Zusammenarbeit auf allen Ebenen zu unterstützen

•	Vermittlung	von	elektrotechnischem	Grundwissen
•	Identifikation	mit	(firmeneigenen)	technischen	Produkten
•	Schaffung	von	Verständnis	für	andere	Berufsbilder	und	Vorgehensweisen
•	Aktive	Gestaltung	der	Zusammenarbeit
•	Erhöhung	der	Gesprächskompetenz

•	Grundlagen	der	Elektrotechnik
•	Gefahren	und	Wirkungen	des	elektrischen	Stroms
•	Praktische	Umsetzung	eines	technischen	Arbeitsauftrages
 in werkstattumgebung
•	Faktoren	für	eine	erfolgreiche	Kommunikation
•	Feedback	als	Instrument	der	Zusammenarbeit
•	Erkennen	von	eigenen	Handlungsoptionen

•	Mitarbeiter	in	Verkauf,	Verwaltung,	Auftragsbearbeitung,	Vertrieb
•	Zur	Integration	neuer	Mitarbeiter

ErLEbniswELT
ELEkTroTEchnik
2-TagEsworkshop



opTionEn
Produkte erLeBen
Thematischer schwerpunkt dieser option liegt im kennenlernen und
Einsetzen von technischen produkten im rahmen eines praktischen
arbeitsauftrags. 

bEsonDErs gEEignET Für …
•	alle	Mitarbeiter,	die	technische	Produkte	und	deren	Anwendung
 kennenlernen möchten

technik verstehen
Thematischer schwerpunkt dieser option liegt in der Vermittlung von 
elektrotechnischem grundwissen. Der Transfer in die praxis erfolgt durch 
technische arbeitsaufträge sowie kommunikationsübungen.

bEsonDErs gEEignET Für …
•	alle	Mitarbeiter,	die	Elektrotechnik	besser	kennenlernen	und
 verstehen möchten

kommunikation erfahren
Thematischer schwerpunkt dieser option liegt in der aktiven gestaltung 
der Zusammenarbeit und kommunikation mit kunden oder Mitarbeitern. 
Durch kleine technische arbeitsaufträge werden eigene Verhaltensweisen 
sichtbar und neue handlungsoptionen aufgezeigt.

bEsonDErs gEEignET Für …
•	alle	Mitarbeiter,	die	Kommunikation	und	Zusammenarbeit	aktiv	
 gestalten möchten

50 %

25 %

25 %

50 %

25 % 25 %

50 %
25 %

25 %

■	produkte erleben ■	Technik verstehen ■	kommunikation erfahren

bEsTiMMEn siE …



BZL Lauterbach | Vogelsbergstr. 25 | 36341 Lauterbach | Tel 06641-9117-0 | Fax  06641-911727 | www.bzl-lauterbach.de


