
Die lnternationalisierung von Entwicklung und
Produktion schreitet rasant voran, was gerade für
ein stark exportorientiertes Land wie die Schweiz
von höchster Bedeutung ist. Die Optimierung
von Produktionsab[äufen, Vermeidung von Ver-

schwendung, schlanke Produktion, gute Res-

sou rcenn utzung, Qua litätsprod ukte und adäquate

Qualitätssicherung werden dadurch immer wich-
tiger, um mit der meist fernösttichen Konkurrenz
mithalten zu können.
inspire academy bietet deswegen Kurse im Be-

reich Probtem [ösungsmethodik, Projektplanung,
Arbeitsstationsplanung, Prüfmethoden für Werk-
zeugmaschinen sowie für Qualitätssicherung,
Lean Production und auf ökotogischen Betrieb
optimierte Prod uktgestaltung an.

Die Kurse richten sich primär an Leistungsträger in

der lndustrie, aber auch an solche im Dienst-
leistungsbereich. Sie sind zeitlich bewusst knapp
gehalten, dies a[[erdings unter Beibehaltung un-

serer hohen Qualitätsansprüche an die Kurse der
internen und externen Referenten. Durch die Pra-

xisnähe kann das Gelernte im Betrieb sofort ange-
wendet werden. Das Kursangebot gliedert sich in
drei verschiedene Kursarten :

Weiterbitdungskurse
ln Weiterbitdungskursen Iernen Sie neue Metho-
den, Ansätze, Bewertungsverfahren und teitweise

,

I
AG f ür mechatronische Produktions-
systeme und Fertigungstechnik

Software kennen. Sie sind danach in der Lage, das

Erternte in lhrer Firma sofort umzusetzen.

lmpulskurse
ln lmpulskursen können Sie sich schnel[ und effi-
zient über ein Thema orientieren, respektive eine
Methode kennenternen.

Zertifikatsku rse
ln Zertifikatskursen erhä[t der Teilnehmer eine
intensive SchuIung, die mit einer Prüfung ab-
schtiesst. Er erhä[t ie nach Kurs ein Attest oder ein
Ze rtifikat.
Bei atlen Kursen ist uns der Austausch von kon-
kreten Fragestetlungen und Problemen im Plenum

sehr wichtig. Es werden zu diesen bereits Lösungs-

ansätze entwickett, was den Teilnehmenden die
Umsetzung erteichtert.

Kurse im Bereich Lean Six Sigma (Auszug aus der
Kursprogramm):

155 Green Belt
Kurs A: 9. bis r3. Mai zorr
Kurs B: r9. bis 23. September zorr
Kurs C: 5. bis 9. Dezember zorr

155 Black Belt
Kurs B: 7. bis rr. November und

zr. bis 25. November 2c-77

Design for 155
ro. bis r4. und r7. Oktober zorr

Value Stream Mapping
Kurs A: zB. Juni zorr
Kurs B: zB. November 2077

Design of Experiments
Kurs A: 3o. Juni und r. Juli zorr
Kurs B: 3o. November und r. Dezember 2017

Weitere Kurse
www.inspire.ethz.ch /weiterbi Id u ng/program

inspire academy
Dr. M.Stöckti
Tannenstrasse 3, CH-8o92 Zürich
Te[.+4r (o)4463248t2
weiterbildungskurse@inspire.ethz.ch

Die Dokumentation und Optimie- a-
rung lhrer Prozesse, operative Nut- l

zung des Qualitäts- und Manage-
mentsystems und das Erfüllen sämt-
lic h er Terlifizier un gsa nfo rd e ru n ge n :

Das ist ViFlow". Für weniger als
CHF 9oz.- pro Lizenz (Basis: drei
Standard-Lizenzen) erhalten Sie das

datenbanlcunterstützte Modetlie-
rungstoo[, das in wenigen Stunden durch die
Fachabteilung beherrscht wird. Die visualisierten
Geschäftsprozesse, verlinkten Dokumente, defi-
nierten Ro[[en und Verantworttichkeiten, Funk-

tionsmatrixen und viele Reports lassen sich mit
wenigen Klicks in ein webbasiertes elektronisches

Qualitäts- und Managementsystem umwandeln.
lhre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben so-
fort Zugriff darauf und können bei auftretenden
Fragen den richtigen Prozessablauf oder die am

Prozess beteiligten Stellen oder das Auffinden
und Nutzen gültiger Dokumente für ihre tägliche
Arbeit nutzen.
ViFtow" wird von der ViCon GmbH (Hannover) lau-
fend weiterentwickett. Mit über 3o'ooo Benutzern,
die dieses von vielen Zertifizierungsstellen emp-
fohlene TooI tagtägtich nutzen, ist es schon längst
eines der führenden BPM-Tools. lmmer wieder
berichten die Kunden, wie sie die einfache Hand-

habung und die grosse Ftexibilität im Einsatz
schätzen und vor altem, wie hoch die damit ge-

schaffene Akzeptanz im Betrieb geworden ist.

Dies ist eine wichtige Grundlage für
eine funktionierende und gelebte
Prozessorganisation !

Viflow

Machen Sie kurzen Prozess...
Die einfache Handhabung ist für
viele Unternehmen entscheidend.
Dank Verwendung bekannter Micro-
soft-Standard-Komponenten fi ndet

sich jeder Anwender schne[[ zurecht. Die über-
sichttiche Prozessdarstellung und Hinterlegung
von Zusatzinformationen wie zum BeispieI Doku-
menten, Risiken, Rotlen und Verantwortlichkeiten
geben auch dem unerfahrenen Anwender keine
Rätset auf. Die im ViFtow-Prozessmodell enthalte-
nen lnformationen sind in einer Datenbank ab-
gelegt, was die Iaufende Pflege lhres Manage-
mentsystems stark vereinfacht. Es gibt keine re-

dundanten Begriffe mehr, Anderungen werden an

einer Stetle durchgeführt und sind sofort übera[[
nachgeführt. Das ist gelebte Qualität!
Ein Highlight von ViFlow'ist die schne[[e und
bequeme Veröffentlichung der Prozesse mit
dem integrierten und vielfättig konfigurierbaren
WebWizzard. Die im Prozessmodell enthaltenen
lnformationen werden in wenigen Minuten in ein
webfähiges Prozesssystem umgewandett. Dieses

steht den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
sofort zur Verfügung und kann mit dem normalen
lnternet Explorer von Microsoft genutzt werden.
ln diesem elektronischen Prozesssystem l<önnen

bis zu neun verschiedene, setbst definierte
lnhaltssprachen geführt und mit wenigen Klicks
den anderssprachigen Mitarbeiterinnen und Mit.
arbeitern einfach zur Verfügung gestellt werden
Das ist praktizierte Effektivität!

ViFlow@ 4.5 Enterprise mit Master/Client und
Shared- Process-Modeling
Hightight der aktue[[en ViFtow' 4.5 Enterprise-Ver
sion ist die Möglichkeit des Shared-Process-Mo
deling (SPM). Damit können gleichzeitig verschie
dene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Aufbal
des Prozesssystems beteiligt sein. Das Systen
(Master) erkennt automatisch, welcher Benutzer
(Ctient) welche Anderungen eingebracht hat unc

ob diese (Sicht Quatität) in den Master übernom
men werden sollen oder nicht. Das ist Effizienz
ohne Wenn und Aber!
Mit zahlreichen Verbesserungen und neuen Funk

tionen macht ViFlowu 4.5 die Arbeit noch einfa
cher! Laden Sie eine kostenlose Testlizenz unter
www.vicon.biz herunter (oder bestelten Sie diese
per Mail: info@rolfhetd.ch) oder vereinbaren Sie

einen Termin mit uns, und wir zeigen lhnen die

vielen toIten Funktionen unverbindlich in lhren
Betrieb.

Vi Flow-Competence-Center Schweiz
Rotf Held & Partner GmbH

Via Salums 5z5,CH-7o3r Laax
Te[. +4r (o)28 Zo8 jg 39
www.rolfheld.ch, i nfo@rolfheld.ch
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