
Schweißer - Coaching
"Andere coachen Sportler, wir coa-

chen Schweißer" so Ing. Ludwig Steidl
vom WIFI-Firmen-Intern-Training. "Wir
machen uns ein Bild von den gestellten
Anforderungen, stellen den Istzustand
fest und setzen Verbesserungsmaßnah-
men direkt an den Arbeitsplätzen um."

Ein solches Schweißer-Coaching
wurde für die Firma Schlüsselbauer.
ein erfolgreiches Maschinebauunter-
nehmen das Maschinen für die Beton-
industrie herstellt, durchgeführt.

Wie läuft so ein Coaching ab? "Es
werden in der laufenden Produktion
Konsolen geschweißt, die Schweißpa-
rameter aufgezeichnet und danach die
Konsolen geprüft. Diese Prüfung wird
gemeinsam mit den Produktionsver-
antwortlichen und den Mitarbeitern
der Qualitätssicherung durchgeführt.
Die nachfolgenden Untersuchungen
umfassen visuelle Prüfungen, Schliffe
mit Härteprüfungen und Buchanaly-
sen. Dabei werden Schwachstellen im
Prozess erfasst und Verbesserungs-
maßnahmen eingeleitet. Ob ungenü-
gende Wurzelerfassung, Bindefehler
oder Aufhärtungen festgestellt werden,
es wird immer versucht die Ursachen
im Prozess zu ergründen" erläutert

Ing. Steidl vom WIFI-Firmen-Intern-
Training die Vorgangsweise. Diese
wird ergänzt durch ein persönliches
Coaching des Schweißers am Arbeits-
platz. Einstellungen, Schweißparameter
und Brennerführung werden individu-
ell durch einen erfahren Schweißtrainer
mit jedem einzelnen Schweißer analy-
siert. Wenn erforderlich, werden Ge-
wohnheiten umgestellt und Prozessab-
läufe angepasst. Oftmals wird vom
Schweißer nur eine ungünstige Hal-
tung eingenommen. Ein andermal wer-
den die Möglichkeiten, die modeme
Schweiß stromquellen bieten, nicht ge-
nutzt. Auch die Anpassung der Prozes-

sparameter kann die Folge sein.
Auch die Konstrukteure werden ein-

gebunden. Sie kennen die Anforderun-
gen und müssen diese in die Zeichnun-
gen einbringen. Dabei ist es wichtig ein
"Feed Back" über die Möglichkeiten
der eingesetzten Prozesse zu erhalten.

Hr. Thomas Dorner von Schlüssel-
bauer meint dazu: " Wir haben uns für
dieses Coaching entschieden weil wir
wissen, das Qualität nicht erprüft wer-
den kann. Wir fördern Qualität direkt
an den Arbeitsplätzen".

Prozessorientierte Weiterbildung,
auf den Anforderungen basierend,
vom Konstrukteur bis zum Qualitätssi-
cherer, vor Ort im Unternehmen, an
den Produkten der Kunden. Das ist die
Methodik die das WIFI Firmen Intern
Training erfolgreich praktiziert.
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