LASSEN SIE IHRER KREATIVITÄT FREIEN LAUF – DURCH SCHULUNG

Stellen Sie sich vor, Sie sind zu Hause und zeigen einem Freund irgendetwas auf dem Computer. Sie drücken einige Tasten,
doch auf einmal sagt Ihr Freund: „Das hättest Du auch mit einem einzigen Rechtsklick machen können!“ Sie sind zunächst
etwas verblüfft, denn schließlich nutzen Sie die Software schon seit Jahren. Wie kann es sein, dass Sie das nicht wussten? Erst
danach wird Ihnen klar, wie viel Zeit Sie all die Jahre mit überflüssigem Drücken von Tasten vergeudet haben.
Was ich gerade beschrieben habe, dürfte wohl jedem, der mit dem
Computer arbeitet, schon einmal passiert sein. Software kann so komplex
sein, und es dürfte wohl niemanden geben, der weiß, wie alle ihre Features
genutzt werden oder dass es diese Features überhaupt gibt.
Wie sieht es mit der Software aus, mit der Sie Ihr Geld verdienen? Gibt
es da vielleicht auch Features und Funktionen, von denen Sie bisher
nichts wussten? So gut wie sicher lautet die Antwort „ja“. Wenn es also um
Software geht, mit der Sie Geld verdienen – in Ihrem Fall also um Software
für PCB-Design –, könnte Ihnen ein bisher unbekanntes Feature die Arbeit
erleichtern. Sie könnten Zeit sparen – Zeit, um Ihre Designs intelligenter,
effizienter und letztendlich auch cooler zu machen.

In jedem Lehrgang wird mir mitgeteilt, wie die Teilnehmer das Gelernte bei ihrer täglichen Arbeit anwenden. Das ist sehr befriedigend, denn genau das ist ja unser Ziel. — Chris Jennings, Ausbilder bei Altium

Lassen Sie uns etwas genauer beschreiben, weshalb Sie es sich eigentlich nicht leisten können, keine zusätzlichen Schulungen
in Anspruch zu nehmen.

„Ich habe einfach keine Zeit für Schulungen“
Dies ist zweifellos der am häufigsten genannte Grund, keine zusätzlichen Schulungen zu besuchen. Da ist natürlich viel Wahres
dran, denn die meisten Leute haben tatsächlich keine Zeit. Die Zeitpläne sind meist so vollgepackt, dass es äußerst schwierig
ist, drei oder vier aufeinanderfolgende Tage herauszunehmen und alle Projekte so lange auf Eis zu legen. Kluge Leute wissen
aber auch, dass sich die in Lehrgänge investierte Zeit mehrfach auszahlt.
Wie wäre es, wenn Sie während einer Schulung nur einen einzigen neuen Sachverhalt lernen? Es erscheint kaum lohnend,
dafür mehrere Tage seiner normalen Arbeit fernzubleiben. Aber ist das wirklich so?
Nehmen wir an, dass Sie mit dem neu Gelernten eine Viertelstunde pro Woche sparen. Über ein ganzes Jahr gerechnet, sind das
schon 13 Stunden. Überlegen Sie nur, welche neuen Techniken Sie in diesen 13 Stunden nutzen könnten, für welches clevere
Routing Sie dann Zeit hätten oder welche zusätzlichen Design-Regeln Sie definieren könnten, damit Ihr nächstes Projekt ohne
Iteration auskommt. Außerdem ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie nicht nur eine neue Erkenntnis gewinnen. Die Teilnehmer
erfahren in der Regel Dutzende neuer Tipps, Tricks und Techniken. Wie lohnend ist also diese Schulung?

Neue Funktionalitäten und Design-Methoden erlernen
So gut wie alle Teilnehmer berichten von Funktionalitäten, die sie entweder gar nicht kannten oder deren voller Funktionsumfang
ihnen nicht klar war. Nicht selten fällt ihnen regelrecht der Kinnladen herunter, wenn sie eine Funktionalität kennenlernen, die
ihnen sehr viel Zeit sparen wird.

Was ich am wertvollsten empfand, war die allgemeine Leistungsfähigkeit von Altium. Hotkeys zur Beschleunigung des Design-Prozesses, globales Editieren, das Erstellen von Klassen, Filter-Panels, Abfragen
und noch vieles mehr. — Anonym*
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Dies passiert nicht nur in den Grundlagen-Kursen, sondern
durch die Bank vom Neuling bis zum Experten. Noch etwas sehr
Wichtiges können mehr Effizienz und die daraus resultierende
Zeitersparnis für Sie tun: die Fehlerhäufigkeit zu reduzieren. Wenn
Sie nämlich bei jeder Nutzung der Software Zeit sparen, haben Sie
mehr Zeit, Ihr Design zu überprüfungen und alle Verbindungen
doppelt zu checken. Die Beseitigung von Fehlern, bevor sie bis in
den Prototyp gelangen, kann enorm viel Zeit sparen.
Das Beste, was ich mitgenommen habe, war das
Erlernen einiger Features, die weniger augenfällig
sind, aber wirklich viel Zeit sparen. — Anonym*

Sechs Gründe, weshalb
Schulungsmaßnahmen Ihnen Geld
sparen helfen
1.

Ungeschulte

Mitarbeiter

sind

unglückliche

Mitarbeiter.
Mitarbeiter, die das Gefühl haben, unzulänglich zu
sein, hinter den Erwartungen zurückzubleiben oder
nicht unterstützt zu werden, sind unglücklich. Sie sind
unzufrieden mit ihrer Arbeit, leisten deshalb zu wenig,
machen Fehler, und das Produkt ihrer Arbeit ist ihnen
egal. All dies kostet die Unternehmen viel Zeit und Geld.
2. Ungeschulte Mitarbeiter sind von geringem Wert

Von den Experten lernen

für die Produktion.
Die Qualität ihrer Arbeit ist geringer und von weniger

Wenn sich Piloten in einen neuen Flugzeugtyp einweisen lassen,

Wert. Die Qualität ihrer Arbeitsleistung ist geringer als

lernen sie beim Flugzeughersteller. Weshalb von Dritten lernen,

sie sein könnte (und sollte).

wenn diejenigen, die das Produkt entwickelt haben, ihren Kunden

3. Ungeschulte Mitarbeiter sind ineffizient.

einen umfassenden, direkten und hochwertigen Lehrgang

Viel Zeit (und damit auch Geld) und Arbeitsaufwand

anbieten können? Nur bei Altium-Schulungen werden Designer

muss investiert werden, wenn Mitarbeiter nicht richtig

offiziell zertifiziert.

oder nicht umfassend geschult sind, um ihren Aufgaben

Dies gilt ganz besonders bei Softwareprodukten. Im Fall von
Altium Designer® etwa lernen Sie bei den Leuten, die nicht nur
täglich die Anwender schulen, sondern bei jenen, die die Software
entwickelt haben und sie anwenden.

oder ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Sie
brauchen länger für ihre Arbeit.
4. Fehlerbedingte Verluste an Zeit und Geld.
Zeit und Material gehen verloren, wenn unzureichend
geschulte Mitarbeiter Fehler machen. Die Arbeit muss
wiederholt werden, und im schlimmsten Fall wird ein
mängelbehaftetes Produkt an den Kunden ausgeliefert.
5. Anstieg unterschiedlicher Ausgaben.
Diese Kostenfaktoren lassen sich schwieriger einkreisen
und

nicht geschultem Personal zuordnen, aber sie

sind da. Eine falsch erstellte CAD-Zeichnung muss
neu ausgedruckt werden. Dies kostet mehr Zeit zum
Ausbessern des Fehlers, führt zu mehr Materialaufwand
für Papier und Toner und erfordert mehr Zeit für eine
erneute Prüfung der Arbeit. Diese Kosten wären nicht
entstanden, wenn die Arbeit gleich beim ersten Mal
Häufig werden die Altium-Trainer mit Problemen konfrontiert,

korrekt ausgeführt worden wäre.

die die Kunden in der Praxis erleben. Wenn ein neues Problem

6. Verlorene Kunden.

einer Lösung bedarf, teilen diese Trainer die Einzelheiten dazu

Ungeschulte Mitarbeiter können viele der soeben

den F&E-Entwicklern von Altium mit. Sehr häufig finden deshalb

aufgeführten Fehler verursachen. Diese Fehler und

die vom Kunden gemeldeten Probleme Eingang in ein zukünftiges

Ineffizienzen wiederum können dazu führen, dass

Release von Altium Designer. Somit profitieren alle.

Ihr Unternehmen Kunden verliert. Das ist zwar der
schlimmste Fall, aber keineswegs ausgeschlossen.
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Auszug aus https://redshift.autodesk.com/importance-

of-employee-training/
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Investieren, lernen, Spaß haben
Man kann sich Lehrgänge als Kosten oder Gewinn vorstellen. Langfristig aber
sind sie eindeutig ein Gewinn, denn sie führen in aller Regel zu effizienteren
Arbeitsabläufen mit weniger Fehlern. Für Sie als Designer bedeutet das, dass Sie
mehr Zeit haben, Ihre Kreativität auszuleben, doppelt nach Fehlern zu suchen und
neue Methodiken zu erlernen.
Abgesehen davon ist es natürlich eine enorme persönliche Befriedigung, bessere
und zuverlässigere Produkte hervorzubringen. Sind Sie nicht eigentlich deshalb
Entwickler geworden, um Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen?

REFERENZEN
*Diese Kommentare stammen aus Umfragen, die bei Kunden nach dem Ende einer Schulungsveranstaltung durchgeführt wurden. Viele unserer Kunden
gaben in ihren Fragebögen an, dass sie keine Veröffentlichung ihres Namens oder Ihres Arbeitgebers wünschen. Wir respektieren dies.
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