
UNSERE CONSULTING 
DIENSTLEISTUNGEN

Unterstützung bei der 
AUSWAHL EINER GEEIGNETEN 
FMEA SOFTWARE  
passend für Ihre Produkte,  
Prozesse und Problemstellungen

Unterstützung bei der 
EINFÜHRUNG DER FMEA   
als neuer Prozess im Unternehmen

Die FMEAplus Akademie arbeitet Software-neutral. 
In einem gemeinsamen Workshop erarbeiten wir mit 
Ihnen eine Entscheidungsvorlage für eine FMEA-Soft-
ware, die optimal zu Ihrer Organisation passt. Basis 
für diesen Workshop sind Ihre internen organisatori-
schen und prozessualen Anforderungen und Zielvor-
stellungen. Unser eigener SW-Benchmark, kombiniert 
mit den Erfahrungen einer Vielzahl von Unternehmen, 
Trainern und Moderatoren, hilft Ihnen die passende 
Lösung zu finden.

Die passende Software ist ent-
scheidend für Ihre Zielerreichung 
und Ihren Unternehmenserfolg.

Auch Unternehmen, die FMEA als Prozess komplett 
neu einführen oder den Prozess ändern, stehen wir 
als kompetenter Partner zur Seite. Vom Projekt-Kick-
off an unterstützen wir Sie bei der Erarbeitung eines 
Kommunikations-Konzepts, der Schulung und Aus-
bildung Ihrer Mitarbeiter und internen FMEA-Exper-
ten, bei der Implementierung einer geeigneten FMEA 
Software und bei der Erstellung von generischen oder 
spezifischen FMEAs in Form eines Pilotprojektes. 
Ziel ist es, dass Sie einen funktionierenden Prozess 
implementiert haben und Ihre Mitarbeiter diesen 
selbstständig durchführen können.



FMEA MODERATION  
(Junior, Senior und Expert Level)

INDIVIDUELLE COACHINGS

Mit unserem Team aus inzwischen 12 FMEA Mo-
deratoren und einigen mehr im Netzwerk führen 
wir Sie und Ihr Team effizient und zielführend durch 
die FMEA. Egal ob Design-FMEA, Prozess-FMEA, 
Maschinen-FMEA oder MSR-FMEA, wir haben den 
richtigen Experten und bieten unsere Dienstleistung 
entsprechend Ihrer Anforderung auf dem geeigneten 
Experten-Niveau.

Sie sind selbst FMEA Verantwortlicher, haben konkrete 
Problemstellungen und finden keine entsprechende 
Dienstleistung? Kein Problem! Basierend auf Ihren 
Fragestellungen bieten wir individuelle Workshops 
und Coachings. Diese können sowohl tageweise vor 
Ort als auch stundenweise online abgerufen werden. 
Die Trainer werden entsprechend Ihrer Themen aus-
gesucht.

REALES FALLBEISPIEL

Ein Unternehmen hat uns für eine Standard FMEA 
Schulung angefragt, weil die FMEA im Unternehmen 
nicht gelebt wird, kaum Nutzen bringt und zu Unzu-
friedenheit im Team führt. Nach einem ausführlichen 
Vorgespräch zwischen unserem Ansprechpartner 
beim Kunden und einem unserer FMEA Experten 
war schnell klar, dass eine Standard Schulung in  
diesem Fall nicht das richtige Mittel ist und nicht  
die gewünschte Wirkung haben wird.

Wir haben gemeinsam einen Projektplan mit definier-
ten Zielen erstellt und in mehreren Workshops zu-
nächst die Management-Ebene ins Thema eingeführt, 
mit den zuständigen internen Experten eine passende 
FMEA Software ausgewählt und eingeführt, FMEA-
Moderatoren ausgebildet und die FMEA Team- 
mitglieder geschult. In einem Pilotprojekt wurde  
die Verantwortung Schritt für Schritt in die Hände  
der internen Moderatoren gegeben und parallel dazu 
eine interne Prozessbeschreibung für den FMEA- 
Prozess erstellt, sodass der FMEA-Prozess nun 
frühzeitig, nutzenbringend, effizient und nachhaltig 
durchgeführt wird.

Gemeinsam mit den FMEA-Moderatoren gibt es ein-
mal im Monat ein gemeinsames Meeting, um aufge-
kommene Fragen und Problemstellungen zu klären.

Die FMEAplus Akademie unterstützt Sie überall 
dort, wo Sie Support bei der praktischen Umset-
zung benötigen. Zudem bieten wir FMEA-Literatur 
mit großem Knowhow aus der Praxis.

Gegründet 2012 in Ulm, hat sich die FMEAplus  
Akademie GmbH zum Ziel gesetzt, im Umfeld der 
FMEA und benachbarter Disziplinen qualitativ hoch-
wertige Ausbildungen mit erkennbarem Nutzen für 
Produkt, Projekt und Mitarbeiter durchzuführen.  
2016 wurden die Geschäftsfelder Verlag und  
Consulting gegründet. 

Wir wollen die FMEA-Methode weiter entwickeln und  
optimieren sowie die Nachhaltigkeit der Schnittstellen  
und Analysen sicherstellen. Wir verstehen uns dabei 
als Kompetenzzentrum für präventive Analysen.

Die Marke steht für Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit  
und Qualität mit dem Ziel einer präventiven und  
vorausschauenden Entwicklung.

Telefon: +49 7522 9784 779
E-Mail: info@fmeaplus.de
Website: www.FMEAplus.de

Über unser umfang- 

reiches Trainingsangebot 

informieren wir Sie gern  

auf unserer Homepage:  

www.FMEAplus.de


