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Menschen zu qualifizieren ist unsere 
Motivation, mit der wir unsere 
Schulungen stetig weiterentwickeln. 
So entstehen Ausbildungswege mit 
den geeigneten Trainingsinhalten und 
den passenden Lehrmethoden. 
Effizienz in der Ausbildung ist ebenso 
wichtig, wie eine ansprechende  
und zeitgemäße Medienauswahl. Die 
Digitalisierung hilft uns das Maximale 
für Ihre persönliche Beratung und 
Schulung, sowie allen anderen 
Fragen rund um das Thema Aus- und 
Weiterbildung anbieten zu können.

Weiterbildung  
      mit Leidenschaft

Eine Präsenzschulung ist mit Sicherheit die beste und persönlichste Art und 
Weise einer Schulung. Unsere Schulungsteilnehmer und Trainer favorisieren  
diesen persönlichen Weg der Wissensvermittlung. Wir bevorzugen diesen 
persönlichen Kontakt mit unseren Kunden, da das menschliche Miteinander 
durch nichts zu ersetzen ist.

Aufgrund der Pandemie ergaben sich Gründe, die Präsenztraining unmög-
lich machten. Ebenso gibt es wirtschaftliche Gründe, die eine virtuelle 
Schulung attraktiver machen und Vorteile bringen, wenn z.B. die Reisezeit 
und Kosten höher sind, als Schulungsdauer und Kursgebühren. Zudem 
lassen sich virtuelle Schulungen zeitlich flexibel realisieren, da jeder von zu 
Hause aus teilnehmen kann. 

Real oder Virtuell – 
persönliche Schulung im Yaskawa-Space

Wir haben digitale Schulungsunterlagen eingeführt. An unseren  
Academy-Standorten stellen wir Ihnen hierfür Tablets zur Verfügung oder 
Sie nutzen einfach ihr eigenes mobiles Endgerät. Ihr Mehrwert der 
Digitalisierung liegt darin, dass Sie Ihre eigenen Mitschriften, Skizzen, 
Notizen oder Bilder in Ihre Schulungsunterlagen integrieren können und im 
Anschluss online zu Verfügung stehen. Ein kurzer Download nach der 
Schulung genügt und Sie können diese einfach auf jedem Endgerät mit 
praktischen Suchfunktionen oder Bookmarks nutzen oder ausdrucken 
wenn Sie möchten. 

Smart und praktisch –  
digitale Schulungs- 
unterlagen

Wir freuen uns auf Ihre Qualifizierung!

Wir haben für Sie viele sinnvolle sowie innovative 
Methoden getestet und etabliert und freuen uns, 
diese mit Ihnen zusammen zu nutzen.  
Im Fokus steht dabei immer Ihre Qualifizierung. 
Wir entwickeln unsere Bildungsmethoden stetig 
weiter, um Ihnen den Zugang zum Wissen über 
die Yaskawa-Produktwelt effizient und einfach 
zu ermöglichen.

Hierfür haben wir je nach Schulungskurs, den  
virtuellen Schulungsraum in MS-Teams verlegt  
oder eröffnen unsere Virtuelle Welt im Yaskawa  
Space. Schulungsteilnehmer können darin  
mit ihrem persönlichen Avatar in die 3D-Welt 
eintauchen und virtuelle Roboter und Anlagen 
testen und nutzen. Sie können ihre verfügbare 
Zeit komplett für die Schulung einsetzen. 

Die einzige Anforderung für die Nutzung aller 
digitalen Formate liegt in einer guten Internet-
verbindung und einem bequemen Headset.



Einfacher finden – 
unser Schulungsprogramm
Informieren Sie sich einfach in unserem online Schulungsportal unter: 
http://academy.yaskawa.eu.com/web/de/index.do  
über alle angebotenen Qualifizierungsmaßnahmen. Finden Sie durch die Selektionsauswahl einfach 
und direkt die gewünschte Schulungsmaßnahme. Treffen Sie Ihre Wahl aus Präsenztrainings, 
E-Learnings, Webinaren und Workshops oder informieren Sie sich über Voraussetzungen sowie  
Kursinhalte und finden dazu alle verfügbaren Termine – Sie können diese direkt online buchen. 

Werden Sie nicht selbständig fündig, dann beraten wir sie gerne persönlich.

Wissen in der Hosentasche –  
Yaskawa-Training-Library-APP
Ein Mobiltelefon hat fast jeder und nahezu jederzeit 
dabei. Wir haben eine APP entwickelt, die Ihnen 
unsere Schulungsunterlagen zur Verfügung stellt. 
Sie finden eine Auswahl an Schulungsheften  
digital, die wir mit informativen, digitalen Inhalten 
angereichert haben. Sie können nach Laden der 
digitalen Ausgabe den Inhalt auch offline nutzen. 

Probieren Sie es aus.



Wenn Sie mehr über uns erfahren möchten, besuchen Sie einfach  
unsere Academy-Homepage. Hier finden Sie weitere Informationen,  
um sich über unsere Schulungsstandorte ein Bild zu machen.
https://www.yaskawa.de/services/schulungen

Lernen Sie vorab unser Trainerteam kennen und informieren Sie sich  
über unsere breite Trainingsauswahl. Sie finden eine Übersicht zum  
Zertifizierungsprogramm und einen Downloadbereich wo z.B. unser  
Anmeldeformular oder Informationsflyer zur Verfügung stehen. 

Wir freuen uns auf Sie!

Haben wir Ihr Interesse 
geweckt?

Ausprobieren  
wann Sie wollen –  
Produktdemos  
via Remote-Zugriff
Sie möchten unabhängig nach einer Schulungsmaßnahme Ihre erzeugten  
Programme ausprobieren und live testen? Hierfür haben wir eine remotefähige 
Hardware auf der www.mylivezone.com Plattform. Einfach anmelden, das  
Übungsszenario auswählen und das eigene Projekt laden. Die Livecam zeigt Ihnen 
direkt Ihr Ergebnis. Sind alle Exponate gerade belegt, einfach zu einem anderen 
Zeitpunkt reinschauen, die „mylivezone“ steht 24/7 zur Verfügung.

Academy Standorte
Eschborn (DE), Allershausen (DE), Hannover (DE),  
Le Bignon (FR), Eindhoven (NL), Torsa (SE), Turku (FI), Torino (IT), 
Modena (IT), Gavá (ES), Worclaw (PL), Prag (CZ), Ribnica (SL), 
Johannesburg (SA), Port Elizabeth (SA), Durban (SA),  
Istanbul (TR), Newton Aycliffe (UK) Linz (A), Rosh Ha’ayin (IL)

academy@yaskawa.eu
www.yaskawa.eu

Technische Änderungen und 
Irrtum vorbehalten.

Yaskawa Zentrale

Yaskawa Europe GmbH
Robotics Division 
Yaskawastraße 1
85391 Allershausen
Tel. +49 (0) 8166/90-0
Fax +49 (0) 8166/90-103

Yaskawa Academy

Yaskawa Europe GmbH
Robotics Division 
Hauptstraße 185
65760 Eschborn
Tel. +49 (0) 6196/77725-70
Fax +49 (0) 6196/77725-39

YaskawaAcademy
A-05-2022, A-Nr. 159000


