
Raum und zeit 
füR die zukunft



Aktuelles Wissen und zeitgemäßes Praxis-Know-
how sind heute die Grundvoraussetzung, um als 
Karosserie-, Lackier- und Industriebetrieb am sich 
ständig verändernden Markt zu bestehen. Das gilt 
gleichermaßen für Unternehmer, Meister, Gesellen 
und Auszubildende.

Denn nur wenn das gesamte Team auf dem neu-
esten Stand der Branche tätig ist, ist die Basis für 
den Erfolg eines Unternehmens gelegt. Gezielte 
Information und Weiterbildung für alle Betriebsmit-
glieder sind deshalb ausschlaggebend für eine er- 
folgreiche Zukunft.

Mit dem FORUM nehmen wir, das Lackzentrum Stindt, 
uns dieser Aufgabe an: Unter dem Motto Raum und 
Zeit für die Zukunft bietet unsere Informations- und 
Weiterbildungsplattform in Zusammenarbeit mit dem 
renommierten Lackhersteller Nexa Autocolor® Unter-
nehmen die Möglichkeit, das eigene Unternehmen 
bestmöglich für die aktuellen und zukünftigen Her-
ausforderungen des Marktes zu schulen – und zwar 
vom Betriebsentscheider bis zum Auszubildenden.

Dafür haben wir für das FORUM ein durchdachtes 
Drei-Säulen-Konzept entwickelt, das für optimale 
Aus- und Fortbildung in allen Unternehmensberei-
chen und auf allen Betriebsebenen sorgt. Dabei 
orientiert sich das FORUM eng an den Bedürfnissen 
und Wünschen der Betriebe, sucht Kooperationen 

mit regionalen Schulen, Verbänden, Handwerkskam- 
mern und Innungen. Sehr gut ausgestattete, hoch- 
moderne Konferenz- und Schulungsräume auf dem 
aktuellen Stand der Technik unterstützen den Lern-
erfolg in Theorie und Praxis.

Neben Nexa Autocolor® und Selemix® bieten auch 
unsere Zubehörlieferanten Produkttrainings, De- 
monstrationen und Präsentationen an.
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UNTERNEHMERFORUM Führungskräften und 
Betriebsinhabern liefern wir essentielle Fakten, 
die über die Zukunft eines Unternehmens und 
der Branche entscheiden. Dazu informieren Ex-
perten zu branchen- und fachübergreifenden 
Themen. Intensives Unternehmer-Networking 
sorgt für zusätzliche Ein- und Ausblicke.

ANwENdERFORUM Fachkräfte wie Meister und 
Gesellen bekommen die Möglichkeit, ihre Kennt-
nisse und Techniken in fundierten Seminaren 
gezielt zu verbessern und sich effektiv neues 
Praxis- und Theorie-Know-how anzueignen.

AZUBIFORUM Wir bieten Ihnen eine ergänzende 
und gezielte Förderung Ihrer Auszubildenden. 
Im modernen Ausbildungszentrum trainieren 
qualifizierte Trainer mit Ihren Auszubildenden 
neben praktischen Fertigkeiten auch Social Skills.

wEITERE INFORMATIONEN
zu unserem FORUM und zu 
buchbaren Seminaren erhalten 
Sie auch gerne unter 
04962/99 668-41 
oder per E-Mail unter  
info@forum-lackzentrum.de. 

Wir erarbeiten Ihnen außerdem 
gerne unverbindliche und indivi-
duelle Angebote für Seminare 
und Trainingseinheiten.



exzeLLent aufgesteLLt
Als Unternehmer sind Sie stets gefordert, 
trotz einer Vielzahl an Aufgaben den Über-
blick zu behalten, die richtigen Entschei-
dungen zu treffen, um den Erfolg Ihres 
Unternehmens zu sichern – nicht nur 
im aktuellen Kontext, sondern auch 
für die Zukunft. 

Regelmäßige Fort- und Weiterbil- 
dungen zu wählen, ist für Ihr Team 
sehr wichtig, damit es perfekt  
für die steten Weiterentwick-
lungen in der Automobilbran-
che gewappnet ist.

Wir bieten Ihnen ein effizi-
entes und durchdachtes Wei-

terbildungsprogramm in allen 
Betriebsbereichen und zu allen 

Aspekten an, die Unternehmer 
heute und morgen im Auge haben 

müssen.

Umfassende Grundlagenseminare 
zu Themen wie ganzheitl iche Fahr-

zeugvorbereitung, effiziente Lackier-
prozesse, perfekte Farbtonbestimmung 

und wirtschaftliches Lagermanagement 

unterstützen Sie bei der gezielten Optimierung 
der Arbeitsprozesse in Ihrem Betrieb von der 
Vorbereitung bis zum Finish.

Profitieren Sie von der Stärke des FORUMs für 
Lacktechnik: Wir bieten Ihnen individuell auf Ihr 
Unternehmen und Ihre Bedürfnisse zugeschnit-
tene Programme zu allgemeinen aber auch zu 
speziellen Sonderthemen an. Unsere erfahre-
nen Trainer liefern Ihnen zusätzlich wertvolles 
Praxis-Know-how zu aktuellen Branchentrends 
und Marktentwicklungen.

Die Flexibilität und Aktualität in diesem Be-
reich ist nahezu einzigartig. Gerne bieten wir 
Ihnen die Programme auch als Samstags- oder 
Abendschulung an. Sprechen Sie uns an. Wir 
erstellen Ihnen gerne ein individuelles Schu-
lungskonzept.

Erweitern Sie Ihren Wissensvorsprung und 
informieren Sie sich über aktuelle Seminar- 
angebote unter www.forum-lacktechnik.de

Wir freuen uns, Sie dabei mit hochwertigen, 
praxis- und marktorientierten Trainings zu  
unterstützen.

Ihr Stindt -Team
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