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Norderstedt, im Norderstedt, im Norderstedt, im Norderstedt, im JuliJuliJuliJuli    2012012012012222 — Seit vielen Jahren hat sich Casio das Thema Schulungen auf die Fahne 

geschrieben. Diese werden regelmäßig durchgeführt und bieten so die Möglichkeit, sich mit 

innovativer Uhrentechnologie und Casios Markenphilosophie ausgiebig auseinanderzusetzen. 

Insbesondere die Fachkenntnisse von Fachhändlern, Berufsfachschülern, eigenen Mitarbeitern und 

Promotoren werden bei diesen Seminaren erweitert. 

Bei den Schulungen handelt es sich speziell auf Zielgruppen zugeschnittene Unterrichtseinheiten. 

Je nach Teilnehmergruppe variieren Dauer und Inhalt der Lehrgänge. Bei Uhrmacherschülern 

stehen für die meist zweitägigen Seminare vor allem Technik und Materialkunde auf dem Lehrplan. 

Fachhändler hingegen haben während der eintägigen Kurse die Gelegenheit, ihren Kenntnisstand 

über die Bedienung der Casio Uhren und ihre Funktionen in der Praxis zu vertiefen.  

Abgerundet wird das Schulungsangebot durch ein kostenfreies Online-Training-Center. Hier können 

alle Schulungsteilnehmer auch nach dem Seminar diverse Modelle der unterschiedlichen Marken 

interaktiv bedienen und testen, das neu erworbene Wissen vertiefen und Details noch einmal 

nachlesen. Das Online-Training-Center wird europaweit genutzt. Es ist in neun verschiedenen 

Sprachversionen angelegt.  

Die Schulungen führt Sinan Hayik, Produkt-Marketing bei Casio, durch. Bereits seit zehn Jahren 

hält er die Seminare und weiß, was konstruktive Schulungsmaßnahmen ausmachen: „Ich gestalte 

die Schulungen interaktiv und gruppenbezogen. Denn jede Teilnehmergruppe hat ihre eigene 

Dynamik. Dieser passe ich mich an. Es bringt nichts, immer dasselbe Programm durchzuziehen und 

eine Standardpräsentation zu halten. Viel wichtiger ist es mir, mit den Schulungsteilnehmern im 

Dialog zu sein, ihnen die Funktionen zu erklären und sie zu motivieren, sich mit der Uhrentechnik 

Bild 1: Schulungsleiter Sinan Hayik (rechts) und Jan 
Jacobs (links) von Casio mit Berufsfachschülern in 
der Uhrmacherschule Glashütte 

Bild 2: Praxisübung mit den Uhrmacherschülern 



 

auseinanderzusetzen, die für sie relevant ist. Die Schulungen sollen schließlich Spaß machen und 

einen Mehrwert liefern.“  

An der Uhrmacherschule Glashütte finden regelmäßig Schulungen für die angehenden Uhrmacher 

statt. Jürgen Mischok, Fachlehrer für Theorie und Praxis an der Berufsschule, sagt: „Sinan Hayik ist 

bei uns ein gern gesehener Gast. Die Schüler mögen vor allem seine erfrischende Art. Und da Herr 

Hayik aus der Praxis kommt, bekommen die Schüler ganz neue Einblicke. Zudem ist es für die 

Schüler eine gelungene Abwechslung, einmal von einem praxisorientierten Gastdozenten 

unterrichtet zu werden. Insgesamt erleben die Schüler immer zwei schöne und fachlich stark 

untersetzte Tage.“ 
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