
HELGE BRETTSCHNEIDER
FACHMANN FÜR KOMMUNIKATION UND 

FORTBILDUNG IN TECHNISCHEN BEREICHEN



Die Fahrzeugtechnik, Fördertechnik, Produktionstechnik und die Produktentwicklung 
im allgemeinen haben mich schon immer begeistert. Schon in dem Moment als mein 
Vater mich vor einer gefühlten Ewigkeit fragte, was ich beruflich einmal machen wol-
le. 

Natürlich konnte ich es zu der Zeit nicht so in Worte fassen wie heute. Damals antwor-
tete ich Ihm:“ Ich möchte Autos und Maschinen bauen!“ Doch ich merkte schnell, 
dass mich nicht nur die Entwicklung von Maschinen und Produkten begeisterte. So 
habe ich mich auf eine Reise begeben, die mich über verschiedene Stationen in der 
Ausbildung und der Arbeitswelt zu dem führte was ich heute mache. 

TRAINER AUS LEIDENSCHAFT
EINLEITUNG

1



Nach ein paar Jahren in der Konstruktion von fördertechnischem Equipment, sowie 
kunststoff- und gummibasierten Bauteilen für die Automobilindustrie fiel mir auf, dass 
es doch sehr unterschiedliche Betrachtungen über eine effektive CAD-Konstruktion 
gab, bzw. gibt.

In mir wuchs der Wunsch anderen beizubringen wie man klassische Konstruktionsme-
thodiken auf einem modernen CAD-System anwendet und so wechselte ich von der 
Konstruktion in die Aus- und Fortbildung von technischen Mitarbeitern. Ehrlich, auch 
heute freue ich mich immer noch auf jede neue AutoCAD oder Inventor- Seminargrup-
pe. 

““Everything should be made as simple as possible, but not simpler”  
-Albert Einstein
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Die moderne Konstruktion von Maschine und Anlagen muss zeitnah, kostengünstig  
und qualitativ hochwertig sein, sonst generiert man Umsatz aber keinen Gewinn. 

Kurz gesagt: „ Die Summe aller anfallenden Kosten im Projekt dürfen nicht den 
Gewinn übersteigen!“ 

AUTODESK SEMINARE
SEMINARE
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Ein wichtiger Bestandteil dieser Kostenrechnung ist das effektive Handling der Kon-
struktionswerkzeuge wie AutoCAD oder Inventor. Mit Hilfe meiner Seminare und 
Workshops optimieren Sie ihr Fachwissen oder das Ihrer Kollegen in der Konstrukti-
on.

Durch die Kombination aus meiner Praxiserfahrung und meinem zertifizierten pädago-
gischen Fachwissen kann ich ihnen helfen Autodesk CAD Produkte effektiver zu be-
dienen ohne gleich eine Überforderung auszulösen. So können Sie die Kostenrech-
nung positiv optimieren.

Sie haben vielleicht meine Online Seminare oder meine YouTube Video Tutorials gese-
hen? -Wenn ja, dann kennen Sie meine Methoden mich einem Trainingsinhalt zu nä-
hern und diesen zu vermitteln. 

Ich unterstütze Sie gerne mit Seminaren zu den Themen:

• AutoCAD / AutoCAD Mechanical
• Inventor Professional
• Inventor HSM CAM-Produktionsplanung
• Fusion 360 CAD /CAM
• Individuelle Workshops zu Autodesk Produkten
• Autodesk Datenmanagement mit Vault

  

„Der Grundlagen-AutoCAD-Workshop, den Herr Brettschneider, für unser Unternehmen hielt, hat 
mir AutoCAD und seine Funktionen auf verständliche Weise näher gebracht. Grundzüge des Sys-

tems hat Herr Brettschneider anschaulich und mit einfachen Beispielen untermauert, erklärt und ist 
auch auf individuelle Fragen mit Geduld und Kompetenz eingegangen.“ 

 
Elena Schenkel | CONJECT AG
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Noch vor einigen Jahren drehte sich alles nur um das Fernsehen, doch heute sind
das Internet und die Sozialen Medien dem guten, alten Fernehen überlegen. Denn
Sie kennen ja den Satz,  „Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte“.

Ich kann Ihnen bestätigen, das ist mal schnell daher gesagt, aber es stimmt auch!
Wann immer man etwas in den Suchmaschinen dieser Welt sucht, findet man Artikel
und Videos. Letztendlich gewinnt in der Anwahl immer das Video gegen den Artikel.

VIDEO PRODUKTION
MULTIMEDIA 

SERVICE
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Sie fragen sich wahrscheinlich: 

„ Was qualifiziert Herrn Brettschneider für diese Aufgabe?“ 

Es ist eigentlich ganz einfach, als Trainer habe ich viel Erfahrung im freien Sprechen 
vor Gruppen und über die Jahre habe ich unter anderem auch an einer Reihe von Pro-
jekten in der Animation und Produktvisualisierung gearbeitet. So unterstütze ich z.B. 
Unternehmen wie Autodesk, Hewlett Packard, PNY, NVIDIA und andere in Ihren Multi-
medialen Projekten.:

• Imagevideos / Firmenvideos
• Messenachrichten
• Produktvorstellungen
• Event-Dokumentationen
• White Board Videos
• Kunden sprechen über Ihre Produkte und Dienstleistungen

“Ich arbeite sehr gerne mit Helge Brettschneider zusammen. Für eine Videoreihe
über CleanTech-Start-Ups haben seine Präzision, Schnelligkeit und Improvisationsfähigkeit

maßgeblich zum Erfolg des Projekts beigetragen.“

Liane Lahl, Geschäftsführerin Fortis PR OHG
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Dank Social Media gibt es viele Wege mit mir in Kontakt zu treten., Wahrscheinlich ist 
der direkteste Weg, dass Sie mich einfach anrufen und wir uns über Ihre Aufgaben-
stellung und Ideen unterhalten. Sie können mir auch gerne ein E-Mail schicken, 
selbst faxen würde auch funktionieren.  :-)

eMail: Helge.br@mcdcad.de
Tel: +49(0)2302-275532
Fax: +49(0)2302-275553

Ich freue mich schon darauf von Ihnen zu hören!

SO ERREICHEN SIE MICH
KONTAK T
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