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Anhang 1. Ablaufdiagramme IDM 

 

Abbildung: Ablaufdiagramm im BVW; Quelle: in Anlehnung an Heidack; Brinkmann (1982, S. 143). 
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Abbildung: Ablaufdiagramm im BVW; Quelle: in Anlehnung an Bechmann (2013a, S. 71). 
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Anhang 2. Beispielhafte Bewertungsschemata und Prämierungs-

bestimmungen 

 Kosten  

vor der 

Umsetzung 

Kosten nach 

der Umsetzung 

Umset-

zungs-kos-

ten 

Differenz = 

Netto-nutzen 

Personal     

Personalnebenkosten     

Material     

Betriebsstoffe     

Wartung und Instandhal-

tung 

    

Anlagenausnutzung     

Geräte und Werkzeuge     

Gemeinkosten     

Investitionen oder jährli-

che Abschreibungen 

    

Sonstiges     

Summen     

Alle Werte bezogen auf ein Jahr in € 

Tabelle: Schema zur Kostenvergleichsrechnung; Quelle: in Anlehnung an Neckel (2004, S. 183). 

Tabelle: Bewertung von VV zur Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes; Quelle: Schulz (2003, S. 

141). 
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    Tabelle A     

     *     

Wirkungsbereich des VV  gering   mittel   hoch  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Arbeits-/Gesundheitsschutz          

Umweltschutz          

Kosteneinsparung          

Qualitätsverbesserung          

Organisationsverbesserung          

Verkaufsförderung          

Arbeitserleichterung          

* Prämienziffer nach Effektivität 

    Tabelle B     

Anwendungshäufigkeit     *     

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1x 40 65 90 130 170 210 310 415 520 

2x 65 80 105 155 195 235 365 470 575 

3x 80 95 120 180 220 260 420 525 630 

4x 95 110 135 205 245 285 475 580 685 

5x 110 125 150 230 270 310 530 635 740 

größer 5x 125 140 165 255 295 335 585 690 795 

* Bruttoprämie nach Prämienziffer in Euro 

Tabellen: Bewertungsbögen für Vorschläge mit nicht errechenbarem Nutzen; Quelle: Schulz (2003, S. 

137). 
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Zugehörigkeit zum Aufgabengebiet                                _______                Korrekturfaktor 

100 %-61 %_________________________________________________________0 

➢ Inhalt des VV ist eindeutiger Bestandteil der Aufgabe z.B. in der Aufgaben-be-

schreibung im Tätigkeitskatalog, Zielsetzung, Arbeitsplatzbewertung.  

➢ VV von Gruppen, die mit dieser speziellen Aufgabe betraut wurden. 

➢ Inhalt des VV, dessen Wahrnehmung im üblichen, pflichtgemäßen Auf-             

gabenumfang des Einreichers oder der Gruppe liegt.    

60 %-41 %__________________________________________________________0,1 

➢ Inhalt des VV weicht in gewissen Umfang vom eigentlichen Aufgabengebiet des 

Einreichers oder der Gruppe ab. 

➢ VV berührt vollständig indirekte Aufgabe (direkt nachgeschaltete oder vorgela-

gerte Tätigkeiten im Arbeitsprozess). 

40 %-21 %__________________________________________________________0,3 

➢ Inhalt des VV geht über das eigentliche Aufgabengebiet hinaus und erfordert im 

größeren Ausmaß (mehr als die Hälfte) Eigeninitiative des Einreichers oder der 

Gruppe 

➢ VV hat mit einer direkt nachgeschalteten oder vorgelagerten Tätigkeit am Rande 

zu tun.  

20 %-11 %__________________________________________________________0,8 

➢ Inhalt des VV weicht größtenteils vom Aufgabengebiet des Einreichers oder der 

Gruppe ab. 

➢ VV hat mit einer direkt nachgeschalteten oder vorgelagerten Tätigkeit nichts zu 

tun.  

10 %-0 %___________________________________________________________1,0 

➢ Inhalt des VV grenzt geringfügig an das Aufgabengebiet, hat aber mit dem 

pflichtgemäßen Aufgabenumfang des Einreichers oder der Gruppe nichts zu tun. 

➢ Der Inhalt des VV entstammt einem völlig fremden Aufgabengebiet des Einrei-

chers oder der Gruppe. 

Abbildung: Korrekturfaktoren für das Aufgabengebiet der Einreicher: (Teilprämierung); Quelle: Schulz 

(2003, S. 144). 
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Anhang 3. Prämiensystematik 

 

Abbildung: Prämienplan im BVW und IDM; Quelle: in Anlehnung an  Schulz (2003, S. 131).
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Anhang 4. Leitfäden Interviewstudie 

Anhang 4.1. Leitfaden Experteninterviews 

 

 

Dieses Dokument beinhaltet die im Rah-
men des Promotionsprojektes gestellten 
Fragen bei Unternehmensinterviews. Das 
Dokument ist vertraulich zu behandeln. 

Anreizsysteme im 
Ideenmanage-
ment 

Leitfaden für Ex-
perteninterview  

Till Suchsland 
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Leitfaden für Experteninterview   

Inhalt 
Firma ........................................................................................................................................................ 1 

Allgemein: ................................................................................................................................................ 1 

Anreize: .................................................................................................................................................... 1 

Hemnisse/Barrieren: ................................................................................................................................ 2 

Prozessperspektive (von der Einreichung zur Umsetzung): .................................................................... 2 

Verbindungen zum Innovationsmanagement ......................................................................................... 3 

Zukunft des IM: ........................................................................................................................................ 3 

Zeitplan/Vorgehen ................................................................................................................................... 4 

Vorteil für teilnehmende Unternehmen .................................................................................................. 4 

Anschrift: .................................................................................................................................................. 4 

 

Zum Folgenden: 
Ihre Antworten werden anonymisiert für eine Dissertation zum Ideenmanagement verwendet. Die 
Aussagen in der Dissertation werden weder Rückschlüsse auf ihre Person noch auf das Unternehmen, 
in dem Sie arbeiten zulassen. 

Jegliche Angaben sind freiwillig. Sie können Fragen, auf die Sie nicht antworten wollen oder deren 
Antwort sie nicht kennen unkommentiert lassen. Bitte tragen Sie dann hinter der entsprechenden 
Frage ein „-“ ein, damit bei der Auswertung ersichtlich ist, dass Sie die Frage nicht übersehen haben.  

Sie können die Fragen stichwortartig oder als Volltext beantworten. Bitte schreiben Sie Ihre Antwor-
ten einfach hinter die Frage, beginnend in derselben Zeile. 

Verwendete Abkürzung: IM = Ideenmanagement 

 

Firma 
- Welches Leistungsangebot bietet Ihre Firma an? 

- Wie wird ein Ideenmanagement von den meisten Firmen verstanden? Was enthält es und 

was sind häufig die Ziele? 

Allgemein: 
- Haben sich die Zielsetzungen im Ideenmanagement (IM) innerhalb der letzten Jahre gewan-

delt? Wie? 

- Wie würden Sie Betriebliches Vorschlagswesen und Ideenmanagement voneinander abgren-

zen? 

- Was soll gemanaged werden? Wie? 

- Was sind Erfolgsfaktoren für ein funktionierendes Ideenmanagement? 

- Wann kann man von „funktionierend“ sprechen? Was ist der Erfolg von IM, wie misst man 

ihn? 
  



9 

 

- Wovon ist die Wahl bzgl. eines zentralen oder dezentralen IM abhängig? Worauf kann es Ein-

fluss haben? 

- Was erwarten Ideennehmer (Unternehmen), was erwarten Ideengeber (Mitarbeiter) von ei-

nem IM? 

- Welche Aufgaben hat ein I-Manager zu erfüllen, was muss er dafür können, welche Rechte 

braucht er? Steigert „leistungsabhängige“ Entlohnung den Erfolg des IM? 

Anreize: 
- Weshalb beteiligen sich Mitarbeiter am IM? 

- Gibt es Ihres Wissens nach Ansätze, die Mitarbeiter abhängig von der Situation, in der sie o-

der das Unternehmen sich befinden, zur Teilnahme zu bewegen (z. B. nicht-Beobachtbarkeit 

der Leistung, Unsicherheit im Produktions- bzw. Leistungserstellungsprozess wie auftragsab-

hängige Fertigung im Vgl. zu Massenfertigung oder Dienstleistung)? 

- Wovon sind Anreizwirkungen abhängig? 

- Gibt es Ansätze, Mitarbeiter durch Anreize, die ihre individuelle Motivationsfähigkeit anspre-

chen, zur Teilnahme am IM zu bewegen? 

- Was ist bei der Wahl der Anreize zur Einreichung/Teilnahme zu beachten? 

- Wie gut eignen sich die Anreize…? Wofür eignen sie sich? 

o Spaß 

o Lernen (persönliche Weiterentwicklung) 

o Sozialer Austausch (mit Experten) 

o Beteiligung bei der Umsetzung 

o Erfolgsbeteiligung 

o Reputation 

o Eigene Forschungsbudgets 

o Verlosungen 

o Idee des Monats 

o Interne/externe Ehrungen 

o Geld- und Sachprämien (Einfluss geringer Prämien und hoher Prämien) → genaue 

Beschreibung variabler Vergütungssysteme (Leitfäden BVen zur Verfügung?) 

- Gibt es Anreize, die eher bei bestimmten Zielsetzungen genutzt werden? 

- Welche Personen im Unternehmen müssen noch „angereizt“ werden, damit das IM funktio-

niert? Wie? 

Hemnisse/Barrieren: 
- Was sind häufige Probleme im Ideenmanagement? 

- Stören sich verschiedene Systeme der Mitarbeiterpartizipation? Z.B. Feedbackboxen, CIRS, 

IM? 

- Was sind häufig Hemmnisse oder Barrieren an der Teilnahme? 

- Was sind typische Vorbehalte der Mitarbeiter? Welche Lösungen gibt es? 

- Welche Möglichkeiten der internen Kommunikation (Werbung) des BVW/IM haben sich in 

der Praxis als vielversprechend erwiesen? 

- Wie wichtig ist Transparenz? Was ist noch wichtig? 

- Stellen anonym eingereichte Vorschläge/Ideen das IM in der Praxis vor Probleme? 
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- Wovon ist die Wahl bzgl. eines zentralen oder dezentralen IM abhängig? Worauf kann es Ein-

fluss haben? 

- Was erwarten Ideennehmer (Unternehmen), was erwarten Ideengeber (Mitarbeiter) von ei-

nem IM? 

- Welche Aufgaben hat ein I-Manager zu erfüllen, was muss er dafür können, welche Rechte 

braucht er? Steigert „leistungsabhängige“ Entlohnung den Erfolg des IM? 

Anreize: 

- Weshalb beteiligen sich Mitarbeiter am IM? 

- Gibt es Ihres Wissens nach Ansätze, die Mitarbeiter abhängig von der Situation, in der sie o-

der das Unternehmen sich befinden, zur Teilnahme zu bewegen (z. B. nicht-Beobachtbarkeit 

der Leistung, Unsicherheit im Produktions- bzw. Leistungserstellungsprozess wie auftragsab-

hängige Fertigung im Vgl. zu Massenfertigung oder Dienstleistung)? 

- Wovon sind Anreizwirkungen abhängig? 

- Gibt es Ansätze, Mitarbeiter durch Anreize, die ihre individuelle Motivationsfähigkeit anspre-

chen, zur Teilnahme am IM zu bewegen? 

- Was ist bei der Wahl der Anreize zur Einreichung/Teilnahme zu beachten? 

- Wie gut eignen sich die Anreize…? Wofür eignen sie sich? 

o Spaß 

o Lernen (persönliche Weiterentwicklung) 

o Sozialer Austausch (mit Experten) 

o Beteiligung bei der Umsetzung 

o Erfolgsbeteiligung 

o Reputation 

o Eigene Forschungsbudgets 

o Verlosungen 

o Idee des Monats 

o Interne/externe Ehrungen 

o Geld- und Sachprämien (Einfluss geringer Prämien und hoher Prämien) → genaue 

Beschreibung variabler Vergütungssysteme (Leitfäden BVen zur Verfügung?) 

- Gibt es Anreize, die eher bei bestimmten Zielsetzungen genutzt werden? 

- Welche Personen im Unternehmen müssen noch „angereizt“ werden, damit das IM funktio-

niert? Wie? 

Hemnisse/Barrieren: 

- Was sind häufige Probleme im Ideenmanagement? 

- Stören sich verschiedene Systeme der Mitarbeiterpartizipation? Z.B. Feedbackboxen, CIRS, 

IM? 

- Was sind häufig Hemmnisse oder Barrieren an der Teilnahme? 

- Was sind typische Vorbehalte der Mitarbeiter? Welche Lösungen gibt es? 

- Welche Möglichkeiten der internen Kommunikation (Werbung) des BVW/IM haben sich in 

der Praxis als vielversprechend erwiesen? 

- Wie wichtig ist Transparenz? Was ist noch wichtig? 

- Stellen anonym eingereichte Vorschläge/Ideen das IM in der Praxis vor Probleme? 
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- Werden durch die Option anonymer Einreichung andere Arten von Vorschlägen unterbrei-

tet? 

Prozessperspektive (von der Einreichung zur Umsetzung): 

Was sind gegenwärtig Entwicklungen in den Bereichen…? Was ist bei der Konzeption zu beach-

ten: 

- Vorschlagsdefinition (notwendige Bestandteile) 

- Ideeneinreichung (digital, physisch, anonym,…) 

- Teilnehmerkreis (Externe, Interne, Führungskräfte, Gruppen) 

- Behandlung Erfindungen (Ausschluss als Erfindungsmeldung?) 

- Gremien für Bewertung und Umsetzung (Zusammensetzung, Beteiligung der Einreicher,…) 

- Bewertungssystem (Punkte, Formeln,…)? 

- Prämierung (auch zusätzl. zu Bewertungsabhängigkeit) 

- Entscheidung über die Umsetzung (Personen, Regelungen)? 

Verbindungen zum Innovationsmanagement 

- Wird IM als Mittel zur Ideengenerierung im Innovationsmanagement genutzt? 

- Wirkt IM eher auf radikale oder inkrementelle Verbesserungen? Kann ein IM mit Prämierung 

in F&E-Bereichen angewandt werden ohne dass der vertragliche Arbeitsauftrag unterlaufen 

wird (zusätzliche Entlohnung bei Einreichen der Idee anstelle von „normaler“ Produktent-

wicklung ohne Prämierung)? 

- Kann ein IM auch im weiteren Verlauf des F&E genutzt werden oder ist das redundant? 

Zukunft des IM: 

- Wie kann ein vernetztes IM aussehen (Ideendatenbanken mit Weiterentwicklung vs. Geisti-

ges Eigentum)? 

- Was sind neue, gut funktionierende Ansätze im IM? Warum funktionieren sie? 

- Mit welchem Ziel wird IM-Software genutzt (Verwaltung für I-Manager, Einreichung, Hilfe 

beim Aufbau des IM)?
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Zeitplan/Vorgehen 

Das Promotionsprojekt besteht aus mehreren Abschnitten, von denen die Durchführung von Inter-
views mit Unternehmen, die Ideenmanagement/BVW betreiben sowie mit Beratern und Softwarean-
bietern in diesem Bereich eine frühe Stufe darstellen. Neben weiteren Informationsquellen dienen die 
ausgewerteten Interviews der Hypothesenbildung für eine größer angelegte Unternehmensumfrage 
(voraussichtlich) in den Jahren 2015/16. 
 
Vorteil für teilnehmende Unternehmen 

- Als Unternehmen, das sich für Interviews zur Verfügung gestellt hat, erhalten Sie den für die 
Gespräche genutzten Interviewleitfaden. 

- Sofern Sie sich bereit erklärt haben, dass die Interviews digital aufgezeichnet werden erhal-
ten die interviewten Personen außerdem die Transkripte ihres Interviews, sobald diese fer-
tiggestellt und überprüft wurden. Dies kann nach erfolgtem Interview bis zu zwei Monate in 
Anspruch nehmen. Aus Datenschutzgründen können die Transkripte nicht an andere Perso-
nen weitergegeben werden als an jene, die bei dem Interview anwesend waren. Die Tran-
skripte werden den entsprechenden Personen gemeinsam mit der Entscheidung überlassen, 
ob sie diese dem Unternehmen zur Verfügung stellen möchten. Sofern die interviewten Mit-
arbeiter und Ideenmanager Interesse an den Transkripten ihrer eigenen Interviews haben, 
wird darum gebeten, eine Mailadresse mitzuteilen, an die das Transkript geschickt werden 
kann und die ausschließlich von der Interviewten Person einsehbar ist. 

- Sobald das Promotionsverfahren abgeschlossen ist, erhalten die befragten Unternehmen als 
Dank für die Kooperation eine digitale Version der Dissertation. Es wird um Verständnis dafür 
gebeten, dass dies erst geschehen kann, sobald das vollständige Promotionsverfahren inkl. 
Verteidigung und Überarbeitung der Dissertationsschrift abgeschlossen ist. Der Zeithorizont 
hierfür ist abhängig vom Rücklauf der Unternehmensumfrage sowie diversen weiteren Fakto-
ren, die nicht ausschließlich durch den Autor beeinflussbar sind. 

Anschrift: 

Dipl.-Kfm. Till Suchsland, M.Sc. 

Lehrstuhl für ABWL sowie Organisation, Personalwirtschaft und Innovationsmanagement 

Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 

Friedrich-Loeffler-Str. 70 

17489 Greifswald 

 

Univ.-Prof. Dr. rer. pol. habil. Martin Kloyer  

Lehrstuhl für ABWL sowie Organisation, Personalwirtschaft und Innovationsmanagement 

Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 

Friedrich-Loeffler-Str. 70 

17489 Greifswald 

 

© Dipl.-Kfm. Till Suchsland, M.Sc.,wissenschaftlicher Mitarbeiter; Univ.-Prof. Dr. rer. pol. habil. Martin Kloyer, 
Lehrstuhlinhaber; Lehrstuhl für ABWL sowie Organisation, Personalwirtschaft und Innovationsmanagement; EMAU 
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Anhang 4.2. Leitfaden Unternehmensinterviews (Idenmanager und 

Mitarbeiter) 

 

 

 

Dieses Dokument beinhaltet die im Rah-
men des Promotionsprojektes gestellten 
Fragen bei Unternehmensinterviews. Das 
Dokument ist vertraulich zu behandeln. 

 

Anreizsysteme im 
Ideenmanagement  

Interviewleitfaden 
Unterneh-men mit 
BVW 

Till Suchsland 
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Leitfaden Unternehmen mit BVW  

Inhalt 
Interview Ideenmanager .......................................................................................................................... 1 

Firma .................................................................................................................................................... 1 

Allgemein ............................................................................................................................................. 1 

Anreize ................................................................................................................................................. 2 

Hemnisse/Barrieren ............................................................................................................................. 2 

Prozessperspektive (von der Einreichung zur Umsetzung) .................................................................. 2 

Rollenverteilung ................................................................................................................................... 3 

Verbindungen zum Innovationsmanagement ..................................................................................... 3 

Zukunft des IM ..................................................................................................................................... 3 

Interview Mitarbeiter ............................................................................................................................... 4 

Person .................................................................................................................................................. 4 

Allgemein ............................................................................................................................................. 4 

Anreize ................................................................................................................................................. 4 

Hemnisse/Barrieren ............................................................................................................................. 4 

Prozessperspektive (von der Einreichung zur Umsetzung) .................................................................. 4 

Rollenverteilung ................................................................................................................................... 5 

Verbindungen zum Innovationsmanagement ..................................................................................... 5 

Zukunft des IM ..................................................................................................................................... 5 

Zeitplan/Vorgehen ................................................................................................................................... 6 

Vorteil für teilnehmende Unternehmen .................................................................................................. 6 

Anschrift: .................................................................................................................................................. 6 

 

Interview Ideenmanager 
Firma 

- Branche 
- Größe 
- Aufbau (mehrere Standorte,…?) 
- Kennzahlen: Wie viele Vorschläge im Jahr? Aus welchen Abteilungen? Von wie vielen Mitar-

beitern? In welchem Wert (Nutzen für das Unternehmen) wie hoch sind die Kosten? Wie 
viele Ideen werden umgesetzt? Kann ich die Statistiken haben? 

Allgemein 
- Haben sich die Zielsetzungen innerhalb der letzten Jahre gewandelt? Wie? 

- Was ist das Ziel, das Sie mit dem Ideenmanagement verfolgen? Gibt es mehrere Ziele in un-
terschiedlichen Bereichen? 

- Wie ist BVW/Ideenmanagement in Ihrem Unternehmen eingebunden? 

- Was sind Erfolgsfaktoren für ein funktionierendes Ideenmanagement? 
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- Wann kann man von „funktionierend“ sprechen? Was ist der Erfolg von IM, wie misst man 

ihn? 

- Wovon ist die Wahl bzgl. eines zentralen oder dezentralen IM abhängig? Worauf kann es Ein-

fluss haben? 

Anreize 
- Weshalb beteiligen sich Mitarbeiter am IM? 

- Gibt es Ihres Wissens nach Ansätze, die Mitarbeiter abhängig von der Situation, in der sie o-

der das Unternehmen sich befinden, zur Teilnahme zu bewegen (z. B. nicht-Beobachtbarkeit 

der Leistung, Unsicherheit im Produktions- bzw. Leistungserstellungsprozess wie auftragsab-

hängige Fertigung im Vgl. zu Massenfertigung oder Dienstleistung)? 

- Wovon sind Anreizwirkungen abhängig? 

- Gibt es Ansätze, Mitarbeiter durch Anreize, die ihre individuelle Motivationsfähigkeit anspre-

chen, zur Teilnahme am IM zu bewegen? 

- Was ist bei der Wahl der Anreize zur Einreichung/Teilnahme zu beachten? 

- Wie gut eignen sich die Anreize…? Wofür eignen sie sich? 

o Spaß 

o Lernen (persönliche Weiterentwicklung) 

o Sozialer Austausch (mit Experten) 

o Beteiligung bei der Umsetzung 

o Erfolgsbeteiligung 

o Reputation 

o Eigene Forschungsbudgets 

o Verlosungen 

o Idee des Monats 

o Interne/externe Ehrungen 

o Geld- und Sachprämien (Einfluss geringer Prämien und hoher Prämien) → genaue 

Beschreibung var. Vergütungssysteme (Leitfäden BVen zur Verfügung?) 

- Gibt es Anreize, die eher bei bestimmten Zielsetzungen genutzt werden? 

- Welche Personen im Unternehmen müssen noch „angereizt“ werden, damit das IM funktio-

niert? Wie? 

Hemnisse/Barrieren 
- Was sind Probleme bei dem Betrieb des Ideenmanagements? 
- Stören sich verschiedene Systeme der Mitarbeiterpartizipation? Z.B. Feedbackboxen, 

CIRS, IM? 

- Was sind häufig Hemmnisse oder Barrieren an der Teilnahme? 

- Was sind typische Vorbehalte der Mitarbeiter? Welche Lösungen gibt es? 

- Wie wichtig ist Transparenz? Was ist noch wichtig? 

- Stellen anonym eingereichte Vorschläge/Ideen das IM in der Praxis vor Probleme? 

- Werden durch die Option anonymer Einreichung andere Arten von Vorschlägen unter-

breitet? 

Prozessperspektive (von der Einreichung zur Umsetzung) 
- „Werbung“: 
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o Wie wird den Mitarbeitern das Ideenmanagement bekannt und schmackhaft ge-
macht/ Wie unterstützen Sie die Mitarbeiter bei der Teilnahme am Ideenmanage-
ment (Werbung, Anpreisung, Unterstützung durch Vorgesetzte, …)? 

o Besonderheiten (z. B. Themenwochen,…)? 
- Wie ist ihr Ideenmanagement heute aufgebaut? (Ablauf von der Einreichung bis zur Umset-

zung bzw. bis zum Endpunkt) 
o Vorschlagsdefinition (notwendige Bestandteile) 
o Ideeneinreichung (digital, physisch, anonym,…) 
o Teilnehmerkreis (Externe, Interne, Führungskräfte, Gruppen) 
o Behandlung Erfindungen (Ausschluss als Erfindungsmeldung?) 
o Gremien für Bewertung und Umsetzung (Zusammensetzung, Beteiligung der Einrei-

cher,…) 
o Bewertungssystem (Punkte, Formeln,…)? 
o Prämierung (auch zusätzl. zu Bewertungsabhängigkeit) 
o Weitere Anreize zur Einreichung/Teilnahme (z. B. Verlosungen, immat. Anreize, Ca-

féteria-System, eigene Forschungsbudgets,…)? 
o Entscheidung über die Umsetzung? 

- Warum ist das System so aufgebaut (Kostenminimierung, Nutzenmaximierung, Kompromiss-
lösung)? 

o Optional: Was ist anders als vor der gewandelten Zielsetzung? Wie wurde das System 
angepasst? Warum? 

Rollenverteilung 
- Was erwarten Ideennehmer, was erwarten Ideengeber von einem IM? 

- Aus Sicht eines Ideeneinreichers: 
o Was ist seine Aufgabe? 
o Wie transparent ist das System für ihn? 
o Was ist sein Nutzen? 

- Was ist die Funktion des Ideenmanagers? 
- Was muss er dafür können, welche Rechte braucht er? Steigert „leistungsabhängige“ Entloh-

nung den Erfolg des IM? 

Verbindungen zum Innovationsmanagement 
Wenn im Unternehmen F&E betrieben wird 

- Wird IM als Mittel zur Ideengenerierung im Innovationsmanagement genutzt (Produkt-, Pro-

zessinnovation) 

- Wirkt IM eher auf radikale oder inkrementelle Verbesserungen? Kann ein IM mit Prämierung 

in F&E-Bereichen angewandt werden ohne dass der vertragliche Arbeitsauftrag unterlaufen 

wird (zusätzliche Entlohnung bei Einreichen der Idee anstelle von „normaler“ Produktent-

wicklung ohne Prämierung)? 

- Wie sind Patentabteilung und IM miteinander verzahnt (Überprüfung der VV auf Anwend. 

laut ArbErfG)? 

- Kann ein IM auch im weiteren Verlauf des F&E genutzt werden oder ist das redundant? 

Zukunft des IM 
- Was sind neue, gut funktionierende Ansätze im IM? Warum funktionieren sie? 

- Wie wollen Sie das IM zukünftig weiterentwickeln/verändern? Warum? 
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Interview Mitarbeiter 
Person 

- In welchem Bereich arbeiten Sie? 
- Wie alt sind Sie? 
- Was ist ihr Beruf? 
- Ist Ihnen eine gute Balance von Freizeit und Arbeit wichtig? 
- Wie viele Vorschläge reichen Sie ca. ein? 
- In welchen Bereichen? Was ist Ihnen wichtig? 

Allgemein 
- Was ist das Ziel, das das Unternehmen mit dem Ideenmanagement verfolgt? Gibt es mehrere 

Ziele in unterschiedlichen Bereichen? 
- Wie ist BVW/Ideenmanagement in Ihrem Unternehmen eingebunden? 

- Was sind Ziele, die Sie mit der Teilnahme am Ideenmanagement verbinden?/Warum beteili-

gen Sie sich am IM? 

Anreize 
- Weshalb beteiligen sich Mitarbeiter allgemein am IM? 

- Sollte es eine Anreizsetzung geben? 

- Welche Art von Anreizen? 

- Sollte es unterschiedliche Arten von Anreizen geben? Wovon wollten diese abhängig sein? 

- Wie könnte man die Mitarbeiter besser zur Teilnahme motivieren? 

- Wovon sind Anreizwirkungen abhängig (Beruf/Qualifikation, Art der Arbeit z. B. Schreibtisch-

job, handwerkliche Tätigkeit, Konstrukteure, Facharbeiter, organisationale Einflussgrößen)? 

- Gibt es Anreize, die eher bei bestimmten Zielsetzungen genutzt werden? 

- Welche Personen im Unternehmen müssen noch „angereizt“ werden, damit das IM funktio-

niert? Wie? 

Hemnisse/Barrieren 
- Ist es fair, wenn z.B. Ideenmanager oder Vorgesetzte an Prämien beteiligt werden? 

- Finden Sie das IM Ihres Unternehmens fair/gut? 

o Was würden Sie anders machen? 

o Was ist besonders gut? 

- Was sind häufig Hemmnisse oder Barrieren an der Teilnahme? 

- Was sind typische Vorbehalte der Mitarbeiter? Welche Lösungen gibt es? 

- Wie Wichtig ist Transparenz? Was ist noch wichtig? 

- Gibt es Ideenklau? Was könnte man dagegen machen? 

- Gibt es Probleme bei Gruppenvorschlägen? Welche? Wie werden sie gelöst? 

- Werden durch die Option anonymer Einreichung andere Arten von Vorschlägen unter-

breitet? 

Prozessperspektive (von der Einreichung zur Umsetzung) 
- „Werbung“: 

o Wie gut kommen Werbemaßnahmen für das IM an? Ist den Mitarbeitern bewusst 
und bekannt, dass es ein IM gibt? 

o Besonderheiten (z. B. Themenwochen,…)? 
- Wie ist das Ideenmanagement heute aufgebaut? Was ist für Sie relevant? (Ablauf von der 

Einreichung bis zur Umsetzung bzw. bis zum Endpunkt) 
o Vorschlagsdefinition (notwendige Bestandteile) → klar und gut? 
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o Ideeneinreichung (digital, physisch, anonym,…) → Kritik/ Wünsche? 
o Teilnehmerkreis (Externe, Interne, Führungskräfte, Gruppen) 
o Behandlung Erfindungen (Ausschluss als Erfindungsmeldung?) 
o Gremien für Bewertung und Umsetzung (Zusammensetzung, Beteiligung der Einrei-

cher,…) → Wären Sie dort gerne beteiligt, wenn Sie einen Vorschlag eingereicht ha-
ben? 

o Bewertungssystem (Punkte, Formeln,…)? 
o Prämierung (auch zusätzl. zu Bewertungsabhängigkeit) 
o Weitere Anreize zur Einreichung? → gut? 
o Entscheidung über die Umsetzung? → wären sie gerne an der jeweiligen Umsetzung 

beteiligt? 
o Weitere Schritte, die ich nicht genannt habe? 

Rollenverteilung 
- Was erwarten Ideennehmer, was erwarten Ideengeber von einem IM? 

- Aus Sicht eines Ideeneinreichers: 
o Was ist seine Aufgabe? 
o Wie transparent ist das System für ihn? 
o Was ist sein Nutzen? 

- Was ist die Funktion des Ideenmanagers? 
- Was muss er dafür können, welche Rechte braucht er? Steigert „leistungsabhängige“ Entloh-

nung den Erfolg des IM? 

Verbindungen zum Innovationsmanagement 
Wenn im Unternehmen F&E betrieben wird 

- Wird IM als Mittel zur Ideengenerierung im Innovationsmanagement genutzt? 

- Wirkt IM eher auf radikale oder inkrementelle Verbesserungen? Kann ein IM mit Prämierung 

in F&E-Bereichen angewandt werden ohne dass der vertragliche Arbeitsauftrag unterlaufen 

wird (zusätzliche Entlohnung bei Einreichen der Idee anstelle von „normaler“ Produktent-

wicklung ohne Prämierung)? 

Zukunft des IM 
- Was sind neue, gut funktionierende Ansätze im IM? Warum funktionieren sie? 

- Wie wollen Sie das IM zukünftig weiterentwickeln/verändern? Warum?
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Zeitplan/Vorgehen 
Das Promotionsprojekt besteht aus mehreren Abschnitten, von denen die Durchführung von Inter-
views mit Unternehmen, die Ideenmanagement/BVW betreiben sowie mit Beratern und Softwarean-
bietern in diesem Bereich eine frühe Stufe darstellen. Neben weiteren Informationsquellen dienen die 
ausgewerteten Interviews der Hypothesenbildung für eine größer angelegte Unternehmensumfrage 
(voraussichtlich) in den Jahren 2015/16. 
 

Vorteil für teilnehmende Unternehmen 
- Als Unternehmen, das sich für Interviews zur Verfügung gestellt hat, erhalten Sie den für die 

Gespräche genutzten Interviewleitfaden. 
- Sofern Sie sich bereit erklärt haben, dass die Interviews digital aufgezeichnet werden erhal-

ten die interviewten Personen außerdem die Transkripte ihres Interviews, sobald diese fer-
tiggestellt und überprüft wurden. Dies kann nach erfolgtem Interview bis zu zwei Monate in 
Anspruch nehmen. Aus Datenschutzgründen können die Transkripte nicht an andere Perso-
nen weitergegeben werden als an jene, die bei dem Interview anwesend waren. Die Tran-
skripte werden den entsprechenden Personen gemeinsam mit der Entscheidung überlassen, 
ob sie diese dem Unternehmen zur Verfügung stellen möchten. Sofern die interviewten Mit-
arbeiter und Ideenmanager Interesse an den Transkripten ihrer eigenen Interviews haben, 
wird darum gebeten, eine Mailadresse mitzuteilen, an die das Transkript geschickt werden 
kann und die ausschließlich von der Interviewten Person einsehbar ist. 

- Sobald das Promotionsverfahren abgeschlossen ist, erhalten die befragten Unternehmen als 
Dank für die Kooperation eine digitale Version der Dissertation. Es wird um Verständnis dafür 
gebeten, dass dies erst geschehen kann, sobald das vollständige Promotionsverfahren inkl. 
Verteidigung und Überarbeitung der Dissertationsschrift abgeschlossen ist. Der Zeithorizont 
hierfür ist abhängig vom Rücklauf der Unternehmensumfrage sowie diversen weiteren Fakto-
ren, die nicht ausschließlich durch den Autor beeinflussbar sind. 

Anschrift: 
Dipl.-Kfm. Till Suchsland, M.Sc. 

Lehrstuhl für ABWL sowie Organisation, Personalwirtschaft und Innovationsmanagement 

Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 

Friedrich-Loeffler-Str. 70 

17489 Greifswald 

 

Univ.-Prof. Dr. rer. pol. habil. Martin Kloyer  

Lehrstuhl für ABWL sowie Organisation, Personalwirtschaft und Innovationsmanagement 

Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 

Friedrich-Loeffler-Str. 70 

17489 Greifswald 

© Dipl.-Kfm. Till Suchsland, M.Sc.,wissenschaftlicher Mitarbeiter; Univ.-Prof. Dr. rer. pol. habil. Martin Kloyer, 
Lehrstuhlinhaber; Lehrstuhl für ABWL sowie Organisation, Personalwirtschaft und Innovationsmanagement; EMAU 
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Anhang 5.  Interviewtranskripte 

Mehrere Fragezeichen hintereinander weisen darauf hin, dass die Audioaufzeichnung an dieser Stelle unver-

ständlich ist und nicht transkribiert werden kann. 

Mehrere X verweisen darauf, dass an dieser Stelle Daten unkenntlich gemacht wurden, um den Inter-
viewpartnern Anonymität zu gewähren. 

Anhang 5.1. Interviewtranskript E1 

Interviewdatum: 21.01.2015 
Experteninterview 
Firma: XXX 
Name: XXXXX  
Arbeitsbereich: Geschäftsführer 
Abkürzungen: 
Till Suchsland - TS 
Experte 1 – E1 

Teil 1: 

TS: Was bietet ihre Firma an Leistungen an (Software, Beratung etc.) Was kann ich unter Beratung verste-

hen? 

E1: Wir verstehen uns als ein Full-Service Dienstleister, d.h. wenn ein Kunde sagt: „ich möchte Ideenma-

nagement auf der grünen Wiese oder so eine Art Relaunch machen“, von der fachlichen Seite her bis 

zur Beratungsseite her sozusagen Softwareimplementierung, Führungskräfte-Trainings und alles was 

damit zusammenhängt bieten wir an. 

Das heißt wenn jemand bei uns anruft, sagen wir in der Regel: „ich hätte jetzt gerne irgendwie was“, 

fragen wir erst mal danach: „was wollt ihr denn eigentlich erreichen, was sind eure Ziele?“ 

Ganz häufig ist es so, dass Viele sagen: „Ich hätte gerne eine Software.“ und wenn man fragt: „Warum 

denn?“, ist die Antwort: „wir wollen ein Ideenmanagement wieder on Track bringen.“ 

Dann ist die Software eigentlich nur Mittel zum Zweck und so hart wie es sich anhört, würde ich sagen, 

80-90 % der Unternehmen können mit jedem der marktführenden Produkte ihr Ideenmanagement ab-

bilden. Wenn ich in das Konzernumfeld international gehe, dann wird es etwas enger. Die normalen 

Unternehmen, was die für Anforderungen haben, das kann jeder. Da ist Software auch gar nicht das 

Thema, sondern da ist der Erfolg ja eher in den Prozessen, Erfolgsfaktoren auf die wir gleich noch 

eingehen und es ist einfach wichtig, dass man darüber spricht. Z. B. der XXXXX, mit dem haben wir 

das sozusagen komplett gemacht, da hieß es: „Wir möchten unser BVW auf Vordermann bringen und 

wollen auch eine Software kaufen“, „können wir alles machen, aber damit bringt ihr das BVW ja nicht 

auf Vordermann.“ 
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Da ist man dann erst mal hingegangen und hat eine Analyse gemacht, woran es denn hängt, sprich 

Analyse des Ist-Zustandes, klassischer Beratungsansatz. Dann guckt man, wo wird das Ganze dann 

eben angedockt, in der Regel sollte man in die Unternehmensstrategie und in das Unternehmensleitbild 

das Ideenmanagement einfach einfassen und sagen, welchen Beitrag leiste ich denn dazu, daran abge-

leitet dann Ziele und von den Zielen angeleitet dann letzten Endes Prozesse etc. und dann hinten dran 

auch Software. 

Dort sind wir dann aber auch hingegangen und haben das Thema Betriebsvereinbarung gemeinsam 

mit der Arbeitnehmervertretung gemacht, Softwareeinführung, dann hat man dort auf ein Führungs-

kräfte Modell gewechselt, weil es im Rahmen des Leitbildes ein gutes Werkzeug war. Man hat dann 

aber auch gemerkt, dass wir jetzt nicht mehr über Ideenmanagement reden sondern über ein Change-

managementprojekt/Unternehmenskultur und hat dann mit allen Mitarbeitern Führungskräfte-Trai-

nings gemacht, keine Softwaretrainings sondern wirklich Führungskräftetrainings: „was ist denn 

meine Aufgabe als Führungskraft im Ideenmanagement, was mache ich denn wenn der Mitarbeiter an 

der Tür steht, und sagt: ich hab eine Idee“. Wie motiviere ich diese entsprechend und die Softwareein-

führung ist dann der kleinste Part. Das ist was wir anbieten, wenn jemand das will auch isoliert, wir 

haben auch Beratungsprojekte gemacht, wo unsere Software gar nicht im Einsatz war. Das ist für uns 

egal. Wir haben sogar mal ein Projekt gemacht, bei dem wir sagen Softwareauswahlverfahren und 

dann ist beim Auswahlverfahren nicht unsere Software raus gekommen am Ende. Also das ist eine rein 

isolierte Leistung die man nehmen kann oder man betrachtet sie halt in einem Projekt dementspre-

chend. 

Das zweite ist Thema Softwareeinführung und das dritte Thema ist Trainings, Netzwerkveranstaltun-

gen, da gibt es Veranstaltungen zu denen wir eingeladen haben, wo wir rein auf der fachlichen Ebene 

sagen: „Das hat nichts mit Software zu tun, auch nicht mit unseren Leistungen, das ist eine reine Fach-

veranstaltung“, wo wir einfach sagen: „Für unsere Kunden sehen wir einen Mehrwert darin, dass sie 

sich mit allen auf allen Ebenen austauschen“. 

Auf unseren Fachveranstaltungen sind auch 30-40 % die gar nicht unsere Kunden sind und nicht unsere 

Software im Einsatz haben aber die trotzdem kommen und sagen das ist super hier, hier gibt es wichtige 

Inhalte und da will ich hin. Das ist in diesem Ideenmanagementumfeld ein differenzierender Faktor im 

Vergleich zum reinen Softwarehersteller, der sagt: „ich habe eine super Software, ich kann die super 

einführen und ein gutes Produkt“. Aber nach unserem Verständnis her macht das nicht ein erfolgrei-

ches Ideenmanagement aus. 

5 Minuten                                                                                                                          (insgesamt 5 Minuten) 

TS: Ich habe vorhin erzählt, dass ich gestern bei diesem Seminar war und da hab ich mich auch mit ver-

schiedenen Firmen unterhalten die Ideenmanagement machen sollen oder schon machen und wir haben 
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uns auch darüber unterhalten „Was ist denn jetzt eigentlich Ideenmanagement?“ und ich hab die ganze 

Bandbreite gehört. Einmal: „Ideenmanagement ist ja nur das neue Wort für Vorschlagswesen“ oder 

„Ideenmanagement vereinbart diese ganzen Sachen, die sie vorhin schon gesagt haben, Changema-

nagement, Meldewesen, betriebliches Vorschlagswesen KVP etc, alles unter einen Hut“. Sie haben ja 

jetzt Erfahrung, auch durch die Beratung mit verschiedenen Firmen, wie würden sie denn sagen kann 

man heute Ideenmanagement definieren? 

E1: Sie haben es schon angesprochen, ich glaube ab dem Zeitpunkt, wo überwiegend aus dem Vorschlags-

wesen, da war dieses ganze Innovationsmanagement noch nicht so hip, Mitte-Ende der 90er, da hat 

man gesagt: „Vorschlagswesen ist jetzt ein bisschen verstaubt und der Begriff nicht ist sehr passend 

für das was dort gemacht wurde, wir nennen das mal Ideenmanagement, hört sich ein bisschen cooler 

an.“ Und ab da kam auch ein bisschen die Problematik rein, weil dieser Begriff eben nicht so trenn-

scharf definiert ist. 

Ich sag mal BVW kann man sehr klar definieren, da weiß auch jeder gleich, was damit gemeint ist. 

Innovationsmanagement kann man auch sehr klar definieren. Ich kann das Thema KVP/Kaizen sehr 

deutlich definieren. Das sind sehr trennscharfe Begriffe. Ideenmanagement spannt sich darum, bei je-

dem Kunden individuell auf, das kann ich selber belegen wie ich will und das ist auch eins der Grund-

probleme die man hat. 

Wenn einer kurz anruft und sagt: „Ich würde gerne im Ideenmanagement was machen“, dann frage ich 

immer erst: „Was versteht ihr denn darunter?“ Unser Verständnis ist, dass Ideenmanagement ein ge-

nerischer Begriff ist, für einen bestimmten Satz an Veränderungs- und Verbesserungsprozessen, die 

ich darunter integriert/isoliert fahren kann und wo einer der Erfolgsfaktoren den wir in der Praxis fest-

stellen, dass wenn Unternehmen die verschiedenen Prozesse integriert betrachten, da sie unterschied-

liche Zielsetzungen haben. Also wenn wir sagen BVW, KVP und Innovation oder mal im Kontext, 

kann man das vom Mengenvolumen her ganz gut und vom Potential her wie eine Pyramide darstellen. 

KVP und Verbesserung ständig im kleinsten Umfeld mit vielen vielen Maßnahmen, die sozusagen die 

Basis darstellen, auch kulturell eine Basis für Veränderungen halt darstellen. 

Von dem Einzelnen wenn ich es jetzt auf der y-Achse betrachte, von dem einzelnen Impact im Sinne 

der Nutzen bzw. Auswirkungen auf das Unternehmen, ist die einzelne KVP Maßnahme gering. Ich 

habe aber eine Kultur der Veränderung die ich damit schaffe. Wenn ich in der Mitte mir das anschaue, 

sagen wir das typische Ideenmanagement, also Vorschlagswesen, was eher in Richtung Verbesserung 

etwas Bestehenden geht, habe ich vom Volumen her schon mal weniger aber in der Regel auch schon 

einen höheren Impact auf das Unternehmen. Ganz oben ist die Speerspitze mit den Innovationen, die 

letzten Endes auch zur Marktreife gebracht werden, was deutlich weniger ist, aber einen deutlichen 

höheren Impact auf das Unternehmen hat, aber eine Durchlässigkeit bei diesen drei Begriffen zwischen 
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diesen Systemen und auch eine gemeinsame Steuerung. Es gibt aber ganz wenige Unternehmen die so 

was haben, wie ein Head of Ideas – Innovationmanagement, der sagt: „Ich bin für KVP/Kaizen zustän-

dig.“, „Ich bin für BVW/Ideenmanagement zuständig und auch für Innovationen.“ Das sind für mich 

unterschiedliche Prozesse mit unterschiedlichen Zielrichtungen. Da wo Potential herkommt was sich 

auch empirisch nachweisen lässt. Wenn Unternehmen sagen: „Wir fahren das auch integriert und ha-

ben somit bessere Ergebnisse und auch bessere Kennzahlen.“ Die Durchlässigkeit Innovation - BVW 

ist häufig, wenn jemand sagt: „Wenn ich in einer frühen Phase des Innovationsmanagements bin, habe 

ich ja unglaublich viel.“ Um diesen Trichter mal kurz durchzugehen, diesen Innovation Funnel und da 

fällt ja irgendwas raus. Das was raus fällt, kann aber oftmals etwas sein, was ein guter Input für das 

BVW ist. Weil es keine Innovation im eigentlichen Sinne ist, aber trotzdem das Unternehmen verbes-

sert. 

Umgedreht gibt es bei vielen Unternehmen die Problematik, dass sie sagen: „Wenn die Idee nicht 

gemäß der Betriebsvereinbarung eine Idee ist, also eine Verbesserung des bestehenden Zustandes, 

dann muss ich sie ablehnen.“ Aber dadurch fallen einige Ideen aus dem Raster, die [deswegen abge-

lehnt werden, d. V.], weil das eine Idee ist die eigentlich negativen Charakter hat. Da ist der Markt 

noch nicht reif oder ich kann das jetzt noch nicht umsetzen, lehne ich ab. Ich habe da jetzt keine andere 

Möglichkeit. Um dort die Durchlässigkeit zum Innovationsmanagement zu schaffen, für die Sachen 

die aus dem BVW Prozess raus fallen, gehen oben in den Trichter in einen dieser kleinen Zuflusska-

näle, das ist nicht eine große Menge aber in einen der Kanäle, bei dem ich sage das geht jetzt in das 

Innovationsmanagement mit hinein. 

TS: Das heißt, wir kommen nachher nochmal zu der Gestaltung dieses dann BVW-Prozesses, aber das 

heißt, sie plädieren dafür eine zentrale Einreichsstelle einzurichten, unter der Voraussetzung, dass das 

Unternehmen auch so groß ist, dass es sich um Innovationen kümmert. 

E1: Ja, wenn ich sage: „Aus Sicht eines Mitarbeiters, die Idee ist erstmal generisch, also ich hab eine Idee, 

was das für ein Typ ist, also ich habe eine KVP Maßnahmen, BVW Vorschlag oder Innovation kann 

dem Mitarbeiter egal sein.“ In der Beratung nennen wir das ganz gerne das Aschenputtel-Problem, 

also wenn ich diesen Prozess integriert fahre, dann hab ich das Aschenputtel-Problem, das heißt ir-

gendjemand muss sich mal entscheiden, was ist was. Wo sortiere ich was ein? 

5 Minuten                                                                                                                      (insgesamt 10 Minuten) 

Da gibt es keinen Königsweg, da könnte ich jetzt halt sagen, der Mitarbeiter sagt schon: „Das ist eine 

Innovation.“, dann reiche ich es als Innovation ein, ist es ein BVW-Vorschlag, reiche ich es so ein oder 

sagt der Mitarbeiter einfach: „Ich reiche eine Idee ein. Soll sich doch der nachfolgende Bearbeiter 

darum kümmern was es denn ist.“ 
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Wir sind ja gekommen von dem Begriff, wie leben wir den Begriff. Unser Verständnis, auch so wie 

wir das Unternehmen und auch unsere Produktpalette ausrichten, ist Ideenmanagement ein generischer 

Begriff, unter dem wir verschiedene Verbesserungs- und Veränderungsprozesse subsumieren können, 

die im Idealfall integriert miteinander betrieben werden. Das wäre unsere persönliche Definition und 

konkret müssen wir uns natürlich immer danach richten, wie definiert es das Unternehmen. Ganz häu-

fig ist es wirklich so, dass man sagt Ideenmanagement ist ein moderner Begriff, ist jedoch faktisch das 

Gleiche wie BVW. 

TS: Wir sind vorhin schon mal kurz darauf gekommen. Erfolgsfaktoren die mit dem Ideenmanagement 

zusammenhängen. Im Moment stelle ich noch allgemeine Fragen, später komme ich auch nochmal 

genau auf die Erfolgsfaktoren zu sprechen. Jedoch ohne sie schon beeinflusst zu haben, was würden 

sie sagen, sind die zentralen Erfolgsfaktoren für ein Ideenmanagement, dass es eben so funktioniert 

wie es soll? 

E1: Also Top 1 mit weitem Abstand ist die Topmanagement-Unterstützung. Wasser fließt von oben nach 

unten. […] Das ist ein klarer Erfolgsfaktor, wenn das Topmanagement nicht sagt: „ich habe die Wir-

kungs- und Steuermechanismen verstanden und bin auch bereit dort auch zu investieren.“ - was auch 

ein wichtiger Punkt ist - und „ich unterstütze das, lasse mich da vor den Karren spannen und bin wie 

ein Leuchtturm, ich muss selber nicht aus Meer hinaus, aber ich stehe da und gebe Orientierung für 

alle auch wenn es mal stürmisch ist und ich schaue mit meinem Lichtstrahl auch überall mal hinein.“, 

dass klar wird: Das Management will das. Das ist nach wie vor Erfolgsfaktor Nummer 1. 

Dann haben wir das Thema Arbeitnehmervertretung, speziell im deutschsprachigem Raum ist es mit-

bestimmungspflichtig. Kommt daher leider sehr häufig als Spielball in die Konzern und Unterneh-

menspolitik. Aber wenn ich die Arbeitnehmervertretung nicht mit ins Boot hole dann habe ich bildlich 

gesprochen diese bockigen Esel, die dann häufig auch plakativ abgestempelt werden. Zu Unrecht mei-

ner Meinung nach. Aber dann habe ich so einen bockigen Esel, der hinten halt bockt und vorne steht 

sozusagen das schöne Pferd, dass den Karren ziehen soll, aber wenn ich beide vorne dran spanne, dann 

geht es aber richtig ab. 

Dann haben wir das Thema Zielsetzung. Wenn wir bei uns auf diesen Roadshows oder Veranstaltun-

gen – vielleicht fragen sie ja auch bei anderen Unternehmen, wenn sie in die Praxis hinein gehen mal 

nach – „was haben sie für definierte Ziele oder auch Smart-Kriterien, an denen ihr euch messen lasst 

und ihr steuert?“ Dann kriegen wir bei 10 - 15 % nur eine Aussage: „Das sind genau unsere Ziele, 

danach richten wir das aus und wir haben einen zielgerichteten Regelkreislauf.“, dann kann man auch 

von Ideenmanagement sprechen, wo ich sag: „wie steuern wir das Ganze.“ 

Bei ganz vielen ist es ein bisschen so, frei nach Seneca: „Wer den Hafen nicht kennt, für den ist kein 

Wind ein günstiger.“ Könnte man auch anders interpretieren, „Wer den Hafen nicht kennt, für den ist 



25 

 

jeder Wind ein günstiger.“, weil der immer so vor sich hin segelt und das machen faktisch viele. Ab-

gesichert durch die Mitbestimmung, wo ich das Thema BVW einfach nicht aus dem Unternehmen 

heraus kriege. 

Ich schwöre Ihnen, wenn es nicht mitbestimmungspflichtig wäre, würden es wahrscheinlich in 

Deutschland 70 - 80 % der Firmen in der Form abschaffen wie es jetzt gerade ist. 

Also wir hatten Topmanagement Unterstützung, Arbeitnehmervertretung, Ziele dementsprechend. 

Dann haben wir das ganze Thema Unternehmenskultur, Changemanagement-Maßnahmen, das sind 

Erfolgsfaktoren. Dann hab ich das Thema Marketing. Ganz häufig versucht man einfach zu sagen, ich 

führe jetzt die Software ein und habe dann ein tolles Ideenmanagement. Man muss jedoch permanentes 

Marketing drauf aufsetzen und auch nach klassischen Marketingmethoden. Es gibt ganz ganz wenige 

Unternehmen – fast keins – die sagen: „Ich mache eine Zielgruppenanalyse. Wo stehe ich wie?“ Da ist 

es vielleicht interessant sich mit dem XXXXX aus Detmold zu unterhalten. Der hat so was gemacht und 

der macht das auch aktiv. 

TS: Sie haben jetzt gerade gesagt, in zwei Richtungen im Prinzip Gesetze angesprochen, also Mitbestim-

mungspflicht hauptsächlich dann gibt es ja noch das Arbeitnehmererfindungsgesetz was damit zu tun 

hat. Sie haben einen positiven und einen negativen Punkt im Prinzip genannt, den sie für das Vor-

schlagswesen/Ideenmanagement, wie auch immer Sie es nennen möchten, in Deutschland sehen. Wür-

den sie die These unterstützen, dass die gesetzlichen Regelungen in Deutschland das Ideenmanage-

ment beschneiden? 

5 Minuten                                                                                                                      (insgesamt 15 Minuten) 

E1: Ja. Also in der Ausprägung wie wir es momentan in der Praxis antreffen, wirkt sich die gesetzliche 

Regelung, denk ich mir, negativ darauf aus. Was aber gleichzeitig auch positiv ist, denn es schützt es 

auch. Wir kriegen das ganz häufig mit, dass wenn mal wieder eine neue Sau durch das Dorf getrieben 

wird, dann kommt das Thema Innovation halt hip und dann wird das BVW von dieser Seite aus immer 

angeschossen, aber ich kriege es nicht weg und am Ende, so nach 3-4 Jahren ist das Thema Innovation 

so wie es angepackt wurde ist auch wieder tot, hat nicht das gebracht, kommt das Nächste halt irgend-

wie und das BVW ist immer noch da. Aber die Beschneidung kommt glaub ich nicht durch die gesetz-

liche Regelung, das ist eher ein Schutz, das sehe ich positiv. Sondern die Beschneidung kommt dadurch 

zustande, dass es eben mitbestimmungspflichtig ist und es gibt wenige Punkte, wo der Betriebsrat ein 

Druckpotential hat. Wir haben es jetzt ganz häufig erlebt, dass es eben im Grunde genommen, dass es 

einfach als Druckmittel in Verhandlungen für ganz andere Themen verwendet wird und das ist ein 

Problem. Das kann man den Betriebsräten nicht vorwerfen, dass bitte nicht falsch verstehen. Das ist 

auch ein Unterschied zwischen kapitalmarktorientierten Unternehmen und Eigentümer- bzw. Fami-

lienunternehmen. Bei Familienunternehmen ist es nicht so der Fall. Bei kapitalmarktorientierten 
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Unternehmen ist es natürlich logisch. Wenn der Betriebsrat sagt: „Ich bin schon seit 20 Jahren hier, 

ich kümmer mich um die Belegschaft.“, erlebt alle 4 – 5 Jahre einen [neuen, d. V.] Vorstand, die nach 

Quartals- und Vorstandszyklen getaktet sind und dann sagt der halt auch: „Mal schauen hier.“ 

Aber es ist faktisch schon so, von den neueren Tendenzen die wir feststellen. In Deutschland ist es sehr 

sehr stark reglementiert von den Prozessen her etc. Und das viele Unternehmen dort sagen: „Wir müsse 

weg davon.“ Wir haben einen Kulturwandel, durch diese Generation Y die langsam reinkommt die 

sagt: „Ey Leute, was ist denn das hier?“ Du hast einen komplexen Prozess und Bewertung und sonst 

was, ist mir vollkommen egal, ich habe eine Idee, lass mal drüber diskutieren ob wie wir es umsetzen. 

Das widerspricht so ein bisschen dieser Thematik halt. Das ganze Thema, communitybasiertes Ideen-

management spielt da halt rein. Also eine Öffnung eines sehr starren, regelbasierten Kanals, hin zu 

einer flexibleren Ideengenerierung communitybasierten Ideenmanagements. 

Erfolgsfaktoren, das sind so die, die wir auch ganz gerne immer abklopfen, Folie schicke ich ihnen 

auch gerne. Changemanagementaktivitäten ist ein ganz wesentliches Thema. Die meisten Ideenma-

nagementmodelle, wenn wir es mal unter BVW subsumieren, wo sie wenn sie Benchmarkanalysen 

halt machen und sich die relevanten Kennzahlen anschauen, sind Führungskräftemodelle mit weitem 

Abstand vor zentralen Hybridmodellen. Ist nicht zu verwundern, weil 70-80 % der Vorschläge die ich 

einreiche sind in meinem eigenen Bereich, wer kann es am besten und am schnellsten bewerten? Die 

direkte Führungskraft. Dann habe ich aber dieses reinrassige Unternehmenskulturthema. Wir haben 

mal ein Unternehmen gehabt, die sind nicht von uns beraten worden, die haben über Nacht ein Füh-

rungskräftemodell eingeführt mit Erinnerung, Mahnung und Eskalation und keinen informiert. Das 

Kind ist heute noch im Brunnen und paddelt dort vor sich hin, dass bekommt man nicht mehr raus. 

Das Thema Zielsetzung hatten wir drüber gesprochen. Die Ziele eben auch abgeleitet, dass ich sage; 

„was ist das Unternehmensleitbild was ist die Unternehmensvision, welchen Beitrag liefert das Ideen-

management dabei? Was sind unsere Unternehmensziele?“ und daraus leite ich dann eben die Ziele 

für das Ideenmanagement ab und da gibt es auch nicht nur Ziele bei denen ich sage: „das ist ein Rati-

onalisierungsinstrument.“ Wir haben da vier Zieldimensionen, dass eine ist Kosteneinsparung, auch 

mit Abstand das Häufigste. Dann kann ich Ziele sehr einfach und klar definieren. Es ist aber durch aus 

auch valide, das kennen wir auch bei Unternehmen, dass wenn die sagen: „Wir sind kapitalmarktori-

entiert.“ Insbesondere im angelsächsischen Raum und ich muss das Unternehmen irgendwie gut dar-

stellen. D.h. Ich brauche hier irgendwelche Awards, dann richte ich das danach aus. Das ist wertfrei. 

Das Andere ist, dass ich sage: „ Es ist für mich ein Führungsinstrument und ein Instrument des Kul-

turwandels. So war es mal bei SWR angedacht, dass sie sagen: „Wir wollen uns verändern.“ Das ist 

Veränderungsinstrument halt für uns. Und eine vierte Dimension ist die ISO 9000 Zertifizierung. Da 
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ist es Bestandteil darin, dass ich sage: „Ich brauche die Zertifizierung, hab aber sonst eigentlich keinen 

Bock darauf.“ Richte ich es danach auch aus.  Ich hab irgendwas aber halt auf Sparflamme. 

Wenn ich diese Zieldimensionen halt habe, dann kann ich es wirklich auch runter brechen und 

SMARTe Ziele halt machen und gehe eben auch in das Thema Benchmarking und Reporting. Was 

auch ein Erfolgskriterium ist, wenn ich sage: „Ich mache ein Unternehmensinternes Benchmarking, 

ich setze die im positiven Wettbewerb zueinander.“ Aber ich benchmarke mich eben auch beim DIB 

oder bei Zentrum für Ideen und Innovationsmanagement beim ZI und gucke was machen andere bes-

ser. Das Anerkennungsmodell ist relevant. Wir sprechen bewusst nicht von Prämienmodell. Ganz 

heiße Diskussion aber es gibt empirisch keinerlei Korrelation zwischen hohen Prämiensummen und 

gutem Ideenmanagement, statistisch nicht nachweisbar. 

5 Minuten                                                                                                                      (insgesamt 20 Minuten) 

TS: Haben sie diese Empirie selbst betrieben oder gibt es da irgendwas worauf sie mich verweisen können? 

E1: Sprechen sie mal den Dr. Hartmut Neckel an. Vielleicht haben sie den auch schon. Ich glaube wer das 

auch gemacht hat, ist der Prof. Schat von der Hochschule Stuttgart oder so. 

D.h. In so einem Anerkennungsmodel geht es einfach darum, wie motiviere ich denn die Leute sich 

daran zu beteiligen? Weil es ja eine Sonderleistung über das ganz normale Arbeitsumfeld hinaus sein 

soll. Das mache ich natürlich auch mit Geld aber auch hier muss ich sehr genau schauen, wofür gebe 

ich denn das Geld aus.  Da haben wir so einen Konflikt zwischen rechenbaren und nicht rechenbaren 

Ideen. Und was wir immer sehr gerne und erfolgreich machen, dass wir sagen: „Für nicht rechenbare 

Ideen und Vorschläge kriegst du auch kein Geld.“ 

TS: Und das wird ihrer Erfahrung nach gut angenommen? 

E1: Ja. Ich habe ja im Ideenmanagement immer so eine Sandwichrolle. D.h. Ich muss nach oben Richtung 

Management kommunizieren und nach unten Richtung Belegschaft auch. Und das sind zwei unter-

schiedliche Kommunikationskanäle. Und in Richtung Management egal wie wir drüber reden, über-

wiegend sind die Zahlengetrieben. So d.h. wenn ich sage: „Ich zahle für nicht rechenbare Vorschläge 

Geld und 80 % der Vorschläge sind nicht rechenbar und aus dem eigenen Bereich, habe ich einen 

hohen Kostenblock, der mit Anzahl der Ideen auch steigt. Deswegen sagen wir: „Für nicht rechenbare 

Vorschläge sollst du auch was bekommen aber wir legen in der Regel immer ein festes Budget fest, 

was auch immer ausgezahlt wird. Und dann gibt es für jeden umgesetzten nicht rechenbaren Vorschlag 

1,2,3,4,5 Lose. Dann habe ich gleich einen Marketingimpuls.  Hier haben wir Marketingaktivitäten, ist 

ein weiterer Erfolgsfaktor. Und ich habe keine variablen Kosten, ich habe Fixkosten. Ich kann Kam-

pagnenrichtung, Umweltschutz, Arbeitssicherheit etc. noch und nöcher fahren und die Kommunikation 

Richtung Mitarbeiter ist auch klar. Du machst das nicht um Geld zu bekommen, sondern um das 
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Unternehmen weiter zu bringen. Dadurch, dass wir es nicht direkt rechnen können, bekommst du auch 

nicht direkt Geld, aber du bekommst trotzdem was und dieses Losmodell/Tombolamodell ist eine der 

Optionen. Im Umkehrschluss kann ich hingehen und für rechenbare Vorschläge auch eine höhere Prä-

mie zahlen. Es wird sehr sehr stark auf dieses Geldthema geachtet und das ist vollkommen lächerlich. 

Wenn sie sagen: „Sie zahlen, ich glaub ein Bundesdeutscher Durchschnitt 10-20 %.“, Erstjahresein-

sparung. Ich glaube so in dem Range. Da hat auch mal jemand drüber promoviert. Hat sich das empi-

risch angeschaut und gesagt: „Wie lange wirkt denn die Einsparung?“ Und der ist so auf 3,5-5 Jahre 

gekommen. Jetzt nehmen wir mal ein bisschen konservativ, so machen wir auch ROI-Analysen für das 

Management und sagen: „ Wirkungsdauer ist 3 Jahre.“ Und jetzt zahle ich 30% der Erstjahreseinspa-

rung. D.h. Das Unternehmen zahlt 30 % und hat 270 %. Da kann es mir egal sein wie viel ich da 

auszahle. Wenn ich nur für rechenbare Ideen was auszahle. 

TS: Und immer vorausgesetzt ich kann es schon im Vorfeld richtig berechnen. Und es ist möglich auf diese 

Art Anerkennung zu gewähren, solange nicht das Arbeitnehmererfindungsgesetz mir etwas anderes 

vorschlägt. 

Im Prinzip reden wir ja hier nur über die einfachen, technischen Verbesserungsvorschläge, weil alles 

andere vom Arbeitnehmererfindungsgesetz vorgegeben wird, dass ich es monetär entlohnen muss.  

Wenn ich das jetzt richtig sehe. 

E1: Und es gibt eben auch in so einem Anerkennungsmodell auch ganz andere Prämien. Wir waren gerade 

bei einem Unternehmen, die haben eine neue Produktionshalle gebaut, da war vorher ein Mitarbeiter-

parkplatz. Hat zur Konsequenz, dass die Mitarbeiter da nicht mehr parken können und wenn ich Pech 

habe, sozusagen „Den Letzten beißen die Hunde“, muss ich eine Viertelstunde laufen um an den Ar-

beitsplatz zu kommen. Bei dem Wetter hässlich. Jetzt gibt es halt dort eine Idee, dass man sagt: „ Es 

gibt Führungskräfteparkplätze direkt am Unternehmen und diese ersten drei Reihen, gibt es nicht mehr 

für Führungskräfte, sondern für den Ideengeber des Monats oder so was und ich habe die Möglichkeit 

dort drei Monate zu parken. Ist genauso auch eine Anerkennung. Oder auch dieses Thema, das machen 

wir auch immer, wenn wir sagen: „Das ist eben Aufgabe des Topmanagements, du musst dich halt vor 

den Karren spannen lassen.“ Du bekommst es zwar vom Ideenmanager vorbereitet, aber deine Sekre-

tärin hat eine Liste von 10 Leuten, querbeet, die rufst du alle mal an und sagst: „Übrigens Sie haben 

den Vorschlag XY eingereicht, finde ich super, weiter so.“ Darüber reden die Leute. Das ist eine An-

erkennung und auch gleichzeitig Marketing, was mich nichts kostet. 

5 Minuten                                                                                                                      (insgesamt 25 Minuten) 

E1: Dann haben wir das Thema die Rolle des Ideenmanagers.  Das ist auch so ein kritischer Punkt wie Sie 

vielleicht schon festgestellt haben. Es gibt in größeren Unternehmen, häufig so was, wir nennen das 

„Abstellgleise“. Das sind Positionen wo jemand dazwischen gepackt wird, bis er früh verrentet werden 
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kann oder oder oder. Das BVW ist oftmals nur eins davon. Wenn keine Ziele kein Fokus, aber ich 

kriege es nicht weg, dann mach halt mal, ist dein Ding. Das ist ein Vorschlagsverwalter. Bildlich ge-

sprochen sitzt der irgendwo im Keller und tackert die Vorschläge von A nach B und das war es.  Ein 

Ideenmanager erzeugt ein ganz anderes Stellenprofil. Das ist in unser Vorschlag auch wenn wir so 

etwas einführen, eine Karriereentwicklungsposition, da kommt jemand drauf der sagt: „Ich hab aus-

reichendes Standing um Konflikte nach oben Richtung Management oder nach unten Richtung Mitar-

beitern auch aushalten zu können.“ Also kein Bufdi, kein Azubi etc. Aber es ist jemand der ein gewis-

ses Potential hat, weil er die Möglichkeit hat sich da zwei bis drei Jahre zu beweisen und wenn er das 

Ideenmanagement gut vorangebracht hat, dann hat er auch Führungskräftestärken und Führungskom-

petenzen und er ist darüber hinaus super vernetzt im Unternehmen. 

TS: Was ist denn die Rolle des Ideenmanagers? 

E1: Das hängt ein bisschen vom Modell ab. Wenn wir sagen: „wir sprechen von erfolgreichen Ideenma-

nagementmodellen.“, dann ist es eher die Rolle des Methodencoaches und Prozessbegleiters.  Jemand 

der in der Regel nicht operativ am Prozess beteiligt ist und sagt ich steure den, ich entwickle mich 

weiter und ich hinterfrage mich auch selbst. Ist auch immer ganz spannend, wenn sie Ideenmanager 

mal fragen: „Wo verbesserst du deinen eigenen Prozess? Hast du mal selber geschaut wie viel Ver-

schwendung du in deinem Prozess hast? Muss alles über so eine Kommission laufen? Wie bekommst 

du die Durchlaufzeiten runter?“ Ist das auch eher so ein Blindspot bei Vielen. Ich verlange von anderen 

sich zu verbessern, mache es selber aber nicht. Das ist seine Rolle. Es ist seine Rolle zu sagen: „Ich 

kommuniziere, ich gucke wo hab ich sozusagen – der Motor läuft, wo kann ich auf das Gaspedal 

drücken, wie bekomme ich mehr PS auf die Straße und habe ich irgendwo Sand im Getriebe, muss ich 

ÖL nachfüllen etc.“ Das ist seine Aufgabe. Kann ich bei dem Motor vielleicht ein bisschen Chiptuning 

machen um den zu optimieren. 

TS:  D.h. Es geht über das hinaus, oder beinhaltet halt gar nicht die eigene Bearbeitung von Ideen? 

E1: Außer in irgendwelchen Ausnahmefällen, gibt es immer, wenn ich sage: „Der Prozess sollte eigentlich 

dezentral am Ideenmanager vorbeilaufen, aber er beobachtet ihn.“ Jetzt gibt es eben mal Konstellatio-

nen, nehmen wir ein Führungskräftemodell, wenn die Führungskraft sagt: „Ich weiß nicht wohin da-

mit.“ Gibt es dem Ideenmanager, der kümmert sich drum. Ist der Ausnahmefall. Dann ist er schon 

operativ mit drin. Bei Sachen wie Ideentransfer, also Wiederverwendung, ist es ein Thema, hatten wir 

auch schon mit drin. Das wir sagen: „Im Kern läuft der Prozess gesondert und er macht so was wie 

Hot-Spot Analysen. Wo läuft es gut, wo läuft es schlecht, läuft es schlecht weil irgendein Problem da 

ist, läuft es schlecht weil es ein personelles Thema ist? Und kommuniziert das auch. Wir nennen das 

Renner und Penner Listen, in Richtung Management, wo ich sage: „Die guten stellen wir positiv an 

den Pranger, als Leuchttürme. Können sich die anderen dran orientieren. Aber da wo es wirklich 
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Probleme gibt, die in Personen begründet sind, muss auch das Management Konsequenzen ziehen.“ 

Oder wo es um Probleme bezüglich Kapazitäten geht. Das hat man ja auch sehr häufig, das läuft ja 

immer neben dem Tagesgeschäft. Wenn ich eben verlange, d.h. wenn ich solche Zahlen erreichen 

möchte, Einsparsummen, muss ich auch die finanziellen und personellen Budgets aus Management-

sicht zur Verfügung stellen. Wenn wir wieder die Rolle des Ideenmanagers betrachten, dass empfehlen 

wir jedem, dass er sagt: „Setz dein Ideenmanagement als ein Profitcenter auf.“ D.h. mach mal eine 

Vollkostenbetrachtung und dann ziehst du einen Strich drunter und guckst, ob du überhaupt einen 

positiven Beitrag bringst. Wenn du das nicht machst, kannst du normal weiter dein Süppchen da ko-

chen in deinem Kämmerlein. Aber sobald die nächste Krise da ist, die nächste Umstrukturierung, die 

nächste Managementmethode, der nächste externe Unternehmensberater, stell dich drauf ein, dass du 

vielleicht trotz des Schutzes durch das Betriebsverfassungsgesetz, einfach mal in die Kritik gerätst und 

zu Recht! Das ist eben die Rolle eines Managers und ich kann die auch im Idealfall mit variablen 

Gehaltsanteilen, wie einen Vertriebler ausstatten, abhängig von dem was wir an Zielen haben. Wenn 

ich das als Kostensenkungsinstrument nutze, kriege ich variable Anteile und nicht zu knapp in mein 

Gehalt mit rein, weil ich dem Unternehmen einen signifikanten GuV Beitrag sichere. 

TS: Da sind wir ja jetzt bei so einer Geschichte, welche Personen beteilige ich am Erfolg des Ideenmana-

gements.  Wenn wir jetzt mal sagen, es ist dezentral organisiert, d.h. also Einreichung nicht über den 

Ideenmanager, nur im absoluten Notfall. Aber der Ideenmanager wird am Erfolg beteiligt, als derjenige 

der quasi maßgeblich für den Erfolg des Ideenmanagements verantwortlich ist? (E1: Für die Steuerung) 

Genau, für das Laufen des Systems.   

5 Minuten                                                                                                                      (insgesamt 30 Minuten) 

Teil 2: 

TS: Ist es sinnvoll, diejenigen die viel Arbeit mit den eingereichten Vorschlägen haben, also im dezentralen 

Fall die direkten Führungskräfte auch mit zu beteiligen? 

E1:  In der Regel, wenn ich ein Vorgesetztenmodell habe, muss ich die Möglichkeit haben den Führungs-

kräften deutlich zu machen, dass ich das will, weil es nicht zum Tagesgeschäft gehört (Maßnahme im 

Changemanagement). Der klassische Weg ist es in die Zielvereinbarungen hinein zu packen, das muss 

aber nicht immer der richtige Weg sein. Ich muss den Führungskräften in welcher Form auch immer 

deutlich machen, das kann von Unternehmen zu Unternehmen verschieden sein, dass es gewollt und 

eine Aufgabe ist. Darüber beteilige ich sie halt auch meist am Ertrag. Im Kern geht es eben um intrin-

sische und extrinsische Motivation. Man kann den Leuten immer sagen: Es geht um Arbeitsplatzerhal-

tung und man muss sich dem Wettbewerb stellen. Wir berichten über deutsche Unternehmen in diesem 

Kontext, da stehen wir in einem Hochlohnland mit ausreichend Kosten in einem brutalen Wettbewerb. 

Da kann man immer sagen, das ist deine originäre Aufgabe, das heißt in dem Moment wo ich eine 
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extrinsische Motivation über Geld oder durch Ähnliches die Karotten hinhalte, habe ich den Fokus 

verschoben. Aber natürlich ist das ein Bestandteil. Das ist das Gleiche ist das Thema bei denen, die die 

Gutahten halt machen. Läuft auch neben dem Tagesgeschäft. Wir kennen viele Unternehmen die sa-

gen, man bekommt eine Art von Bonifizierung wenn ein Gutachten im vorgegeben Zeitraum abgibt 

wird, das auch neuartig ist. Dann arbeitet man meistens über Punkte, die an sich einen relativ geringen 

Wert haben. Diese kann man dann ansammeln und meistens über irgendwie Sachprämienshops und 

die für Sachprämien eintauschen. 

TS:  Da hat man dann wieder das Problem mit dem Crowding-Out. Also der Effekt, dass ich eigentlich 

intrinsisch motiviert war, aber durch das Prämiensystem kein Verständnis mehr dafür da ist, wieso es 

eigentlich gemacht werden soll. 

E1: Genau, da können Sie gerne mal XXXXX. Also wenn Sie in die USA gehen und Sie machen ein Roll-

Out international und kommen mit Ihrem deutschen System an, dann haben die amerikanischen Kun-

den häufig zurück gespiegelt: Da geht man hin, will das Ideenmanagement einführen und die gucken 

einen mit großen Augen an – etwas plakativ formuliert – und sagen: „Äääh…was? Warum sollen wir 

das jetzt machen, warum kriege ich jetzt Geld dafür?“ 

TS:  Ja, das ist der Effekt von dem ich gesprochen hatte. Das hängt natürlich auch stark von der Person ab, 

die ich motivieren möchte. Die typische Reaktion, wenn ich als Führungskraft eine verantwortungs-

volle Aufgabe im Ideenmanagement überbeholfen bekomme, ist das es als eine neue Aufgabe gesehen 

wird, die mehr Arbeit und keinen persönlichen Nutzen beinhaltet. Und im Zweifelsfall geben meine 

Mitarbeiter mir Vorschläge die mich schlecht da stehen lassen, weil ich nicht selber darauf gekommen 

bin. 

E1: Das ist ein Kulturproblem, Changemanagement-Problem. Das ist Tod und Teufel sobald man vom 

oberen Management Kritik dafür bekommt, dass die Führungskraft nicht selbst darauf gekommen ist. 

Dann kann man es gleich einmotten. 

TS:  Ja genau. Aber diese Befürchtung ist ja erstmal da und wie geht man jetzt damit um? Sie haben sich ja 

sicher schon Gedanken gemacht, gibt es eine Möglichkeit die häufig funktioniert? 

E1:  Im Kern ist das das Thema Top-Management-Unterstützung. Den Leuten muss klar sein, dass es egal 

ist wo der Vorschlag herkommt. Auch dieses not-invented-here-Syndrom. Auch wenn der Vorschlag 

von Leuten kommt, die nicht für den Produktionsbereich zuständig sind. Das bekommt man nur hin, 

wenn das Management dafür sorgt, dass verstanden wird, dass das Ergebnis zählt. Das ist auch häufig 

der Unterschied zwischen eigentümer- oder familiengeführten Unternehmen und Kapitalmarktunter-

nehmen. Bei dem Familiengeführten Unternehmen ist dieser Fokus auf die Einsparungen gar nicht so 
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extrem ausgeprägt, weil die Eigentümer es verstanden haben, dass es das Unternehmen voran bringt 

und das ist das was zählt. 

5 Minuten                                                                                                                      (insgesamt 35 Minuten) 

TS:  In der Arbeit jetzt soll es ja darum gehen Anreize und Verfahren im Ideenmanagement von der Situa-

tion der Person und Situation des Unternehmens abhängig zu machen. Also wann kann welcher Anreiz 

gut funktionieren und wann nicht. Zum Beispiel gibt es ja die Möglichkeit im Rahmen einer Zielset-

zung des Ideenmanagement zu sagen, man möchte hauptsächlich Produkt- oder Prozessinnovation und 

eher radikale oder inkrementelle Innovationen vorantreiben. Gibt es denn da Ansätze die Sie kennen 

Anreize spezifisch darauf zu setzen? Oder wovon werden Anreize abhängig gemacht? 

E1: Das ist ein sehr weites Feld und es gibt dafür keinen Königsweg. In der Praxis stellen wir fest, dass es 

für eine Idee/Innovation eine Prämie. Das führt in das Konfliktfeld hinein, Thema Crowding-Out, denn 

ich möchte ja nicht die Idee prämieren sondern ich möchte ein gewisses Ergebnis haben. Ich möchte 

das Verhalten eines Mitarbeiters prämieren und das mache ich an dem Objekt der Idee. Das führt an 

einer weiteren Stelle zum Konflikt, wenn ich Systeme integriert fahre. Nehmen wir nur mal BVW und 

KVP. Für das BVW gibt es Geld für das KVP gibt es keins.  Schon kann ich es nicht mehr integriert 

fahren, denn die Mitarbeiter würden alle Vorschläge nur beim BVW einreichen und nicht beim KVP 

mitmachen. Ich bin überzeugt davon, dass zukünftig Systeme, die Prämien vergeben, auf das Objekt 

der Idee bezogen, Schwierigkeiten bekommen. Alleine durch das Thema: Wie prämiere ich denn eine 

Idee die im Community-Prozess ausgereift wurde. Man kann nicht jeden einzelnen Kommentar und 

Beitrag zur Idee bewerten und beurteilen. Das heißt der Ansatz den man fahren kann, geht in Richtung 

der verhaltensorientierten Prämierung. Es gibt Anreize für bestimmte Verhaltensweisen die Effekte 

erzeugen, die ich wünsche. Die einfachsten Anreize sind Geld oder Punkte, aber es gibt ja noch andere 

Anreize. Konkret bedeutet das, es gibt keine Prämie mehr für die Idee oder Innovation, sondern man 

bekommt Punkte für Sachen die eingereicht und umgesetzt wurden. Punkte sind eine Währung die 

man in Geld umtauschen kann. Ein Anreiz ist für jeden individuell, daher fächern manche Unterneh-

men das weiter aus. 

TS:  Also wie das Cafeteria-Prinzip? 

E1:  Genau. Wir haben auch Unternehmen die beim Thema Lebensarbeitszeitkonto sagen, man bekommt 

eine Prämie, aber bevor die Bruttoprämie versteuert werden muss, kann man diese Bruttoprämie in das 

Lebensarbeitszeitkonto einzahlen und früher aufhören zu arbeiten. Oder das Thema Parkplatz. Da gibt 

es viele Varianten und die sind unternehmensabhängig. Der Kern ist bei einer verhaltensorientierten 

Prämierung hat man andere und flexiblere Möglichkeiten der Steuerung. Auch beim Thema Gutachter 

möchte man ja geringere Durchlaufzeiten haben. Also gibt es Punkte für die Einhaltung eines 
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bestimmten Zeitrahmens.  Auch bei der Community-Variante bei der Bewertung von Kommentaren 

ist eine Punktevergabe möglich. 

TS:  Im weitesten Sinne entstehen ja bei einer Community Gruppenvorschläge. Wie ist es mit der Möglich-

keit dass die Gruppe selber wählen kann, wie eine Belohnung untereinander aufgeteilt wird? 

E1:  Ja das ist so der Klassiker. In der Regel setzt die Gruppe bei Gruppenvorschlägen die Verteilung selber 

fest. Wenn man es noch weiter treiben will, kann sich auch jedes Gruppenmitglied die Art der Prämie 

auswählen. 

5 Minuten                                                                                                                      (insgesamt 40 Minuten) 

TS:  Ist es zu beobachten dass alle immer zu gleichen Anteilen belohnt werden? 

E1:  Das ist unterschiedlich. Die Tendenz ist schon so, dass die Anteile gleich verteilt werden. Aber wir 

haben das nicht statistisch analysiert, es ist eher ein Bauchgefühl. Wenn ich Gruppenvorschläge mache, 

dann ist es fast immer so, dass die Unternehmen sagen gemäß BV, kann die Gruppe selber festlegen 

wie die Aufteilung ist. 

TS:  Wenn ich jetzt in Unternehmensbereichen bin, die eher auf reiner Wissensarbeit basieren oder die in 

der Forschung und Entwicklung arbeiten, wo man schlecht das Verhalten beobachten kann, ob sich die 

Person wirklich vollständig einbringt oder etwas zurück hält, hat man immer noch die Möglichkeit 

über die verhaltensorientierten Anreize oder wie geht man damit um? 

E1:  Das Verhalten ist ja im Ideenmanagement beobachtbar. Wenn ich das nicht habe, ist es natürlich nicht 

beobachtbar, gerade beim Thema Forschungseffizienz. Da kann ich Ihnen keine Antwort zu geben, da 

könnte man nur drüber philosophieren. 

TS:  Es gibt ja theoretisch die Möglichkeit und mich würde interessieren, ob Sie schon wissen inwiefern es 

das tatsächlich gibt, dass der Mitarbeiter eine Idee einreicht mit einer Lösung die auf den ersten Blick 

vollständig aussieht, aber der Mitarbeiter hält bewusst Informationen zurück und macht den Arbeitge-

ber in Bezug auf die Umsetzung dadurch abhängig von diesem Mitarbeiter. Kommt so etwas vor oder 

ist das eher ein reines Gedankenspiel? 

E1: Darauf kann ich Ihnen auch keine fundierte Antwort drauf geben. Das müssten Sie die Leute in der 

Praxis fragen. Dazu kenne ich die Ideen im Detail zu wenig. Dazu sind wir zu weit weg davon. 

TS:  Gut, mit den Anreizen sind wir dann soweit durch. Dann würde ich jetzt gerne zu den Gestaltungs-

möglichkeiten kommen. Wenn man klassisch durchgeht, was es alles im Prozess von der Einreichung 

der Idee bis zur Umsetzung gibt, also auch Vorschlagsdefinition, Teilnehmerkreis und Bewertungs-

system, so gestalten, dass es für den Mitarbeiter attraktiv wirkt? Vielleicht gehen wir die Punkte ein-

fach mal einzeln durch. Wir sind vorhin schon mal darauf gekommen, dass es sinnvoll sein kann eine 
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zentrale Annahmestelle für alles was Mitarbeiterpartizipation betrifft einzurichten. Sind Sie der Mei-

nung dass es immer sinnvoll ist oder zum Beispiel nur dann, wenn es viele Systeme der Mitarbeiter-

beteiligung gibt? Oder nur in großen oder kleinen Unternehmen? 

E1:  So pauschal gibt es da keinen Königsweg. Das müssen Sie individuell für jedes Unternehmen betrach-

ten. Dafür sind sie einfach zu unterschiedlich. 

TS:  Wovon sollte man das abhängig machen? 

5 Minuten                                                                                                                      (insgesamt 45 Minuten) 

E1:  Als Grundaussage sagen wir immer: Holt die Ideen bei den Mitarbeitern dort ab und in der Form ab 

wo und wie ihr sie bekommt. Also niederschwellige Hürden aufbauen oder gar keine Hürden. Und 

auch wenn wir Software verkaufen und die Ideen auf Papier eingereicht werden sollte das kein Problem 

darstellen. Wichtig ist es keine Formvorgaben zu machen. Am Ende müssen sie natürlich in einer 

Software landen, damit eine vernünftige Bearbeitung (Statistik etc.) stattfinden kann. Es muss geschaut 

werden, wo die Idee in welcher Form abgeholt werden kann und was für das Unternehmen passt. Wir 

hatten einen Kunden im Automobilumfeld bei dem von einem sehr stark papierbasierten System, also 

mit einer zentralen Softwareverwaltung, auf eine webbasierte Software umgestellt. Man hat festge-

stellt, dass in der Produktion die Einreichungsquoten total runter gegangen sind. Das hat man dann 

analysiert und festgestellt, dass die Mitarbeiter zwar alle einen PC haben, aber dass die Taktung und 

die geringen Pausenzeiten zur niedrigen Einreichungsquote führen. In der Pause hat kein Mitarbeiter 

Lust die Idee in die Software einzugeben. Dann hat man spezielle Blöcke entwickelt, welche mit einem 

Stift in die Arbeitshosen passen und hat wieder ein Briefkastensystem eingeführt. So war man über 

dem was man vorher hatte und das meine ich mit: „Hole deine Ideen ab in der Form wie sie entstehen.“ 

Wenn ich verschiedene Systeme integriert betrachte, muss der Mitarbeiter nicht die verschiedenen 

Methoden differenzieren. Jetzt kann ich von einem Mitarbeiter aus der Verwaltungsabteilung zwar 

mehr voraussetzen als von einem Mitarbeiter aus dem Produktionsbereich, aber die blue-colour-worker 

sind ja alle nicht blöd. Das muss ich davon abhängig machen, ob es in einem Unternehmen unter-

schiedlich separierte Prozesse gibt, also es nur Interesse für den eigenen Bereichen besteht und der 

Rest interessiert mich nicht? Denn bei diesen Unternehmen macht eine zentrale Eingangsbox ja wenig 

Sinn. 

TS:  Dann kann natürlich das Problem entstehen, dass wenn ich nicht weiß wo genau die Idee hingehört 

dieselbe Idee an 4 Stellen einreiche und damit unnötig Arbeit verursache. 

E1:  Ja klar. Aber ich würde es andersrum formulieren. Also die Lösung des Aschenputtel-Problems ist 

wenn ich mehrere Verbesserungsprozesse habe, egal ob sie miteinander verzahnt sind oder nicht, eine 
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ganz zentrale Frage die ich klären muss und zwar unternehmensindividuell. Da gibt es aus meiner Sicht 

keinen Königsweg. 

TS:  Im Endeffekt ist es abhängig von der Arbeit der Mitarbeiter, Sie sagen man soll die Ideen möglichst 

einfach, ohne Unterbrechung und im Arbeitsprozess abholen. Das heißt ja dann das man den Koordi-

nationsaufwand verschiebt an die Fachleute die da zuständig sind. 

E1: Und immer diese individuelle Betrachtung ist eine Frage des Reifegrades der Mitarbeiter. Sind meine 

Mitarbeiter in der Lage es zu differenzieren, dann verlagere ich diese Differenzierung direkt an den 

Anfangspunkt. Sind sie nicht in der Lage oder überlastet oder zu eng getaktet, verlagere ich es nach 

hinten an eine andere Stelle. Daran würde ich es vielleicht fest machen. 

TS: Ich habe mich gestern darüber unterhalten (Arbeitnehmererfindungsgesetz), dass es häufig ein Problem 

gibt mit den ganzen Fristen die dabei entstehen. Vermutlich kennen Sie sich auch ganz gut aus bei den 

ganzen Gesetzen. Sobald ich eine Erfindung einreiche, fängt ja für den Arbeitgeber die Frist für die 

Patentanmeldung an zu laufen, er muss sich rückmelden beim Arbeitnehmer und das Ganze überprü-

fen. Jetzt haben gestern Zweidrittel der Leute mit denen ich mich unterhalten habe gesagt, dass bei den 

Laufzeiten die sie im Vorschlagswesen haben und bis das mal jemand überprüft hat, wenn der denn 

kompetent ist der das prüft (Gebrauchsmusterfähigkeit), sind die immer Fristen verstrichen. Sagen Sie 

ok dann müssen eben die Durchlaufzeiten verkürzt werden, oder sagen Sie naja das kann ein Grund 

sein zu sagen, wir richten eine zentrale Stelle ein, die wirklich dafür verantwortlich ist alles was nach 

Arbeitnehmererfindungsgesetz behandelt werden müsste zu behandeln und den Rest eben nicht? Dann 

müsste man ja den Mitarbeitern, die die Erfindung einreichen, abverlangen, dass sie differenzieren 

können. 

5 Minuten                                                                                                                        (insgesamt 50 Minuten) 

E1:  Das Problem ist vielschichtig. Der Klassiker ist, dass ich sage in dem Moment wo jemand erkennt das 

ist nach Arbeitnehmererfindungsgesetz geht es aus dem BVW-Prozess raus.  Man geht in eine eigene 

Abteilung nämlich in das Patentmanagement, wenn ich es denn habe. Die Problematik liegt natürlich 

darin, wenn ich sage ich habe ein dezentrales Modell: wer erkennt denn, ist es ist erfindungsmeldefähig 

oder nicht? Das bedeutet man braucht eine entsprechende Kompetenz bei den Führungskräften. Da ist 

der Vorteil bei den zentralen Modellen. Auch da gibt es eine klare Aussage: Nur weil die Führungs-

kräftemodelle erfolgreich sind von dem Benchmarks her, heißt das nicht das jedes Unternehmen ein 

Führungskräftemodell einführen sollte. Eher so bei kleineren Unternehmenseinheiten, also bis 

1000/1500 Mitarbeiter sind zentrale Modelle vielleicht auch sinnvoller manchmal, aber bei größeren 

Einheiten sehe ich Führungskräftemodelle mit Vor- und Nachteilen. Und einer der Nachteile ist, wie 

Sie schon beschrieben haben, dass ich nicht von jeder Führungskraft selbst wenn ich sie trainiere er-

warten kann, dass sie aus der Idee heraus zieht, ob die Idee nach Arbeitnehmererfindergesetz zum 



36 

 

Patentmanagement weiter gegebenen werden muss oder nicht. Wenn ich es im Patentmanagement drin 

habe und es kommt auf dem BVW, dann sind diese Fristen auch kein Problem, denn das ist deren Job. 

Wenn das nicht der Fall ist, also eventuell der Ideenmanager das machen muss was bei kleineren Un-

ternehmenseinheiten ein Thema ist, kann es zu einer Herausforderung werden, denn das gehört nicht 

zu deren Kerngeschäft. In der Praxis ist es eben auch so vom Bauchgefühl meines Erfahrungswissens, 

dass nicht so viele Erfindungsmeldungen die aus dem BVW raus fallen. 

TS: Das ist richtig. Das habe ich gestern auch so gehört. Das macht das Problem aber eher größer als 

kleiner. Weil ich noch seltener damit zu tun habe und als derjenige der vielleicht als Führungskraft 

eine Schulung dazu hatte, weiß ich jetzt übermorgen auch nicht ob ich das gut bewerten kann. 

E1:  Ja, dann hängt es noch mit der Patentstrategie des Unternehmens zusammen. Das ist ja ein sehr weites 

Feld was ich da aufspanne. Einige sagen bitte alles patentieren, denn es ist eine Waffe im Wettbewerb. 

Andere sagen es muss umsetzbar sein. Es sind ja auch entsprechend Kosten, wenn ich weltweit Patente 

oder Gebrauchsmusterschutz halt anmelde, entstehen ja auch brutale Kosten. Also auch hier ist keine 

allgemeingültige Aussage möglich. 

TS:  Ich gehe nicht voll allgemeingültigen Aussagen aus.  Es geht mir tatsächlich eher darum, die verschie-

denen Alternativen irgendwie davon abhängig zu machen wie das Unternehmen gerade aufgestellt ist. 

Das sagen Sie ja auch, dass man das machen sollte. Ich frage mich eben, welche Punkte sind das an 

denen man das fest machen bzw. differenzieren muss. 

E1: Wir haben von zwei bis drei Unternehmen einen Lösungsansatz, der sagt wenn eine eigene Abteilung 

für das Patentmanagement vorhanden ist, dann können die Mitarbeiter unabhängig vom BVW über 

andere Formulare dort eine Erfindung einreichen. Das ist natürlich für Großunternehmen eine Heraus-

forderung, den Prozess in Richtung des Mitarbeiters zu stemmen. Die nutzen das BVW als Andock-

kanal, weil das in der Regel für jeden zur Verfügung steht und sagen, die Mitarbeiter haben die Mög-

lichkeit es als Erfindung oder als BVW-Vorschlag einzureichen. Damit verlagert sich das Aschenput-

tel-Problem nach vorne. 

3:47 Minuten                                                                                                             (Insgesamt 53:47 Minuten) 

Teil 3: 

TS:  Wir waren grade bei den ganzen Verfahrensschritten und hatten uns über Ideeneinreichungen unter-

halten und jetzt würde ich gerne nochmal zum Teilnehmerkreis von so einem Vorschlagswesen/Ideen-

management kommen. Es gibt gerade ein kleines Projekt in dem ich noch mitarbeite und über das ich 

auch finanziert werde und da wird ein Vorschlagswesen eingeführt. Wir sind dabei zu diskutieren: Ist 

es sinnvoll Externe wie Zulieferer oder irgendwelche anderen, die mit dem Unternehmen zu tun haben 

mit einzubeziehen? 
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E1:  Ja klar. Das ist einfach eine nächste Evolutionsstufe. Nach unserer Erfahrung heraus ist es etwas, was 

seit Jahren immer wieder diskutiert wird, aber die Wenigsten machen es.  Es macht auf jeden Fall Sinn 

Kunden und Lieferanten mit einzubinden. Ich hab natürlich eine gewisse Herausforderung mit dabei. 

Das Thema Kunden wird ja häufig über das Innovationsumfeld mit rein genommen, liebe Kunden was 

habt ihr denn für Ideen, also das Thema Open Innovation als der Klassiker, aber selbst auch Verbesse-

rungsvorschläge, denn der Kunde nutzt das Produkt. Wir machen das auch, bei uns heißt das Kun-

denideenpool. Unsere Kunden haben die Möglichkeit Verbesserungsideen zum Unternehmen oder zur 

Software einzugeben und das bewerten wir untereinander, das ist das Thema community-basierter An-

satz, machen Votings, reichern Ideen halt an und nehmen das in den Releaseplan mit rein. Bei Liefe-

ranten ist das genauso. Manche machen es, auch wenn man sehr enge Zulieferketten hat, läuft das zwar 

nicht über das BVW, aber das ganze Thema XXXXX und XXXXX -Zulieferer ist ein gutes Beispiel. Die 

sitzen ständig zusammen und gucken wie sie sich gegenseitig optimieren können, weil sie so eng zu-

sammen arbeiten. Das macht durchaus Sinn. 

TS:  Was für Problemstellungen, die es ansonsten nicht gibt, gibt es denn, wenn ich jetzt versuche Externe 

mit am Vorschlagswesen zu beteiligen? 

E1:  Es fängt schon mit Problemen an, wenn ich die Externen eingrenze. Dem Leiharbeiter kann die Prämie 

nicht direkt gezahlt werden, sondern das wird an das Unternehmen des Leiharbeiters gezahlt, denn das 

ist dafür zuständig. Das ist ein erhöhter administrativer Aufwand. Wenn man Lieferanten hat, ist man 

ja frei. Man kann den Leuten ja irgendwas sagen was sie dafür bekommen, aber auch da muss man 

sich über das Thema Prämierung Gedanken machen. Wie geht man damit um? Könnte es sein das 

irgendein Lieferant einen super Vorschlag hat? In der Regel wollen ja Automobilzulieferer ihre BVW-

Kennzahlen gar nicht publizieren, denn dann kommen die Hersteller und wollen aufgrund der Einspa-

rungen nachverhandeln. Das sind alles Themen die damit aufgemacht werden. Prinzipiell spricht nichts 

dagegen weitere Ansprechpartner zu beteiligen, auch Rentner und Pensionäre haben zum Beispiel rich-

tig Zeit sich Gedanken zu machen. Wo wir aber eine Empfehlung immer aussprechen, ist dass Kunden 

und Lieferanten nicht über einen passiven sondern über einen aktiven Kanal freigeschaltet werden, um 

bewusst bestimmte Themen abzufragen und nur dazu Ideen rein nehmen. 

TS: Es gibt ja aber auch Vorbehalte gegen solche Ideenwochenkampagnen die unter einem bestimmten 

Thema stehen. Die Befürchtung besteht, dass man den Mitarbeitern in die Köpfe setzt, es ginge aus-

schließlich um das eine Thema und damit andere Vorschläge bereits abgeblockt werden. Gibt es diese 

Gefahr? 

E1:  Ich würde das nicht so sehen. Wir empfehlen es häufig, wenn jemand sagt er möchte ein Relaunch 

machen, mit Kampagnen erstmal zu starten, also mit einem zielbezogenen aktiven Kanal und alles 

andere erstmal raus zu lassen, bevor der passive Kanal, der alles beinhaltet (Prozesseffizienz & 
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Vollkostenbetrachtung) auch geschaltet wird. Weil das häufig so ist, dass wenn der Kanal erstmal ge-

öffnet ist, brechen die Dämme und der Mitarbeiter weiß gar nicht mehr was eigentlich gemeint ist. 

Deshalb können dann sogenannte Schöner-Wohnen-Ideen dazu kommen und das bringt das ganze 

Thema ins Gerede. Die Mitarbeiter müssen daran gewöhnt werden, was damit erreicht werden soll. 

Zielgerichtet muss geschaut werden, dass zu bestimmten Themen die Verbesserungen abgefragt wer-

den. 

5 Minuten                                                                                                                   (insgesamt 58:47 Minuten) 

E1:  Ich hatte das grad vor 4 Wochen in einem Beratungsprojekt, wo gesagt wurde 3500 Mitarbeiter und 

30 Vorschläge pro Jahr. Das war faktisch nicht existent. Dann haben wir das diskutiert und haben 

gesagt, wenn es mit einer riesen Marketingkampagne aufgezogen wird, dann brechen die Dämme. Die 

erste Welle der Überforderung kommt bei den Gutachten und danach abgeschwächt bricht die Welle 

auf die Leute die die Realisierung machen und sorgt für lange Durchlaufzeiten und negativer Feed-

backloop. Warum gehen wir dann nicht hin und sagen, lasst uns alle 2 Monate eine Kampagne machen 

zu bestimmen Themen, wo man weiß wer ist denn von der Personalkapazität mit der Begutachtung 

und auch mit der Realisierung überwiegend beschäftigt. Umkehrschluss ist: schnelle Bearbeitungszei-

ten, schnelle Realisierung und positiver Feedbackloop, sowie eine Gewöhnung der Mitarbeiter an das 

was wir eigentlich wollen (Thema Changemanagement). Wenn man das hat, dann kann man den pas-

siven Kanal, also das eigentliche BVW, frei schalten und auch andere Vorschläge zulassen. Ein Argu-

ment was kam war: Was ist wenn jetzt eine super Idee außen vor gelassen wird? Das ist aber eine reine 

Opportunitätskostenbetrachtung. Mit den 30 Ideen klappt es ja momentan auch nicht und wenn kommt 

die super Idee eben 1 Jahr später. Es ist ja nicht so als würde man den Zuflussstrom zum Staudamm 

abschneiden, denn es war ja vorher auch nichts drin was hätte fließen können. Aber man hat den Ge-

wöhnungseffekt, eine höhere Effizienz im Thema direkt und eine klarere Kommunikation mit der Be-

legschaft, dass eine zielgerichtete Verbesserung des Unternehmens das Ziel sein soll und kein Be-

schwerdekanal. 

TS:  Inwiefern ist es vom Gegenstand des Vorschlags abhängig, ob der Mitarbeiter motiviert ist einen Vor-

schlag einzureichen? Zum Beispiel die Arbeitssicherheit oder Betrieblichen Gesundheitsmanagement. 

E1:  Das kann ich Ihnen so nicht beantworten. Ich könnte nur meine persönliche Meinung sagen, aber da 

würde ich sagen: Eher Zielgruppe Ideenmanager fragen. Macht mehr Sinn. 

TS:  Dann wäre das der Block zu den Verfahrensweisen. Ich würde jetzt gerne zu den Barrieren kommen. 

Wie wichtig ist es ein komplett transparentes Vorschlagswesen zu haben, wo den Mitarbeitern klar ist 

was passiert sobald die Idee eingereicht wird? 

E1:  Es ist vollkommen wichtig. Ein Kernpunkt. 
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TS:  Wird es normalerweise gemacht, dass man, wenn das Ideenmanagement im kleineren Kreis konzipiert 

wurde, dieses den Mitarbeiter ein paar Monate vor Einführung zur Verfügung stellt, damit schon Vor-

schlage direkt dazu erfolgen können? 

E1: Das ist eher seltener der Fall. Häufig kümmert sich eben ein Projektteam des Unternehmens darum. 

Wenn man es breit treiben will, können Key-User-Konzepte und Key-User-Feedbacks gemacht wer-

den. Das machen aber aufgrund des großen Aufwandes meist nur größere Unternehmen für eine Viel-

zahl von Mitarbeitern.  

4:11 Minuten                                                                              (insgesamt 62 Minuten 58 Sekunden) 

Teil 4: 

TS: Was sind aus ihrer Sicht die häufigsten Barrieren, beim Ideenmanagement, die sozusagen vor der Ein-

reichung stehen? 

E1: Das eine sind irgendwelche Formzwänge sozusagen, also was den Eingabekanal angeht: Sollte eigent-

lich egal sein, Hauptsache ich hole die Idee halt ab. Das zweite Barrieresystem ist Marketing (Ich weiß 

es halt nicht), Durchdringung, Beteiligungsquoten, dass es einfach in der Belegschaft nicht bekannt 

ist. Das Einreichen, muss man auch mal differenzieren, wir reden überwiegend von passiven Kanälen, 

das ist so ein bisschen wie dieser Wiki-Effekt. Aber bis da mal jemand die Idee halt hat, d.h. wenn ich 

da mehr PS auf die Straße bringe, dann wechsle ich auf aktive Elemente, was auch dazu führt, das ich 

sage: „Qualitäten und Realisierungsquoten steigen.“ Das was oftmals von der oberen Ebene als Kri-

tikpunkt angesehen wird, was sind denn da alles für „schöner wohnen“ Sachen drin, ist ja nicht zu 

verwundern. Wenn ich in den Wald nicht rein rufe, dann kommen alle Geräusche halt raus.  D.h. da 

sind so Elemente, ich sage mal: „ Word-Café, Innovationsrunden etc.“ Oder da gibt es von einem 

Berater der das halt macht, diese Pitstop Methode, solche Elemente halt, d.h. ich gehe aktiv zu den 

Leuten, ich frage es ab und dann verschwimmt auch wieder diese Grenze zwischen BVW und KVP 

ein bisschen. KVP ist ja nichts anderes als das ich sage: „Ich setz mich zusammen, ich moderiere das, 

ich leite die Leute halt an.“ Dadurch hat es in der Regel auch ein besseres Standing im Unternehmen, 

als ein BVW-Prozess.  D.h. dieser Fokus das der Ideenmanager als solcher sagt: „Naja wir sitzen da, 

haben hier einen großen Trichter und gucken mal was da reinfällt.“ Da brauch ich mich nicht wundern 

wenn ich dann jammere, wenn ich da zielbezogener abfrage und in so einem Führungskräftemodell ist 

es immer einer der Punkte, wo wir sagen: „Machen wir das in die Zielvereinbarung mit rein. Ihr setzt 

euch mit eurem Team einfach zweimal im Jahr für zwei Stunden zusammen. Da gibt es einfache Fra-

getechniken und dann kitzel ich die Ideen halt raus.  Da ist es meine Aufgabe als Führungskraft zu 

sagen: „Hey, klar super Sache, aber lass das mal so und so formulieren, bevor du es halt einreichst.“ 

Das was dann reinkommt, hat eine höhere Realisierungswahrscheinlichkeit und eine höhere Qualität. 
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TS: Was mache ich mit Mitarbeitern die einfach nicht mitmachen wollen? 

E1: Nichts. 

TS: Kriege ich nicht motiviert? 

E1: Thema Motivationstheorie halt klar. Also ich kann versuchen was zu machen, mal mit Michael Lange 

sprechen, der analysiert solche Sachen, der macht ein Zielgruppen spezifisches Marketing für Kam-

pagnen mit Aktionen und sagt: „Ich gucke mal, warum reicht denn die Gruppe der dreißig bis vierzig 

jährigen so wenig ein?“ Und fragt aber mit Interviews das bei denen ab, also spricht dann mal mit 

Leuten und sagt: „Woran liegt es dann halt entsprechend?“ Oder warum habe ich weniger weibliche 

Einreicher als männliche Einreicher? Ist eine Frage der Ansprache. Natürlich kann ich da was machen, 

aber im Kern ist es ja eine Frage der Leistung. 

TS: Der Reputationsmechanismus, wie gut funktioniert der als Anreiz im Ideenmanagement? (E1: Inwie-

fern Reputationsmechanismus?) Das typische Beispiel ist ja bei freier Softwareentwicklung, wenn ich 

mich dafür Bekanntmache das ich eine gute Software entwickle, kann ich entscheiden, reicht es mir 

intrinsisch, dass ich eine gute Software gebaut habe oder möchte ich meine Reputation nutzen um 

davon zu profitieren? 

E1: Hängt denke ich ein bisschen ab von dem Prämienmodell. In Deutschland ist es so, ich rede wenig 

über Geld, auch was so Prämien angeht. Wenn ich eine Geldprämie bekommen bzw. wenn ich meine 

jährliche Tantieme halt habe, dann rede ich nicht mit jedem darüber wie geil das halt ist, sondern nur 

mit meinem Partner, meiner Frau und das war es, vielleicht meinen besten Freunden noch. So ist es 

beim Ideenmanagement halt auch. Kriege ich eine große Geldprämie, was rede ich denn darüber. Hab 

ich aber so was in Richtung Sachprämien, funktioniert das etwas besser, weil natürlich kann ich sagen: 

„Ich hab hier einen Flatscreen für das Ideenmanagement halt bekommen.“  

5 Minuten                                                                                    (67 Minuten 58 Sekunden) 

E1: Das andere sind diese Ansätze im Gamification-Umfeld, da funktioniert das sehr gut. Gamification ist 

ja auch eher etwas wo ich sage: „Ich gehe in eine verhaltensorientierte Prämierung.“ Nicht Prämierung, 

also Prämierung schon aber über diese Reputationsmechanismen halt rein. Auch das ist etwas wo ich 

sage: „Große Gießkanne, klassisches Prämienmodell, Geld- und Sachprämien.“ Ich muss es zukünftig 

weiter auffächern und differenzieren wo ich sage: „Ich werde einen Teil meiner Zielgruppe auch über 

Reputationsmechanismen bekommen, die ich vorher nicht hatte.“ Die vielleicht von Geld nicht so stark 

beeinflussbar sind. Aber das sind eben halt nicht alle. Auch hier wird der Anspruch an den Ideenma-

nager immer höher, einfach zu sagen: „Ich splitte das auf.“ Wie auch bei den Prozessen. Ich lasse ja 

nicht nur Sollzustand, Istzustand und Lösungsweg halt zu, sondern ich sage auch: „Was sind denn 

Probleme?“ Ich sehe ein Problem, aber ich kann es nicht lösen, soll es halt jemand anders lösen. Auch 
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da fächre ich meinen Inputkanal einfach auf. Gleiches ist das eben bei diesen Reputationsmechanis-

men, sehr stark über die Gamification-Ansätze die momentan ganz hip halt sind. Wo ich sage: „Einen 

Teil der Company kriege ich damit.“ Ich war letztens vor drei Monaten bei einem Unternehmen in 

Österreich, die Firma Umdasch die haben auch so einen Ideenmanager oder ?Orientoren? heißt es bei 

deren Treffen, da gibt es ach so ein paar Ehrungen und so was und dann gab es einen Mitarbeiter, der 

irgendwie seit 8-9 Jahren, pro Jahr durchschnittlich 80-90 Ideen mit einer Realisierungsquote von 80% 

einreicht. Das wäre mal interessant den zu interviewen: „Warum machst du das?“ Sicherlich nicht 

wegen des Geldes. 

TS: Inwiefern kann man Spaß als Motivation im Ideenmanagement verankern sozusagen? Wie kriegt man 

es hin, dass es den Mitarbeitern Spaß macht sich da zu beteiligen? 

E1: Gamificationansätze. Das ist aber in der Praxis, noch wenig denk ich mir eingeführt. Die meisten kön-

nen sagen: „Ich habe so was wie eine Ideenliga oder so.“ Das ist dann schon formal ein Gamification-

Element. Dann gibt es komplexere Elemente halt, wie so Börsenspiele oder so was, die funktionieren 

aus meiner Sicht im BVW-Umfeld nicht. Weil ich muss es ja möglichst einfach, transparent den Leuten 

halt machen. Das ich auf irgendwelche Ideen als Aktien setze, ist eher so ein Innovationsmanagemen-

tansatz, wo ich eine andere Zielgruppe habe. Von unserer Erfahrung aus wird da aber im Moment viel 

drüber geredet, weil es ein neues Ansatz ist, weil sie sagen: „Mensch da kriege ich die Beteiligungs-

quoten halt höher rein.“ Aber es gibt kaum Leute die es in der Praxis schon richtig integriert haben. 

Ich weiß nicht ob sie da schon jemanden haben? (TS: Nein) Der sagt: „Ich hab es wirklich richtig im 

Ideenmanagement.“ Ist eher so ein Beratungsthema und dann schauen wir mal, da sehen wir auch noch 

so in dem Hype-Circle so ein bisschen oben. 

TS: Das ist quasi meine nächste Frage. Ist das eher so ein Hype diese ganze Geschichte oder ist das wirklich 

was, was erfolgversprechend ist auch auf Dauer? 

E1: Ich glaube beides momentan, aber wir werden da noch durch das Tal der Tränen durchgehen. Wenn 

ich mir Gamification als solches anschaue, dass ist momentan voll im Tal der Tränen. Da gibt es dann 

die ganzen Gartner-studien entsprechend dazu, wo man sagt: „OK, wir sind da im Tal der Tränen drin, 

weil 80 – 90 % der Gamification Ansätze gescheitert sind, weil dieses Spielelement nicht ganz so 

einfach zu designen ist.“ Also wenn ich jetzt gucke, Thema World of Warcraft, da gibt es ja ohne Ende 

sozioökonomische Analysen und so weiter, was ist es was die Leute zu diesem Spielen bewegt? Da 

brauche ich Elemente die sozusagen Einsteiger attraktiv finden, aber auch, den hab ich mal intern 

Ideenmonster da den Österreicher getauft, die sagen: „Für den ist das nicht interessant die ganzen 

Einstiegselemente halt.“ Das ist nicht so ganz einfach und da gibt es viel zu wenig Erfahrung momen-

tan. Ich kenne auch keinen der sagt: „Ich habe ein wirklich valides, empirisch getestetes Gamification-

Modell im Ideenmanagement, der alle Zielgruppen in diesem Spielansatz mit auffächert. 
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TS: Dann nochmal kurz zur Zukunft des Ideenmanagements, sozusagen sind wir da gerade schon rein ge-

rutscht. Was sind aktuell neben Gamification, was wir ja gerade schon gesagt haben, vielversprechende 

neue Ansätze im Ideenmanagement die jetzt gerade verfolgt werden? 

E1: Gamification, das Andere ist im Grunde genommen Aufweichung der starren Prozesse oder anders, 

wir sagen: „Wir haben den bisherigen BVW Prozess, ist für uns ein Kernprozess ein Basisprozess.“ 

Und wir phasen andere Prozesse, jetzt nicht nur BVW-Innovation an, sondern sagen wir mal das 

Thema: Problem sucht Lösung. Wo man in Community basierte Ansätze reingeht, aber in einem be-

stimmten Punkt phase ich es immer, spätestens am Punkt der Prämierung, in den Kernprozess des 

BVW mit rein, weil ich dort auch aus der Mitbestimmung zentral nicht rauskomme. Aber dieses ein-

zige Fokussieren auf einen starren Kernprozess wie wir es bis her kennen, sehen wir momentan in der 

Aufweichung. Weil wir sagen: „Wir müssen andere, differenzierte Ansätze fahren.“ Das eine trennt 

zielgruppenspezifisches Marketing, Beteiligungsquoten hoch bringen, Gamification und nach wie vor 

das Thema Kampagnen. Ideenkampagnen, also aktive Elemente reinzubringen. Wir haben das letztes 

Jahr auf dem Ideenmanagementforum abgefragt. 

5 Minuten                                                                                (72 Minuten 58 Sekunden) 

Da war das Thema: „Trends zum Ideenmanagement.“ Da haben wir praktisch Kurzinterviews gemacht. 

Von den 80-90 Teilnehmern, haben wir zwei Stunden immer zwei – drei Fragen gestellt: „Was sind 

aus eurer Sicht die Trends? Was wollt ihr in den nächsten drei Jahren machen?“ Das war das Thema 

Kampagnen, das war das Thema Integration von Prozessen und ansatzweise Gamification. Aber sehr 

stark aktive Elemente reinbringen. Das sind sozusagen die Trends von der Basis her. Von der Ebene 

was von Herstellern und Beratungsunternehmen herumgetriebenen wird ist das Gamification ganz klar 

momentan (Was ist ihr Eindruck davon? Sie haben ja schon ein paar Interviews gemacht). 

TS: Das ist tatsächlich so, also Gamification fällt ständig, zumindest als Schlagwort. So ähnlich wie bei 

Ideenmanagement und man weiß nicht so genau was man darunter eigentlich versteht. Ich glaube das 

ist alles noch relativ weit von der Umsetzung entfernt. Ich glaube da fehlt nochmal so ein schlagende 

Strategie, die mal funktioniert hat und die man tatsächlich auch umsetzen kann.) 

Jetzt was anderes, wir haben noch nicht über anonyme Vorschläge gesprochen, was haben sie da schon 

mal gehört? Ist es sinnvoll den Menschen die Möglichkeit zu geben anonym Vorschläge einzureichen? 

E1: Hängt vom Unternehmen ab. Was man aber sagen kann ist: „Statistisch sind ja Kennzahlen immer 

Ausdruck für irgendwas.“ Wenn ich einen hohen Anteil an anonymen Vorschlägen habe, ist es in der 

Regel ein Indikator dafür, dass ich ein Kulturproblem habe. 
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TS: Genau, darauf wollte ich im Prinzip hinaus.  Dann liegt das Problem im Prinzip woanders.  Nicht daran 

ob ich anonyme Vorschläge akzeptiere, sondern daran wie offen das Vorschlagswesen transportiert 

wird. 

E1: Wie gesagt: Aus meiner Sicht ist das eben, anonyme Vorschläge mögen in der Ist-Situation eines Un-

ternehmens ein valides Mittel sein, ist aber im Grunde genommen nur Symptomkurriererei und ich 

packe nicht die Wurzel da an. Die Wurzel ist das Kulturproblem.“ 

TS: Nun gibt es natürlich auch persönliche Differenzen. Meinetwegen wenn ich ein dezentrales Ideenma-

nagement aufgebaut habe und meine Idee bei meiner Führungskraft nicht einreichen will und das aber 

tatsächlich der einzige allgemein akzeptierte Einreichungsweg ist. 

E1: Dann kann ich ja zentral einreichen, aber dann bringt mir anonym ja auch nichts. Weil wenn es dennoch 

die Führungskraft bekommt. Ich sage mal: „Typische Führungsspanne ist so eins zu zehn, dann habe 

ich eh ein Problem, dann kann niemand von Führungskraft reden. Der weiß schon genau von wem das 

ist. Da liegt aber auch das Problem an einer anderen Ebene. Dann blockiert ja die Führungskraft das 

Ideenmanagement. Dann ist es im Grunde die Rolle des modernen Ideenmanagers der sagt: „Ich mache 

diese Hoptspot-Analysen. Ich gucke mal wo sind die gallischen Dörfer und Brandherde die sich er-

folgreich gegen alles wehren.“ Dann muss der Druck von oben kommen, die sagen: „Mein Freund, 

dass ist deine Führungsaufgabe und du wirst daran gemessen, wie gut du deine Mitarbeiter dazu moti-

vieren kannst Ideen einzureichen.“ Das ist ein dickes Brett durch das ich bohre. Das dünne Brett ist zu 

sagen: „Anonyme Ideen oder zentralen Weg, das Mischmodell oder Hybridmodell zu zuschalten, dass 

ist der einfachste Weg.“ 

TS: Wenn ich dieses Vorschlagswesen oder die Software die sie auch verkaufen mit F&E Abteilungen, mit 

Innovationsmanagement auch verknüpfen will, inwiefern funktioniert die Verknüpfung von Ideenma-

nagement und Innovationsmanagement? Nur in diesem Bereich Ideengenerierung oder kann man die 

Methoden des Innovationsmanagement im BVW oder anders herum anwenden? 

E1: Das eine ist ja die Prozessverknüpfung, da gucke ich einfach, wo ist die Verknüpfung zwischen den 

beiden Prozessen, haben wir vorhin schon angesprochen, das ich sage: „Vielleicht bestimmte Ideen, 

die eher nicht eine Verbesserung des bestehenden, sondern eines zukünftigen Zustandes sind haben 

ein Innovationspotential, das pack ich da oben halt rein.“ Oder wie so ????, splitte ich halt, die lass ich 

im BVW weiterlaufen und packe sie parallel in das Innovationsmanagement mit rein. Oder umgedreht 

halt aus dem Innovationsmanagement. Es ist immer die Frage: „Was passiert wenn ich so ein Gate 

habe?“ Fliegt dann alles aus meinem Stage vorne raus oder bleibt es weiter drinnen bestehen? Das was 

raus fliegt aus dem Innovationsmanagement, könnte ja auch vorne in den BVW-Prozess mit reingehen, 

im Sinne der Prozessverknüpfung. Interessant ist es bei den Methoden. Bei einem Innovationsumfeld 

habe ich ja viel viel mehr aktive Elemente und die kann ich ins BVW, im Sinne vom Trend, aktive 
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Elemente reinzubringen [übertragen, d. V.]. So Sachen wie Wordcafé , Präsentationen, Elevatorpitch 

und und und. Die kann ich dann natürlich anwenden. 

TS: Können sie Elevatorpitch kurz erklären? 

E1: Elevatorpitch machen einige Unternehmen die sagen: „Wir haben jetzt aus dem ersten Stage, so eine 

Art communitybasierten Ansatz, da gehen alle Ideen rein.“ Da ist kein Innovationsboard oder Gremium 

die sagen: „Ich lass mal eine bestimmte Zielgruppen voten, ja, nein, ja nein.“ Da sagt man: „Man 

nimmt die Top Ten.“ Die können ihre Innovation in einem Elevatorpitch, also wo man sagt: „Die 

fahren in einem Aufzug hoch und ich muss in 5 Minuten meine Kernelemente dargestellt haben.“ Dann 

können die entweder im Gremium oder bei einigen Unternehmen wirklich das der obersten Manage-

mentebene kurz vorstellen und haben dafür eine Patenschaft. Was der Anreiz für Leute ist die Ideen 

gut auszuarbeiten, auch andere Leute zu motivieren und zu sagen: „Guckt mal rein, bewertet bitte 

meine Idee. Ich will da oben eine der Top Ten sein.“ Und auch nochmal einen anderen Anreiz hat, 

Thema Motivation. Es ist was Interessanteres wenn ich sage: „Ich habe jetzt mal eine gute Idee und 

kann alle Prozesse in der Basis umgehen und ich hab die Möglichkeit, was frei vor dem Vorstand zu 

präsentieren.“ Danach setzt ihr euch zusammen und sagt: „Von den Top Ten kann jeder Vorstand, wie 

auch immer sagen: „Dafür übernehme ich die Patenschaft, hier habt ihr das Budget, komm legt los.“ 

Auch ein aktives Element was so verschiedene Aspekte mit beinhaltet. Meistens dazu verwendet im 

Vorfeld über eine Community eine Bewertung zu machen und die so eine Art Qualitätsmerkmal haben, 

wo man von „Schwarmintelligenz“ spricht. Gibt auch das Thema Schwarmdummheit, auch mal be-

trachten, dass kann dann auch der Fall sein. Aber dann halt zu sagen: „Jetzt stell ich das mal vor, 

Thema Elevatorpage.“ Muss nicht unbedingt Vorstand sein, aber das wäre so der klassische Ansatz. 

6:39 Minuten                                                                              (79 Minuten 37 Sekunden) 
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Anhang 5.2. Interviewtranskript E2 

Interviewdatum: 10.03.2015 

Experteninterview 

Firma: XXXXX (Softwareanbieter) 

Name: XXXXX XXXXX 

Arbeitsbereich: Geschäftsführer 

Abkürzungen: 

Till Suchsland - TS 

Experte 2 – E2 

Mehrere Fragezeichen hintereinander weisen darauf hin, dass die Audioaufzeichnung an dieser Stelle unver-

ständlich ist und nicht transkribiert werden kann. 

Teil 1: 

TS: Zu welcher Firma gehören Sie und was bieten Sie an? 

E2:  Firma XXXXX Wir machen ausschließlich Software für den Bereich Verbesserungsmanagement. Das 

heißt es fallen Themen drunter, wie betriebliches Vorschlagswesen, Ideenmanagement, solche Dinge 

wie KVP bis hin zum Beschwerdemanagement. Also alles was Verbesserungsprozesse anbelangt, bil-

den wir in unserer Software ab. 

TS:  Bieten sie eine standardisierte Software an oder entwickeln sie für jedes Unternehmen neu? 

E2:  Nein, es ist eine standardisierte Software, aber wir sind dazu in der Lage die Geschäftsprozesse der 

Kunden komplett abzubilden, als auch die Formulare, die in den Geschäftsprozessen genutzt werden. 

Die Lösung, die der Kunde bekommt, ist auf Basis einer Standard-Software, aber auch exakt der Pro-

zess den es beim Kunden abzubilden gilt. 

TS:  Wie wird denn Ideenmanagement von den meisten Firmen verstanden? Ist es nur ein modernes Wort 

für Vorschlagswesen, oder ein Sammelbegriff für alle möglichen kontinuierlichen Verbesserungspro-

zesse?  

E2: Würde ich mich zu der dreisten Aussage hinreichen lassen, dass es ein moderner Begriff für das be-

triebliche Vorschlagswesen ist, das heißt Verbesserungen zu bestehenden Prozessen und bestehenden 

Produkten. 

TS: Wenn es Richtung Innovationsmanagement geht, stellt sich die Frage, wie wird normalerweise abge-

grenzt. Also wird Ideenmanagement zusammen mit Innovationsmanagement genutzt oder sind das 

einfach zwei verschiedene Sachen? 

E2:  Das können Sie in einer Software, aber auch in zwei separaten Modulen nutzen. Das hat ein bisschen 

was mit dem Verständnis des Unternehmens bezüglich der Begriffe zu tun. Für mich ist die Trennung 

da, dass man sagt ein Innovationsmanagement betrifft tatsächlich neu zu entwickelnde Produkte oder 

Dienstleistungen innerhalb des Produktportfolios das die Firma im Augenblick hat. Wir haben einige 

Firmen, die das in derselben Software nutzen. Die sagen, eigentlich kann es dem Einreicher egal sein, 

denn dieser kann nicht zwischen Produktinnovation oder Verbesserung eines bestehenden Prozessen 

unterscheiden. Die Prozesse in der Software unterscheiden sich dann zumeist, denn sie gehen mit einer 
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Innovation anders um als mit einer Idee. Die Software, die wir vertreiben, ist dazu in der Lage zu 

sagen: Das ist eine Produktinnovation, es entsteht ein Workflow. Innerhalb des Workflows kann an 

einem Gate auch entschieden werden, dass es doch keine Innovation ist, dann kann diese wieder zurück 

zur Idee geschleust werden. 

TS: Und bei Innovationen ist es ja oft so, dass man mit dem Arbeitnehmererfindungsgesetz in Berührung 

kommt. Also erkennt die Software das automatisch oder wie funktioniert das? 

E2:  Das kann keine Software automatisch erkennen. Das sind dahinter gelagerte Personen im Prozess, die 

sich Gedanken darüber machen, ob es tatsächlich eine Innovation ist oder eine Idee. 

TS: Wird den in den meisten Firmen, mit denen Sie schon mal Kontakt hatten, normalerweise es so von 

der Organisation her gehandhabt, dass diejenigen die Ideenmanager sind auch gleichzeitig für das In-

novationsmanagement zuständig sind? 

E2: Ganz klar nein. 

TS:  An welcher Stelle wird da üblicher Weise unterschieden? 

E2:  Da sind Sie ja relativ flexibel was den Prozess anbelangt. Sie können beispielweiße ja den Einreicher 

unabhängig von dem was er einreicht, die Möglichkeit geben seine Meinung zwischen Idee, Innovation 

und Unentschlossen anzukreuzen. Danach gibt es dann, wenn es sich um einen Vorschlag handelt, den 

Ideenkoordinator. Wenn Sie ein dezentrales Modell haben, haben sie einen dezentralen Ideenkoordi-

nator, der das entgegennimmt oder der Vorgesetzte nimmt es entgegen. Aber es gibt in vielen Firmen 

auch Innovationsmanagementbeauftragte, die sich dann mit dem Entgegennehmen einer vermeintli-

chen Innovation beschäftigen und das danach in die Stages und Gates gießen. 

TS:  Das heißt also, diese beiden Beauftragten bewerten erstmal, ob das was angekreuzt wurde tatsächlich 

vorliegt. 

E2: Genau und schieben es in der Software gegebenenfalls wieder zurück in einen anderen Prozess.  Das 

kann mehrfach im laufenden Prozess passieren, je nachdem welche Stufe ich erreicht habe. 

TS: Wir haben gerade schon mal kurz die Zielsetzung im Ideenmanagement angeschnitten. Haben sich da 

die Zielsetzungen in letzter Zeit ein bisschen gewandelt? Man liest in manchen Artikeln oder Büchern, 

dass es früher auf reiner Effizienzsteigerung basiert hat und dass auch nur solche Vorschläge erwünscht 

waren. Jetzt geht es mehr Richtung Unternehmenskultur. Ist da was dran, haben sie da einen Über-

blick? 

5 Minuten                                                                                                                           (insgesamt 5 Minuten) 

E2:  In den meisten Firmen geht es tatsächlich einfach drum bestehende Prozesse zu verbessern, also Effi-

zienzsteigerung, Wettbewerbsfähigkeit erhöhen, Kosteneinsparungen. Bei einigen Firmen aber sicher-

lich auch Mitarbeiterwertschätzung, dem Mitarbeiter geht es ja nicht unbedingt um die Prämie sondern 

darum seinen Arbeitsplatz zu verbessern. Wobei ich sagen würde zu 90 % geht es um die Effizienz-

steigerung. Das wäre mein Eindruck.  

TS:  Den will ich ja hören. 
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E2: Es wird ja auch immer wieder versucht das Ideenmanagement in eine wissenschaftliche Ecke zu drän-

gen, aber meiner Meinung nach gibt das Thema das nicht her.  

TS: Ist immer die Frage was man daraus macht. Wir warten mal ab was dabei raus kommt. Das ist jetzt 

vielleicht eine etwas seltsame Frage, aber was soll im Ideenmanagement eigentlich gemanagt werden 

und wie wird es gemanagt? 

E2: Wenn Sie sich das herkömmliche Ideenmanagement in vielen Firmen anschauen, was nicht vernünftig 

IT-basiert funktioniert, dann ist der Ideenmanager, also der den Prozess verwaltet, fast den ganzen Tag 

damit beschäftigt Prozesse zu organisieren, Dinge entgegen zu nehmen und sie anderen Leuten zur 

Verfügung zu stellen und nachzuprüfen ob diese überbrachten Aufgaben auch in der vorgegeben Zeit 

erledigt werden. Das sind also reine Verwaltungstätigkeiten. Ich würde eher empfehlen, dass die Ver-

waltungstätigkeit eher von einer Software übernommen wird. Diese schaut nach den Fristen und der 

Ideenmanager sollte jemand sein der das Ideenmanagement nach vorne bringt. Er sollte sich nicht nur 

mit den Themen beschäftigen, die nicht nur mit Effizienzsteigerung und Wertschätzung zu tun haben, 

sondern neue Ansätze enthalten. Das Thema dann in dem Unternehmen zu platzieren, dafür zu werben 

und es kontinuierlich auf dem neusten Stand zu halten, ist für mich die Aufgabe eines Ideenmanagers.  

Die reinen Verwaltungsprozesse sollten nur 10 % seiner Aufgabe sein. 

TS:  Grobes Stichwort Erfolgsfaktoren für ein funktionierendes Ideenmanagement. Was ist da wichtig? 

E2: Eine vernünftige Unternehmenskultur, dass die Leute auch bereit sind ihre Ideen einzureichen, um das 

Unternehmen nach vorne zu bringen. Dass der Mitarbeiter von der Denke wegkommt, dass nur auf-

grund des Gehalts alle Aufgaben für den Mitarbeiter erledigt sind, was die Verbesserung des Unter-

nehmens anbelangt. Das sind für mich die wichtigsten Aufgaben. Auch sollten die Erfolgsfaktoren 

bewirken, dass die Leute aktiv mitwirken. Es werden mir auch immer wieder die Fragen gestellt, bei 

neuen Kunden, ob sie eine Prämie zahlen müssen, in welcher Höhe und ob Sachprämien oder Geld-

prämien. Wir haben Kunden die nur Sachprämien ausgeben, aber auch Kunden die hohe monetäre 

Prämien ausgeben und auch Kunden die niedrige monetäre Prämien ausgeben. Sie sind alle damit er-

folgreich. Ich weiß nicht was da ein System erfolgreich macht. 

TS:  Das heißt also da haben sie noch nicht beobachten können, dass es eine Häufung gibt? 

E2:  Nein. 

TS:  Mein Ansatz hier soll ja sozusagen werden, ob es situationsspezifisch klug ist bestimmte Anreize zu 

wählen. 

E2:  Ich könnte Ihnen kein Traummodell aufstellen mit dem sie jede Firma beglücken und erfolgreich ma-

chen können. Es gibt kulturelle Unterschiede. In Österreich haben wir sehr viele Firmen die Standard-

prämien zwischen 50-100€ zahlen, unabhängig vom zurechenbaren Nutzen. Typisch deutsche Firma, 

wie XXXXX, zahlt eine sehr hohe Prämie abhängig vom zurechenbaren Nutzen. Es gibt aber auch Firmen 

die nur Sachprämien zahlen und die sind damit auch glücklich. Die Gleichung aufzustellen, dass eine 

hohe Prämie ein erfolgreiches Ideenmanagement impliziert, ist nicht möglich. 
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TS: Ich habe vorgestern einen Artikel gelesen, der behauptet das Gegenteil herausgefunden zu haben. Also 

je höher die Prämie desto geringer die Beteiligung. 

5 Minuten                                                                                                                        (insgesamt 10 Minuten) 

E2: Das glaube ich auch nicht, dass das so ist. Ich glaub einfach, dass da keiner so genau weiß, welche 

Erfolgsparameter wirklich dazu führen wird, ob etwas erfolgreich ist. In einem großen Unternehmen, 

wenn sie sich eine Galoppstudie durchlesen, wo eine große Anzahl der Leute nur noch zur Arbeit 

kommen, um letztendlich dort ihre Zeit zu verbringen. Da werden sie egal wie sie es gestalten kein 

vernünftiges Ideenmanagement auf die Reihe bekommen. Das hat auch ein bisschen was mit Eigen-

motivation zu tun. Eigenen Arbeitsplatz verbessern/ Situation anderer verbessern. Wir haben Fälle wo 

wir sagen: „Um Himmels Willen, dass da eine Software eingeführt wird…“, weil da weiß man, in fünf 

Jahren sind die nicht mehr glücklich, weil die Unternehmenskultur das einfach nicht hergibt. Und Sie 

haben andere Unternehmen, da ist das selbstverständlich für die Leute, egal was die für eine Prämie 

bekommen, die geben eben ein, um ihr Unternehmen zu verbessern.  

TS: Also läuft es wieder auf die Kulturargumente hinaus? 

E2:  Würde ich so sagen, ja. Und wenn sie in einem Unternehmen Ihre Mitarbeiter nicht wertschätzen, dann 

gibt dieser auch keine Ideen ein, egal was Sie an Prämie zahlen, dann ist denen das – platt formuliert 

– egal. 

TS: Das würde ich auch so sagen. Ich brauche auch ein paar Expertenstimmen. Wenn ich das da jetzt 

einfach so hinschreiben würde… 

E2: Ja das ist so die Erfahrung. Wir haben jetzt so rund 50 Kunden, bei jedem Kunden so 1 bis 3 Module 

im Einsatz. Ich behaupte für mich mittlerweile, dass ich bei einem Kunden sehr schnell weiß, ob ein 

Ideenmanagement funktioniert oder nicht. Weil das schon was damit zu tun hat, welches Gesamtbild 

man von einem Unternehmen hat. Ist das Unternehmen überhaupt willig Ideen entgegen zu nehmen? 

Auch das gibt es ja, dass Unternehmen gar kein Interesse daran haben, dass Ideen, die vielleicht auch 

Veränderungen bewirken, erfasst werden. Das erkennt man recht schnell. Das sieht man an vielen 

weichen Faktoren. An der Diskussion in der Gruppe merkt man das, ob Sie es mit ausgesprochen 

gelenkten Trägern zu tun haben oder mit einem Unternehmen, das wirklich eine Veränderung will. 

TS:   Kulturwandelprojekte sind ja immer schwierig. Aber könnte denn Ideenmanagement am Anfang dazu 

beitragen, dass sich die Kultur wandelt oder sollte man sowas erst dann einsetzen wenn man schon so 

weit ist. 

E2:  Nein ich glaube, dass das auch dazu beitragen kann, wenn ich als Unternehmen kommuniziere dass 

ich einen Wandel möchte und meine Mitarbeiter aktiv darin einbeziehe, fände ich durchaus positiv. 

TS:  Wir waren vorhin schon mal kurz bei zentralem und dezentralem Ideenmanagement. Was ist da quasi 

das Kriterium zur Entscheidung ob zentral oder dezentral? Oder sagen Sie dezentral ist immer sinn-

voll? 
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E2:  Das sind alles beliebte Fragen, die jeder Kunde stellt. Viele Fragen von dem Fragenkatalog. Auch da 

würde ich sagen, es gibt nicht das, was besser ist und das, was schlechter ist. Die Erfahrung die wir 

gemacht haben ist, dass ein Prozess besser gesteuert wird, wenn er über ein zentrales Modell läuft. Es 

gibt dann nur einen Besitzer des Prozesses, der Ideenkoordinator, der kann dann als Mittler fungieren, 

kann den Prozesse auch managen, wenn er vernünftig unterstützt wird. Wenn Sie das über Vorgesetzte 

machen, ist die Argumentation immer dieselbe: Die haben genug Arbeit und sind vielleicht nicht willig 

Ideen entgegen zu nehmen. Ich persönlich, als rein subjektive Einschätzung, würde wenn ich etwas 

einführe das zentrale Modell bevorzugen.  

TS: Letztendlich ist es ja spätestens dann, wenn diese Idee bewertet werden muss, ist es ja nicht mehr 

möglich dem Ideenmanager zu sagen: Es ist deine Aufgaben. 

E2:  Nein, das kann er auch gar nicht. Deswegen wird es ja auch nicht Aufgabe des Vorgesetzten. 

TS:  Aber irgendwer muss ja derjenige sein, der die Kompetenz besitzt? 

E2: Der dazu in der Lage ist genau. Wenn Sie sich jetzt mal vorstellen, Sie machen ein Vorgesetztenmodell. 

Dann stellt sich die Aufgabe ja auch, obwohl sie dieses Modell haben. Denn der Vorgesetzte der jetzt 

in der Fertigung tätig ist, ist nicht dazu in der Lage eine IT-Idee zu bewerten. Das heißt er muss sich 

auch fachliche Kompetenz dazu holen. Der Ideenkoordinator kann das zentral steuern und holt fachli-

che Kompetenz in Form von Gutachten oder Stellungnahmen dazu, aber das hat nichts damit zu tun 

ob es der Vorgesetze ist oder nicht. Es kann der Vorgesetzte sein, muss es aber nicht. 

TS:  Ist es denn typischerweise so, dass die meisten Ideen eher aus dem eigenen Arbeitsbereich kommen, 

wo mein Vorgesetzter derjenige wäre, der tatsächlich fachlich bewerten kann? 

E2:  Das kann man ja in der Software auch trennen. Also wir bauen auch durchaus Modelle, wo wenn die 

Idee meinen eigenen Fachbereich betrifft, bewerte ich sie durch den Vorgesetzen, falls nicht wird sie 

überregional durch einen Koordinator, der sich dann die entsprechenden Gutachter zusammen sucht. 

Da gibt es ja tausend graue Felder, also Mischformen dazwischen. Zentrales Modell gibt’s im eigenen 

Arbeitsbereich, damit ich den Organisationsprozess dahinter nicht zu groß mache. Also so, dass es gar 

nicht erst beim Ideenkoordinator landet. Das ist eine schicke Lösung für den gehoben Mittelstand, weil 

die alle immer was Knackiges haben wollen im Gegensatz zu großen Konzernen. Die sind ja eher 

getrieben durch bestehende Betriebsvereinbarungen.  

5 Minuten                                                                                                                        (insgesamt 15 Minuten) 

TS:  Das höre ich auch immer wieder, dass Betriebsvereinbarungen bremsen das Ganze aus. 

E2:  Ja, absolut. 

TS: Was sind denn normalerweise die Erwartungen von demjenigen, der die Idee einreicht gegenüber dem 

Ideenmanagementsystem? Was will der? 

E2: Subjektiv gesagt, wenn der eine Idee einreicht, möchte der sehen was mit seiner Idee passiert. Das ist 

die erste Form der Wertschätzung. Er wird in der Zeit, in der er keine Response zu seiner Idee be-

kommt, wird er keine zweite Idee mehr Kund tun. Denn nichts ist schlimmer, - ich kenne das von 
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vielen Großunternehmen - als wenn die Idee eingereicht wird und die Idee irgendwo versinkt und ich 

weiß überhaupt nicht, was mit ihr passiert. Der Einreicher möchte also Transparenz haben was die 

Prozesse anbelangt, er möchte eine Nachvollziehbarkeit haben was die Entscheidung anbelangt und 

ich glaube er möchte in einigermaßen überschaubarer Zeit ein Feedback haben. Für uns sind das immer 

so drei Aspekte, die ich auch immer mit unseren Kunden versuche zu etablieren: Transparenz, Nach-

vollziehbarkeit und Durchlaufzeiten. Dann funktioniert ein Ideenmanagement, denn es ist schon eine 

Form von Wertschätzung. Sie brauchen nicht über Prämien reden, wenn der Einreicher nicht weiß was 

passiert.  

TS:  Also eine regelmäßige Statusmeldung, selbst wenn da drin steht wir brauchen noch 2 Wochen, ist 

besser als sich nicht zu melden? 

E2:  Klar, wenn Sie jemanden eine Frage stellen und der gibt Ihnen kein Feedback, das ist der schlimmste 

Verlauf den sie haben können. 

TS:  Das ist nicht das erste Mal, dass ich das höre, aber es ist schön, dass Sie das auch sagen. 

E2:  Das sind die 3 Ziele mit unseren Kunden. Letztendlich muss für den Auftraggeber auch ein rechenbarer 

Nutzen entstehen. Es sind erstmal Investitionskosten, die auch erstmal auf irgendeiner Art und Weise 

sich rechnen müssen. 

TS:  Sicher, aber das kommt ja auch darauf an aus welchen Bereichen die Vorschläge so kommen. Bei dem 

Projekt was wir gerade laufen haben, brauchten sie ein Zertifikat für Energiemanagement. Eine der 

Anforderungen war dabei ein Vorschlagswesen, also haben sie einen Briefkasten aufgehängt. Sie ha-

ben aber nicht damit gerechnet, dass jemand tatsächlich eine Idee abgibt. Zu Arbeitssicherung wurden 

Vorschläge eingereicht, weil die eigene Motivation ist, bei der Arbeit sicherer zu sein.  

E2: Genau: Den Arbeitsplatz verbessern. 

TS: Da ist dann eben die Frage, sicherlich kann man das auf irgendeine Art als rechenbaren Nutzen aufzu-

stellen, aber das ist häufig gar nicht zielführend. 

E2: Nein, das würde ich auch vom Prozess her anders gestalten. Das machen wir auch für Kunden, das wir 

sagen es gibt bestimmte Bereiche die auch wichtig sind für ein Unternehmen. Es wird ja dadurch wich-

tig, dass ein Mitarbeiter sie darauf hingewiesen hat, dann müssen die Haftungsfragen geklärt werden, 

danach weiß man auch wer es fachlich begutachten kann, das ist der Arbeitsschutzbeauftragte und da 

muss man auch nicht unbedingt einen riesen Prozess anstoßen. Themen aus der Arbeitssicherheit kön-

nen sofort an eine kompetente Stelle weitergeleitet werden, das sorgt dafür, dass der Umstand abge-

stellt wird. Da geht es den Leuten ja nicht um Prämien, sondern um die Verbesserung des Arbeitsplat-

zes. 

TS:  Um auf den Ideenmanager zurück zu kommen. Was braucht der denn für Recht damit das Ideenma-

nagement funktioniert? 

E2:  In der Software oder insgesamt? 
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TS:  Was muss er entscheiden dürfen? Häufig ist es ja auch so, dass es eine Stabstelle oder ein Personalsach-

bearbeiter. Die wissen ja dann nicht genau was sie dürfen. 

5 Minuten                                                                                                                        (insgesamt 20 Minuten) 

E2:  Hierarchisch dürfen die oft gar nichts.  In großen Unternehmen ist es tatsächlich eine Stabstelle oder 

ähnliches.  Sie können oft nur auf Probleme hinweisen, z.B. was die Bearbeitungszeit eines Gutachtens 

geht. Meistens haben sie auch nur Berichtsfunktionen, z.B. bei Bosch, wo der Werksleiter in regelmä-

ßigen Abständen reportet wird, um zu erkennen warum es an bestimmten Stellen mit den Durchlauf-

zeiten nicht klappt. Sie selber haben hierarchisch nichts zu melden. Das sind schon reine Verwaltungs-

funktionen. 

TS:  Das ist eben eine der Fragen, da kommen wir auch nachher nochmal kurz dazu, wenn es um Anreize 

geht, ob es sinnvoll ist dem Ideenmanager die Verantwortung zu übertragen, damit der dann mit leis-

tungsabhängiger Entlohnung arbeiten kann. 

E2:  Aber wie wollen Sie den leistungsabhängig entlohnen, wenn der letztendlich daran scheitert, dass die 

Abteilungsleistung nicht zuhört? 

TS:  Das ist eben eine von diesen Theorien, die dann sagt, wenn man selber in gewisser Weise davon pro-

fitiert das es gut läuft (das die Beteiligungsquote, Realisierungsquote höher ist). 

E2:  Das sind die Faktoren, die er beeinflussen kann, indem er ordentlich Werbung für das System macht. 

TS:  Genau und er wird ja vielleicht auch mehr dazu gebracht sich auch neue kreative Gedanken dazu zu 

machen, wenn er selber davon auch was hat. Gibt es sowas in solcher Form? 

E2:  Sicherlich ein gutes Modell, mir ist nicht bekannt, dass es sowas gibt. 

TS:  Nächster Block, jetzt kommen noch die ganzen Anreizgeschichten. Ich hab vorhin schon mal gefragt 

was wollen die Leute die das einreichen, jetzt nochmal die Frage: Weshalb beteiligen die sich? Sagen 

wir mal situationsspezifisch: Wir waren eben schon mal bei Arbeitsschutz, da gibt es ja noch mehr. 

Aus welchen Gründen beteiligen sich die Mitarbeiter mit welchen Ideen? 

E2:  Das was mir dazu immer als erstes einfällt ist die Verbesserung des eigenen Arbeitsplatzes.  Was si-

cherlich auch ein Anreiz sein kann, sind die Prämien die sie mit ihren Ideen erzielen. 

TS:  Es gibt ja dann noch solche Sachen wie Geltung/Reputation. Wenn man das dann alles ein bisschen 

transparenter macht oder in Betriebszeitungen ausstellt (Beste Idee des Monats), wäre das ein vernünf-

tiger Anreiz? 

E2:  Weiß ich nicht. So eine virtuelle Hall of Fame. Das hat aber viel auch mit einer eigenen persönlichen 

Einstellung zu tun, ich kann mit solchen Dingen nicht, deshalb würde ich sie ungern bewerten. Wenn 

hier jemand arbeitet, wir sind hier knapp 20 Leute, soll derjenige Spaß daran haben hier zu arbeiten. 

Das einer dann in die Firmenzeitung kommt, die wir hier nicht haben, ist für mich nicht nachvollzieh-

bar. Das hat natürlich auch ein bisschen was mit Wertschätzung zu tun, vielleicht finden Leute das toll, 

wenn der Werksleiter ab einer bestimmten Prämienhöhe die Prämie persönlich übergibt. Ich kenne das 

von XXXXX, dass Prämien ab 5000€ vom Werksleiter übergeben werden, oder von Hochtief, die die 10 
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besten Ideen nochmal  bei einer Veranstaltung besonders prämieren. Das scheint bei den Leuten gut 

anzukommen und vielleicht sind das so Formen, warum Leute Ideen einreichen. 

TS:  Nach den paar Interviews, die ich bisher geführt habe, habe ich auch so den Eindruck, dass die Firmen 

die größer sind und die Mitarbeiter sozusagen anonym sind, dass es dort besser ankommt, wenn man 

mal herausgehoben wird aus der Masse. 

E2:  Das könnte ich so bestätigen, wenn ich an die großen Kunden denke. 

5 Minuten                                                                                                                        (insgesamt 25 Minuten) 

TS:  Wir haben jetzt gesagt, Arbeitssicherheit und Sachen die meinen eigenen Arbeitsbereich verbessern 

sind die intrinsische Motivation. Da beteilige ich mich völlig egal ob es eine Prämie dafür gibt. Für 

welche Arten von Ideen, muss ich denn was drauf setzen und mehr bieten? Es geht ja mehr Richtung 

Innovationsmanagement. Wenn ich irgendwelche Ideen habe, wo ich befürchten muss, dass mein Vor-

gesetzter das nicht gut findet. Da muss ich ja sozusagen diese Hürde in Kauf nehmen.  

E2:  Wenn mein Vorgesetzter die Idee nicht gut findet, würde ich das System so aufbauen, dass es auch die 

Möglichkeit gibt die Idee nicht über den Vorgesetzten einzusetzen. Man kann also durch einen erhöh-

ten Organisationsaufwand diese Hemmschwelle kaufen. Ansonsten kann ich Ihnen nicht sagen, ob es 

erfolgreicher ist, wenn er dann 5000€ anstatt 2500€ bekommt. Ich kenne diese Faktoren nicht, ich kann 

das auch nicht nachvollziehen ob dann mehr Leute einreichen oder nicht. Da sind wir weniger aus der 

praktische Anwendung. 

TS:  Ja klar, deswegen sagt ich ja, dass einige Fragen hier vielleicht nicht ganz so gut kommen. Haben sie 

zu den Möglichkeiten anonym Vorschläge einzureichen (anonym oder am Vorgesetzen vorbei) eine 

Rückmeldung bekommen? Wird das gut angenommen und kommen da andere Vorschläge? 

E2:  Ich glaube nicht, dass da andere Vorschläge kommen. Oftmals geht es bei dem Thema Anonymität ja 

darum, dass vermeintlich objektiver bewertet wird. Und die Anonymität können sie ja in mehrere 

Richtungen ausprägen. Die Idee geht direkt zum Ideenmanager, der dann versucht über die Software 

bestimmte Begutachtungen rein zu bekommen, ohne dass man weiß um welchen Einreicher es sich 

handelt. Andere Ideen kommen glaube ich nicht, jedenfalls wüsste ich das inhaltlich nicht, da wir uns 

die Ideen unsere Kunden nicht anschauen. Ist vielleicht eine Art und Weise, ohne dass jemand befürch-

ten muss subjektiv bewertet zu werden. Die Ausblendung kann also den Vorgesetzen, oder auch den 

Gutachter betreffen. 

TS:  Es gibt ja mit Sicherheit eine ganze Menge Vorschläge, die eventuell zu Personaleinsparungen in an-

dere Bereichen führen würden. 

E2: Die sind ja gar nicht erlaubt im Sinne der Betriebsvereinbarung. 

TS:  Das kommt ja auf die Betriebsvereinbarung an. 

E2: Also in größeren Unternehmen ist das grundsätzlich nicht erlaubt. Das ist da auch sehr ungern gesehen. 
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TS:  Ja natürlich genau, deswegen die Frage mit den anderen Arten von Ideen. Ich war letzte Woche in 

Hannover bei dieser Konkurrenztagung und da habe ich mich mit jemanden unterhalten, der eben auch 

meinte es kann manchmal vorkommen. 

E2:  Also ich weiß, dass man es bei Bosch unterbindet. Dann ist es keine Idee im Sinne der Betriebsverein-

barung und die Idee wird dann zurückgewiesen. 

TS:  Egal ob man sagen würde das bringt uns tatsächlich was? 

E2:  Unabhängig davon ja. 

TS:  Wenn wir jetzt wieder bei Geld oder Reputation sind. Wovon sind denn solche Anreizwirkungen ab-

hängig? Situationsspezifisch wenn Personen sowieso schon hoch bezahlt sind, oder Personen die eine 

Ausbildung haben oder ein abgeschlossenes Studium, gibt es da irgendwelche Unterschiede? 

E2:  Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Da weiß ich nicht wer einreicht. Ob jetzt ein monetäres Beloh-

nungssystem für jemanden interessanter ist, der außertariflich arbeitet oder als Produktionshelfer unten 

am Band, das weiß ich nicht. Was ich mir vorstellen könnte, dass die Wertschätzung je tiefer ich in der 

Hierarchie unten stehe, desto mehr ist mir daran gelegen, dass mir der Werksleiter mir den Prämien-

bescheid persönlich übergibt. 

 

5 Minuten                                                                                                                        (insgesamt 30 Minuten) 

Teil 2: 

TS:  Können Sie sich bei den Anreizen, die ich jetzt nenne, vorstellen, dass sie sich bei einer bestimmten 

Art von Ideenmanagement für bestimmte Arten von Ideen mehr oder weniger eignen? Als erstes hätte 

ich Spaß, also dass die Beteiligung am Ideenmanagement den Mitarbeitern Spaß macht. 

E2:  Soll ich einschätzen, für wie wichtig ich es halte? 

TS: Ja und ob es einen besonderen Einfluss auf bestimmte Arten von Ideen haben kann. 

E2:  Ich halte den Einfluss für sehr groß, da es einfach ist, leicht zugänglich und es macht Spaß mit so einem 

System umzugehen. Bestimmte Arten von Ideen kann ich nicht beurteilen. 

TS: Das zweite wäre Lernen und Persönliche Weiterentwicklung. Wenn ich z.B. schon 30 Ideen in eine 

bestimmte Richtung gegeben habe, dass es dann auffällt und statt einer Geldprämie eine Weiterbildung 

angeboten wird. Gibt es solche Anreize? 

E2:  Nein. Fände ich aber richtig und gut, wenn es so wäre. Wobei ich aber auch das Ende des innerbetrieb-

lichen Prozesses nicht kenne. Ich kenne den Anfang und könnte mir noch eine Häufung angucken, 

aber ich weiß nicht was man daraus folgert im Betrieb. Das Gespräch zwischen dem Abteilungsleiter 

und dem Einreicher würde ich gar nicht mitbekommen. 

TS:  Ja ok. Aber die gleiche Frage stelle ich auch den anderen Unternehmen. Ich möchte das auch aus einer 

anderen Perspektive mal beleuchtet haben. Werden Ihrer Erfahrung nach die Personen die Ideen ein-

gereicht haben auch mal an der Umsetzung beteiligt? Und finden diese das gut? 
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E2:  Ja, sie werden beteiligt und finden das auch gut. 

TS:  Welche Bereiche sind das? 

E2:  Bereiche, die den eigenen Bereich betreffen. 

TS:  Reputation hatten wir, eigene Forschungsbudgets fand ich noch eine schöne Sache. Wenn man eine 

relativ große Firma mit F&E hat, die eben auch Forschung betreiben soll, dass man dann als Belohnung 

für besonders viele Ideen dann auch mal eigenen Verantwortung/eigene kleine Projekte bekommt, wo 

man selber auswählen kann. Haben Sie sowas schon mal gehört? 

E2:  Gehört schon, realisiert nein. Das versucht dem Ideenmanagement einen modernen Anspruch zu ge-

ben, was ja auch korrekt ist, aber es dauert lange bis sich das bei großen Firmen durchsetzt. 

TS:  Ja ich hab mich auch mit dem XXXXX XXXXX XXXXX über diese ganzen Gamification-Ansätze unterhal-

ten. Er meinte auch es scheint noch eine Weile zu dauern, bis das losgeht. 

E2:  Ja sicherlich noch eine zweistellige Jahreszahl. Das ist schon ein eingestaubtes Thema an einigen Stel-

len. 

TS: Gut, die Idee des Monats hatten wir vorhin schon. Verlosungen und solche persönlichen Prämierungen 

von Vorgesetzen hatten wir auch schon. 

E2:  Wobei Verlosung eigentlich eine gute Sache ist, um jedem die Chance an einer Prämierung zu geben. 

So entsteht selbst mit einem kleinen Einsatz ein großer Effekt. 

TS:  Wie ist denn das normalerweise, werden da eher Ideen, die eine bestimmte Hürde geschafft haben 

(positiv bewertet oder Umsetzung) als Pool für die Verlosung genommen? 

E2:  Hängt von der Firma ab. Es gibt auch Firmen, die sagen jede eingereicht Idee nimmt an der Verlosung 

teil. 

TS:  Ok, das hatte ich vorhin schon mal kurz, welche Person im Unternehmen noch angereizt werden müs-

sen, damit das Ideenmanagement funktioniert. 

E2:  Begutachter und Vorgesetzte beispielsweise. 

TS:  Genau. Ist es meistens so, dass das auch über diese Prozentzahlen von den jährlichen Einsparungen, 

die die Mitarbeiter bekommen, wird darüber auch das mit den Ideenmanagern und den Vorgesetzten 

gemacht? 

E2:  Eine finanzielle Beteiligung ist ganz selten. Was wir schon mal realisiert haben, dass es Punkteprämien 

gibt und diese auch auf den Gutachter erweitert werden. So wird ein Anreiz geschafft, dass der Gut-

achter in einer vorgegeben Zeit ein Gutachten erstellt. 

TS: Aber nicht abhängig von der Güte der Idee oder der Anzahl der Idee? 

5 Minuten                                                                                                                        (insgesamt 35 Minuten) 

E2: Nein, einfach nur von der begutachteten Idee und von der vorgegeben Zeit. Und er kann das dann quasi 

auf einem Punktekonto sammeln. 

TS:  Jetzt kommen die ganzen Stolpersteine. Hemmnisse und Barrieren. Was sind die häufigsten Probleme, 

die im Ideenmanagement auftauchen? 
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E2:  Also wenn eine Unternehmenskultur gar nicht willig ist eine Veränderung vorzunehmen, dann geben 

die Leute keine Ideen ein. Wenn Sie in einem Unternehmen sind, wo ein Großteil der Mitarbeiter 

innerlich gekündigt hat, werden diese sich auch nicht beteiligen. Probleme einstehen, wenn eingege-

bene Ideen nicht transparent abgearbeitet werden und wenn es dazu kein Feedback gibt. 

TS:  Also das Gegenteil von den Erfolgsfaktoren. 

E2:  Ja tatsächlich. Sie können in ein Unternehmen rein gehen und wissen nach einer halben Stunde Dis-

kussion in der Gruppe, ob es funktionieren wird oder nicht. Weil die Gruppe ist quasi ein Spiegel der 

Unternehmenskultur. 

TS:  Es gibt ja verschiedenen Arten Mitarbeiter zu beteiligen im Unternehmen. Neben dem Ideenmanage-

ment gibt es ja noch Energiemanagement, betriebliches Gesundheitsmanagement oder Innovationsma-

nagement. Finden Sie, dass die verschiedenen Arten sich gegenseitig stören? 

E2:  Nein, das würde ich nicht so sehen. 

TS:  Ich hatte gestern ein Gespräch und da kam eine Antwort, dass wenn ich als Mitarbeiter erst entscheiden 

muss welcher Briefkasten der richtige ist und ich weiß es nicht, dann gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder 

ich werfe es in mehrere ein oder gar nicht. 

E2:  Ja man müsste da die Anzahl der Briefkästen reduzieren oder durch nachgelagerte Prozesse entschei-

den, wofür es eigentlich wichtig ist. 

TS: Dafür war das im Prinzip die Frage. Also ist es klug erstmal eine zentrale Sammelstelle für alle Mitar-

beiterbeteiligungen einzurichten? 

E2:  Klar, ohne Zuordnung. 

TS:  Und dann wird dort weiter sortiert? 

E2:  Sie können natürlich nicht einen Briefkasten für alles machen, aber schon artverwandte Themen. Das 

man sagt, uns ist einfach daran gelegen, dass der Mitarbeiter seine Idee kundtut und die Zuordnung 

übernehmen wir. Halte ich auch für sehr wichtig, das machen aber nur ganz wenige Unternehmen. 

TS:  Was sind denn häufige Barrieren, bevor ich mich als Mitarbeiter entscheide, teilzunehmen? Also jetzt 

gerade waren wir schon bei 1000 Einreichungsmöglichkeiten. Was gibt es noch? 

E2:  Das der Mitarbeiter den Eindruck hat, dass das Unternehmen gar keine Verbesserung wünscht. Beim 

Vorgesetztenmodell sicherlich auch, dass ich weiß das mein Vorgesetzter diesen Dingen nicht positiv 

gegenüber steht und meine Ideen ablehnt. Es gibt ja auch bestimmte Ideen, auch wenn sie bei vielen 

nicht zugelassen sind, die auf Organisationsveränderung hinzielen, die nicht gerne gesehen sind. Also 

vielleicht auch der fehlende Zugang zu technischen Systemen, um sowas machen zu können. Die feh-

lende Möglichkeit überhaupt daran teilnehmen zu können, auch sowas ist durchaus noch weit verbrei-

tet. 

TS:  Inwiefern? 

E2:  Das ich überhaupt nicht die Möglichkeit habe meine Idee kund zu tun. 

TS:  Obwohl die Firma ein Ideenmanagement hat? Wie darf ich mir das vorstellen? 
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E2:  Zum Beispiel wenn ein IT-System aufgebaut wird, aber der Meister hat gar kein Interesse und ich 

selber am Band hab keinen Zugang zum System. Die Firma hat sich keine Gedanken darüber gemacht 

wie ich den authentifizieren kann. Der Mitarbeiter muss sich jedes Mal anmelden, aber kann dieses 

Anmelden nicht. 

TS:  Gibt es auch eine Art Vorschlagswesen für das Ideenmanagement? Also Verbesserungen am Ideen-

management? 

E2:  Würde ich immer so machen. Ich würde die Einführung eines Ideenmanagement sehe ich immer als 

KVP-Prozess an. Indem ich sage, ich führe das ein und führe Gespräche im Unternehmen, sodass vom 

Azubi bis zum Werker am Band jeder miteinbezogen wird. Ich würde immer Ideen zum Ideenmanage-

ment zulassen, denn wieso sollte das der einzige Prozess sein in einem Unternehmen, der nicht ver-

besserungswürdig ist. 

TS:  Ich hab jetzt hier nochmal die Prozessperspektive, also von der Einreichung bis zu Umsetzung. Das ist 

entsprungen aus dem Projekt was wir haben. Wir haben uns im letzten Jahr mit der Betriebsvereinba-

rung beschäftigt, also was da alles drin stehen muss.  Das dauert ja immer eine Weile, besonders wenn 

man mehrere Organisationen hat, die sich da einigen müssen. Das wären diese Punkte (zeigt XXXXX 

XXXXX ein Dokument). Die Frage wäre jetzt, wann ist es sinnvoll welche Gestaltungsalternativen zu 

wählen? 

5 Minuten                                                                                                                        (insgesamt 40 Minuten) 

E2:  Das müssten Sie mir nochmal erklären. 

TS:  Ist es sinnvoller eine sehr enge Begriffsabgrenzung zu machen und zu sagen wir wollen nur Vorschläge 

aus dem Bereich XY? Oder ist es klug es weiter zu fassen? 

E2:  Ich würde es weiter fassen und würde dann dem Einreicher die Möglichkeit geben es selber enger zu 

fassen zu einer schönen Klassifizierung. 

TS:  Ich hab schon mal gehört, dass zu weit gefasste Betriebsvereinbarungen dazu führen, dass keine Ideen 

sondern nur eine Art Problemsammelstellen aufgemacht werden.  

E2:  Ist ja auch nicht schlecht. Ich würde ein Sammelbecken für Ideen und Probleme da schaffen und die 

Zuordnung obliegt nicht den Einreicher. Zumeist ist es so, dass ein Ideenmanagement (betriebliches 

Vorschlagswesen), also den Titel eingeben, ein paar Miteinreicher mit rein packen, eine Klassifizie-

rung, vielleicht noch vorschlagen, was gilt es zu verbessern und die Verbesserung noch auszuführen. 

Gegebenenfalls noch ein Aushang zu Kosten und Nutzen zu machen. Ich würde das immer weiter 

fassen. Ich würde alles zulassen, auch eine Produktinnovation, die mich auch auf völlig neue Wege 

führt. Ich würde auch zulassen, dass der Einreicher auch ein Problem seines Arbeitsplatzes melden 

kann, auch wenn er selber keine Verbesserungsvorschläge hat. Das ist vernünftig, das führt letztendlich 

dazu, dass in Folgeprozessen Verbesserungen durchgeführt werden. Was Sie da eingehen, ist klar. Es 

wird auch sehr viel Blödsinn gemeldet. Sie können mit den meisten Sachen die eingereicht werden 
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wenig anfangen. Aber das ist auch normal, das werden Sie nicht verhindern können. Dafür bleibt aber 

auch ein Prozentsatz, der die Unternehmen tatsächlich nach vorne bringt. 

TS: Kurze Zwischenfrage, obwohl das jetzt hier nicht mehr der Prozess ist. Ist es mittlerweile eher so, dass 

tatsächlich unter Ideenmanagement quasi ein Zusammenschluss aus dem Vorschlagswesen inklusive 

Problemmeldung und KVP gesehen wird, oder machen die Unternehmen meistens ein von beiden? 

E2:  Sie können aus einer Idee einen KVP-Prozess anstoßen. Sie können KVP-Prozess auch einzelne Ideen 

einreichen, sowas machen wir auch für Kunden. Sodass Sie sagen, eine Maßnahme war so gut, die 

reichen wir noch heute als Idee ein, um eine Maßnahme dann anschließend noch zu prämieren. Sie 

können die Modelle aber auch ganz anders wählen. Ich weiß nicht was Sie ihrer Unternehmung da 

empfehlen wollen. Wir haben auch einige Kunden, bei denen am Anfang eine Community die Ideen 

bewertet. Zu dem Zeitpunkt sind sie noch gar nicht in dem klassischen Prozess, aber vielleicht entsteht 

da etwas draus, was sich dann in einen klassischen Prozess giest. Ist nur die Frage was die Unterneh-

mung will. Bei der Begutachtung ist der Ansatz ein anderer. Nicht der einzelne Gutachter, der bestimmt 

was gut oder schlecht ist, sondern es kommen nur die Top-Ideen nach oben, von der die Community 

überzeugt sind. Die Community kann diese auch bereits weiter entwickeln in der Diskussion. Je mo-

derner desto eher befinde ich mich in so einem Modell. 

TS:  Sowas ähnliches hat mir Mein-Chat gerade letzte Woche erzählt. Die bieten das ja in ihrer Software 

auch so an, dass die Community vorbewertet und dann im Prinzip nur noch die selektierten Ideen in 

den Prozess eingehen. Das war aber im Rahmen eines Workshops zur Motivation junger Teilnehmer 

in Bezug auf die Beteiligung. Dann ist eben die Diskussion entstanden. Führt das dazu, dass das ältere 

nicht machen? 

5 Minuten                                                                                                                        (insgesamt 45 Minuten) 

E2:  Nein, das glaube ich nicht. Das kann ich aber nicht beurteilen. Ich weiß, dass es andere Ansätze sind, 

als dieser gradlinig ablaufende strukturierte Prozess.  Dann kommen sie zu hübschen Themen, wie die 

Einbindung der Kunden und Lieferanten. Diese können ja auch Ideen zu meinem Prozess und den 

Produkten liefern. Dann trennen sie aber das nicht mehr scharf auf und ich kann das nicht mehr zutei-

len, ob es sich um Ideenmanagement oder Innovationsmanagement handelt. Die Zuteilung zu einem 

Begriff interessiert mich eigentlich auch nicht. Wir machen gerade aktuell ein Projekt, da nennen wir 

ihn einen monitoring Prozess.  Das heißt ich melde erstmal alles durch sogenannte Scouts.  Die Gruppe 

der Einreicher geben das ins System ein und dann kann das eine nachgelagerte Gruppe monitoren, 

bewerten und mit Schlagwörtern versehen. Dann kann man aus diesen Themen, die offensichtlich ak-

tuell sind im Unternehmen, kann man Ideenkampagnen machen und zu diesen kann man dann Ideen 

eingeben, die den strukturierten Prozess durchlaufen. Ich persönlich finde es gut es so zu machen, aber 

das heißt ja nicht, dass die Unternehmen das so machen wollen. Weil das einfach was damit zu tun hat, 

dass sie ohne sich vorher Gedanken drüber zu machen interessante Themen sammeln, die eine Be-

wandtnis haben für die Unternehmung. 
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TS:  Bei der Ideeneinreichung waren wir vorhin schon mal. Klar, es kann natürlich auch passieren, dass ich 

meinetwegen in einer großen Werkhalle bin, wo es nur einen PC gibt, dann muss ich wieder auf alter-

native Formen umschwenken. 

E2:  Wenn sie was Papierbasiertes haben, macht das vielleicht der Teamleiter stellvertretend für den Ein-

reicher. Notwendig in Fertigungsunternehmen und wird auch immer noch so gemacht. 

TS:  Gibt es noch andere Beispiele außer dem typischen Fertigungsunternehmen, das keinen Computerplatz 

hat? Das ist ja eine typische Situation eines Unternehmens, die dazu führt, dass ich eine Gestaltungs-

option wähle, nämlich die Papierform. Welche dann in diesem Fall besser ist. Gibt es noch weitere 

vorstellbare? 

E2:  Ja natürlich. Es sollte keinen Bezug haben zu dem richtigen IT-System. Dann kommen die älteren 

Mitarbeiter in Spiel. Die vielleicht auch gar nicht wollen, dass es digital eingereicht wird. 

TS:  In unserem Projekt gibt es zwei Einreichungsformen. Das Unternehmen hat mehrere Standorte die 

nicht so direkt miteinander in Verbindung stehen. Es soll aber eine zentrale Ideenbearbeitung geben. 

Das heißt ich habe die Möglichkeit per Hauspost zu schicken oder online ein Formular auszufüllen. 

Nun wird heiß diskutiert über doppelte Ideen und welche wann zuerst eingereicht worden ist. Der 

Postweg ist länger als der Onlineweg. Ist das oft ein Thema? 

E2:  Es ist immer wieder ein Thema, ist aber subjektiv bewertet ziemlicher Nonsens.  Das könnten sie ja 

mit dem Einreichungsformular machen, dass dort das Datum und die Uhrzeit drauf geschrieben wird.  

TS:  Der Einreicher könnte natürlich auch wieder ein anderes Datum rauf schreiben. 

E2:  Klar, Sie werden organisatorische Mängel mit keinem IT-System dieser Welt beheben können. Wenn 

es digital eingereicht wird und nicht digital eingereicht wird, kann es zu zeitlichen Abweichungen 

kommen, die gegebenenfalls nicht nachvollziehbar sind. 

TS:  Das ist aber kein Grund zu sagen, wir wählen nur noch eine Form? 

E2:  Absolut nicht. 

TS: Also wird es in Kauf genommen? 

E2:  Ja. 

TS:  Teilnehmerkreis.  Wir waren gerade eben schon mal dabei Externe mit einzubinden wie Kunden oder 

Lieferanten. Ist es in bestimmten Unternehmen sinnvoller das zu machen, ist das immer sinnvoll oder 

gar nicht? 

E2:  Das hängt wirklich vom Unternehmen ab. Es gibt ja auch Unternehmen die kein Interesse daran haben, 

dass der Lieferant befragt wird, ob das was gerade stattfindet für ihn einen Sinn ergibt oder nicht. 

TS:  Man hat ja dann auch damit zu tun, das Ganze organisatorisch hin zu kriegen, wenn man ebenfalls die 

gleichen Maßstäbe anlegt (wie eine rechtzeitige Rückmeldung). Dann muss man das ganze System 

wieder auf mehrere Unternehmen ausbauen. 

E2:  Klar. Und Lieferanten die für mehrere Kunden liefern, können auch ein Gefahrenpotential darstellen, 

wenn ich sie in die Ideenfindung mit einbeziehe. Sobald man zu den Externen geht, hat man ganz 
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andere rechtliche Voraussetzungen, die zu berücksichtigen sind. Das macht so ein System nicht weni-

ger komplex. 

5 Minuten                                                                                                                        (insgesamt 50 Minuten) 

TS:  Zu Behandlung von Erfindungen hatten wir uns ja vorhin schon unterhalten. 

E2:  Ja, obwohl  wir da etwas anders machen. Zum Beispiel, dass man aus dem Ideenmanagement heraus 

bestimmte Patentmeldungen abzweigen kann und diese dann von den im Unternehmen zuständigen 

Leuten bewertet werden. Wenn es sich um eine patentwürdige Idee handelt, werden die aus dem BVW-

Prozess raus genommen. 

TS:  Ok. Es gibt ja diese ganzen Fristen wie im Arbeitnehmererfinderrecht. Da hat ja das Unternehmen, 

sobald es Kenntnis von einer Erfindungsmeldung hat, eine Frist bis zu der es Stellung nehmen muss, 

ob es die Erfindung benutzen will oder nicht. Falls nicht, geht das Recht zur Anmeldung an den Ein-

reicher zurückgeht. 

E2:  Schließt man das nicht in den meisten Arbeitsverträgen so oder so aus, also dass die während der 

Arbeitszeit entstandenen Erfindungen grundsätzlich dem Arbeitsgeber gehören. 

TS:  Ja Sie sind ja auch Softwareentwickler, da ist es ja tatsächlich so. Aber bei anderen Unternehmen, da 

ist es wieder anders.  Da gibt es sogenannte freie Erfindungen, die gemeldet werden müssen, weil sie 

während der Arbeitszeit gemachte wurden, aber was völlig anderes sind. 

E2:  Ok, da kenne ich mich nicht mit aus.  Als nächstes steht hier Gremien zur Bewertung und Umsetzung. 

Meist sind die Gremien in Unternehmen paritätisch besetzt, also meistens zwei Leute aus dem Be-

triebsrat, zwei Leute aus der Werksleitung. Zusätzlich angereichert mit jemanden der das organisato-

risch vornehmen muss, das ist meistens der Ideenkoordinator. Die nehmen dann die Bewertung vor, 

oftmals auf Basis vorher angeforderter Gutachten.  

TS:  Kommt es da vor, dass die Ideeneinreicher dazu mit eingeladen werden? 

E2:  Ja, Ideeneinreicher, aber auch Gutachter. 

TS:  Wie werden dann normalerweise die Entscheidungen gefällt? 

E2:  Da sitze ich nie mit drin, also keine Ahnung. Ich würde sagen, mir sind glaube ich Unternehmen be-

kannt, da sehr objektive Maßstäbe zu finden. Zum Beispiel auf Basis wirtschaftlich bestehender Gut-

achten. Mir sind aber auch Unternehmen bekannt, die dann mit in die Prämie einfließenden Parametern 

spielen, um einfach die Prämienhöhe in eine Richtung zu lenken. Das hat dann weniger mit objektiven 

Maßstäben zu tun. Das sind alles Bewertungssysteme. Schwer zu sagen was da besser oder schlechter 

ist. Punkte haben den Vorteil, dass Punkte für kleine Ideen gesammelt werden können und diese Punkte 

in eine etwas größere Prämie gegossen werden können. Es können auch Sachprämien sein, nicht nur 

monetäre Prämien. Diese können positiver in Erinnerung bleiben, als monetäre Prämien die nach Ab-

zug der Steuer kaum auffallen. 

TS:  Übernehmen denn die Unternehmen die Besteuerung? 
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E2:  Teils teils, das hängt wieder stark vom Unternehmen ab. Es gibt durchaus Unternehmen, die das nicht 

machen und da kann man sich an 5 Fingern abzählen, was die monetäre Prämie noch bringt. 

TS: Das Thema Verlosungen fanden Sie ja eigentlich gut. Zusätzlich zu dem was sowieso stattfindet. 

E2:  Ja, oder auch teilweise ausschließlich. Das ist aber auf jeden Fall eine Form die Ihnen über eine kleine 

Idee eine Chance gibt einen großen Gewinn zu erzielen. Was meinen sie mit Entscheidung über die 

Umsetzung? 

TS:  Wer sozusagen dafür tatsächlich derjenige ist, der das dann entscheidet.  

5 Minuten                                                                                                                        (insgesamt 55 Minuten) 

E2:  Was umgesetzt wird oder ob umgesetzt wird? 

TS:  Ob umgesetzt wird. Also in dem Projekt haben wir jetzt die Möglichkeit eingebaut, dass der Geschäfts-

führer am Ende auch nochmal drauf gucken kann. 

E2:  Ist das eine mittelgroße Firma? 

TS:  Könnte man sagen. 

E2:  Wenn der Geschäftsführer noch drüber gucken will, ist es ja noch kein Konzern. 

TS:  Nein, kein Konzern, das kann ich so sagen. Wir haben da auch drüber diskutiert, aber letztendlich ist 

das nicht unsere Entscheidung, wir sind ja eher die Berater dabei. Meine Frage ist schwer zu stellen, 

ohne die Antwort vorweg zu nehmen. Letztendlich fragt man sich ja, ob die Mitarbeiter es noch fair 

finden, wenn man ein Bewertungssystem aufgesetzt hat, was so objektiv wie möglich ist, dann aber im 

Leitfaden oder wo auch immer steht, dass danach nur alle Ideen, die zur Umsetzung empfohlen werden, 

auf den Schreibtisch des Geschäftsführers.  Dieser kann eine zur Umsetzung empfohlene Idee ohne 

Begründung noch ablehnen. 

E2:  Das ist dann ein ziemlich schwachsinniger Vorgang. Dann fragt man sich wieso die vorherigen Ent-

scheidungen getroffen wurden. Man spricht den Leuten, die die vorherige Entscheidung treffen, die 

Kompetenz ab das abschließend tun zu dürfen. 

TS:  Ja, es ist eben gerade die Frage nach der Kompetenzverteilung. 

E2:  Das Gremium legt eine Prämie fest und der Geschäftsführer kann diese Prämie noch beeinflussen. 

Dann können Sie sich im Vorfeld viele Gedanken machen über die Objektivität, das wird der Mitar-

beiter nicht gut finden. 

TS:  Es gibt ja im Gegensatz zur Verlosung noch eine Möglichkeit am Ende des Jahres die besten 3 Ideen 

zu loben. Wie wichtig ist es da, dass im Vorfeld völlig klar ist, es sind die besten 10 oder 5 Ideen? 

E2:  Das ist sehr wichtig eine Abgrenzung zu schaffen. 

TS:  Also auch da sollte es transparent sein? 

E2:  Es sollte nachvollziehbar sein. Desto nachvollziehbarer sie sind, desto mehr unterstellen Ihnen die 

Leute Objektivität. 

TS: Auch wenn es eine Regelung gibt, die transparent ist, die aber vielleicht nicht absolut im Sinne der 

Mitarbeiter ist? 
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E2:  Das ist trotzdem gut. Ich würde die Transparenz da immer höher bewerten, als das Vertuschen einer 

nicht ganz so netten Regelung. 

TS:  Dann kann man ja immer noch überlegen, wenn man eine Art Ideenmanagement für das Ideenmanage-

ment hat, ob man wenn man viele Vorschläge bekommt, feststellen kann ob die Mitarbeiter damit 

leben können oder nicht.  

E2:  Genau. 

TS:  Gut, das waren dann die Fragen zur Prozessperspektive. Bei der Verbindung zum Innovationsmanage-

ment müssen wir mal sehen, wieviel Einblick sie da haben. Ob diese Ideengenerierung im Ideenma-

nagement eben in Verbindung zum Innovationsmanagement gesetzt wird, oder ob das zwei unter-

schiedlich laufende Prozesse sind. Das hatten wir ja vorhin schon mal. Da hatten sie gesagt, das kann 

man miteinander verbinden. 

E2:  Ja, es kann aber auch ein vorgelagerter Prozess sein, der noch gar nichts mit beiden zu tun hat. 

TS:  Aber es ist normalerweise schon so, dass eben auch Produktinnovationen, die ja typisch Innovations-

management sind, auf jeden Fall eingereicht werden könnten über das Ideenmanagement? 

E2: Ja können schon. 

TS:  Wenn man aus dem Innovationsmanagement kommt und sagt man hat Ideen gesammelt, aber es sind 

keine Ideen die man als Produktentwicklung ausreifen lassen will und man gibt es erstmal eine Stufe 

niedriger an das Ideenmanagement. Gibt es das so? 

E2:  Klar gibt es das.  Das ist auch sinnvoll. 

5 Minuten                                                                                                                        (insgesamt 60 Minuten) 

Teil 3: 

E2:  Das fängt bei mir dann an Sinn zu machen, wenn man von diesen stocksteifen BVW irgendwie ein 

bisschen abweicht. 

TS:  Ja und man muss es irgendwie ein bisschen auflockern. 

E2:  Genau. 

TS:  Es ist schon immer ein bisschen durchgeschwungen, aber ich brauche ein Zitat. Wirkt jetzt das klassi-

sche Ideenmanagement eher auf  radikale oder kleine Veränderungen? 

E2:  Ich würde mir nie anmaßen darüber zu urteilen. Damit würde ich jeden Kunden in Frage stellen, der 

es nicht so macht, wie ich mich jetzt äußere. Und es gibt ja den alten Spruch: Des Kunden Wille ist ein 

Himmelreich. Der passt an der einen oder anderen Stelle. Was ich mir mittlerweile anmaße ist eine 

Aussage über die Unternehmenskultur zu treffen, wenn ich eine halbe Stunde oder Stunde da bin. Ich 

kann Ihnen auch von der Struktur des Unternehmens sagen wie das  Ideenmanagement oder das BVW 

aufgestellt ist. Ich kann Ihnen ungefähr sagen wie der Prozess aussieht, ohne dass mir jemand was 

davon erzählt hat. Weil diese typisch deutschen Unternehmen hängt an einem typisch deutschen Pro-

zess, mit typisch deutschen Prämierungsformen. Eben nicht viele Diskussionen im Vorfeld oder ein 
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Monitoring der Ideen. Das passt zu 80%. Gestern war wieder so ein Fall. Ein typisch deutsches Unter-

nehmen, die XXXXX XXXXX mit vier oder fünf Standorten. Bevor ich da überhaupt hinfahre kann ich 

Ihnen schon zu 85% wahrscheinlich sogar 90% sagen, wie da das BVW läuft.  

TS:  Und funktioniert es da? 

E2:  Ja, die machen alle einen ausgezeichneten rechenbaren Nutzen. Das ist erstmal aus monetären Ge-

sichtspunkten was, was man als funktionierend bezeichnen würde. 

TS:  Das kann man so sagen. Wenn man die ganzen Prämierungsformen betrachtet, gibt es ja die typische 

Diskussion, warum man Vorgesetzte oder Ingenieure in das Ideenmanagement mit einbeziehen soll, 

die sowieso dafür verantwortlich sind neue Ideen zu generieren. Denn sie könnten es ausnutzen und 

ihre normale Arbeit als Idee einreichen. Ist das eine sinnvolle Argumentation oder ist es klüger der 

Fairness halber alle Personen im Unternehmen beteiligen? 

E2:  Ich würde alle Personen im Unternehmen beteiligen und würde dann innerhalb der Prämierung mit 

Faktoren arbeiten, die sowas wie eine vermeintliche Aufgabenähe oder Besoldungsgruppen mit einbe-

ziehen. Das sich also die Prämierung zwischen einer Idee des Azubis und des Ingenieurs unterscheidet, 

weil eben die Herkunft eine andere ist. Aber den Ingenieur nicht daran zu beteiligen verhindert viel-

leicht, dass er die Idee überhaupt kund tut. 

TS:  Das ist dann sicher die Frage inwieweit das Ideenmanagement mit dem Innovationsmanagement ver-

bunden ist. Wenn ich zum Beispiel der Ingenieur bin, der für die Forschungsabteilung arbeitet. 

E2:  Man sollte die Ausnahme nicht zur Regel machen. Es gibt ja auch ganz viele Ingenieure die genau 

dafür nicht verantwortlich sind. Deren Ideen man vielleicht trotzdem haben möchte, weil sie zum Bei-

spiel nicht seinen eigenen Arbeitsbereich betreffen. Ihn da ganz rauszunehmen, halte ich für falsch. Es 

gibt ja auch immer wieder diese Diskussionen: Ich habe einen Standort, der eine Idee mit einem hohen 

rechenbaren Nutzen hat. Kann ein anderer Mitarbeiter diese Idee an einem anderen Standort zum Ein-

satz bringen? Aus meiner Sicht selbstverständlich. Es entsteht ein zweiter rechenbarer Nutzen, warum 

sollte das nicht der Fall sein. Glauben Sie aber nicht, dass es überall so ist. Ich kenne Standorte, wo 

wir die Systeme so gestalten müssen, dass Standort A nicht in die Idee des Standort B reinschauen 

kann. 

TS:  Eigentlich könnte man ja auch wieder die Diskussion aufmachen und sagen, wenn ich die Idee einge-

reicht habe, kann ich ja auch auf dem Formular vielleicht den Geltungsbereich ankreuzen, also dass es 

für den ganzen Konzern gilt. 

E2:  Ja, letztendlich ist es ja egal. Es geht ja um den Nutzen des Unternehmens.  Wenn ich das ankreuzen 

könnte, würde ich das auch ankreuzen, weil ich ja davon ausgehen muss, dass meine Prämie anschlie-

ßend höher ist. Es sollte im Prozess veränderbar sein und vielleicht können andere Leute auch besser 

entscheiden als der Einreicher. 

TS:  OK, ein paar Fragen noch was die Zukunft des Ideenmanagements betrifft. Wir haben vorhin schon 

mal kurz über Sachen wie Vordiskutieren gesprochen. 
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5 Minuten                                                                                                             (65 Minuten) 

E2:  Ja und Monitoring Prozesse mit einbauen kann. Das nicht mehr Ideen, Probleme oder Innovationen, 

sondern Themen die für eine Unternehmung interessant sind. Die dann eingegossen werden können in 

einen Prozess. 

TS:  Das kann man ja wieder gegenüber stellen. Wenn man eine Community-Lösung aufstellt, kann man ja 

die Arbeitszeit der Mitarbeiter und den zusätzlichen Nutzen, der dadurch entsteht, dass viele Leute auf 

die Idee geguckt haben, gegenüberstellen. 

E2:  Das kann man machen ja. 

TS:  Würden Sie denn sagen, dass es zu einer Seite mehr ausschlägt? 

E2:  Das kann ich jetzt wiederum nicht beurteilen,  weil bei uns das ganz andere Maßstäbe sind. Wir sind 

nicht so organisiert, dass jemand  darauf achtet, ob jemand in seiner Arbeitszeit gerade einen Kaffee 

trinkt oder sich in der Küche aufhält. Bei uns kann ich mir das nicht vorstellen, aber in größeren Un-

ternehmen ist es tatsächlich so. Es ist immer wieder die Gretchenfrage die es zu beantworten gilt. Wenn 

ich die Leute mit einbeziehe, muss ich ihnen auch die Möglichkeit geben, dass sie sich einbringen 

können. Wenn ich von vornerein sage ich baue ein schönes offenes System, aber sage dem Mitarbeiter 

er darf keine Arbeitszeit für die Ideen verwenden. Denn das funktioniert nicht. 

TS:  Ja, das wollte ich damit sagen. 

E2:  Dann sehe ich das genauso. Ich würde eher eine bestimmte Quote an Arbeitszeit einführen, die der 

Mitarbeiter für eine Idee aufwenden darf. Denn wenn ich so eine Unternehmenskultur aufbaue, muss 

ich sie auch leben. 

TS: Ich habe auch schon davon gehört, dass es bestimmte Tage gibt, an denen das Unternehmen den Mit-

arbeitern erlaubt ihre Arbeitszeit für die Entwicklung von Ideen zu nutzen. 

E2:  Die wenigstens Unternehmen machen das so tatsächlich. 

TS:  Wäre das klug? 

E2:  Ich finde das gut ja. Also hier ist es so, dass die Leute 60 % ihrer Arbeitszeit kundenbezogen arbeiten 

müssen, danach interessiert es niemanden, ob man in der Küche kickert. Ich glaube sogar, dass sie 

dadurch produktiver werden. Aber wir sind ein kleines Softwareunternehmen, da kann ich das auch 

ganz anders steuern. Ob hier einer 5 Kaffee trinkt oder 6 Raucherpausen macht ist mir völlig egal. 

TS:  Ok, letzte Frage. Da bin ich hier glaube ich an der richtigen Adresse. Mit welchem Ziel wird denn die 

Ideenmanagementsoftware genutzt? Was wollen denn die Kunden haben? 

E2:  Ablauf- und Verwaltungsvorgänge. Wir haben das Ideenmanagement nicht erfunden. Die Software, 

die wir mittlerweile gebaut haben, besteht aus den Ideen unserer Kunden. Ich sehe das als KVP-Prozess 

was die Weiterentwicklung unserer Software anbelangt. Wir reduzieren die Verwaltungstätigkeiten 

unserer Ideenmanager. Die können, wenn sie wollen, sich dem Thema widmen und das Thema mana-

gen.  Zur Faktorentransparenz bieten wir die Tools, dass unsere Kunden diesen Ansprüchen auch ge-

recht werden können. Was wir auch immer wieder erleben, dass der Anteil an guten Ideen erhöht sich 
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nach Einführung einer vernünftigen Software, weil die Leute mehr Spaß daran haben sich daran zu 

beteiligen. 

TS:  Also ist es so, dass die Software dem Mitarbeiter etwas Sichtbares gibt und auf der anderen Seite die 

Verwaltungsfunktionen erfüllt? 

E2:  Das ist mittlerweile ein sehr gutes System was da entstanden ist. Aber wenn Sie Monitoring machen 

wollen, können Sie einen schönen Eingangsbildschirm aufbauen, wo die Leute alles rein packen kön-

nen. Das kriegen wir heute alles hin. Das sollte einfach sein. Ich sage meinen Kunden immer, dass Sie 

die Ideen ihrer Mitarbeiter wollen und ihnen dafür auch was bieten müssen. Meine Kunden kaufen 

sich also die Ideen ihrer Mitarbeiter. Ein bestimmter Gegenwert muss da sein, sei es eine gute Unter-

nehmenskultur verbunden mit einer Software oder eine Form von Wertschätzung (monetär oder nicht 

monetär). 

TS: Wenn ich eine Themenkampagne habe oder wie man es auch immer nenne will… 

E2:  Das ist das schwierigste überhaupt, gemeinsame Begriffe zu finden. Bei einem Projekt hatten wir mal 

Informationstypen. Wir wussten nicht, ob wir es Ideen oder Themen nennen sollen. Denn aus den 

Themen sollten Ideenkampagnen entstehen und aus den Kampagnen Ideen. Alles war auf irgendeiner 

Weise miteinander verknüpft. Aber solche Systeme machen wieder richtig Spaß. 

5 Minuten                                                                                                          (70 Minuten) 

TS: Funktionieren solche Kampagnen, um sich beim Mitarbeiter als Ideenmanagement wieder ins Ge-

dächtnis der Mitarbeiter zu rufen? 

E2: Um sich wieder ins Gedächtnis zu rufen, würde ich keine Kampagne machen. Da können Sie am Wo-

chenende den Ferrari verlosen oder eine besondere Reise. Eine Kampagne würde ich eher machen, bei 

Themen wo Sie wirklich Ideen sammeln wollen. Wenn Sie zum Beispiel eine neue Fertigungslinie 

haben, ist eine Kampagne sinnvoll. Das andere wäre eher eine Werbekampagne. Das führt sicherlich 

dazu, dass Sie mal wieder Ideen bekommen, aber da muss man vorsichtig sein was die Qualität der 

Ideen anbelangt. Diese wird dadurch nicht unbedingt besser. 

TS:  Was ist denn mein größter Einflussfaktor, um dafür zu sorgen, dass sich die Mitarbeiter regelmäßig 

beteiligen? 

E2:  Motivierte Mitarbeiter, die sich in der Organisation wohlfühlen und Interesse daran haben, dass das 

Unternehmen in einem Wettbewerb weiterhin bestehen kann. Also seinen eigenen Arbeitsplatz und 

die eigenen Prozesse zu verbessern, aber auch die Prozesse der Unternehmung. Es hat einfach was mit 

einer vernünftigen Unternehmenskultur zu tun. Wenn  Sie nur verschlossene Türen vorfinden, nützt 

das Aufhängen von Briefkasten glaube ich auch nichts.  Ich mag sowas so oder so nicht. Aber das ist 

eher eine persönliche Einstellung. Eine Unternehmung benötigt offene Ohren für gute Ideen. 

2:42 Minuten                                                                            (72 Minuten 42 Sekunden) 
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Anhang 5.3. Interviewtranskript E3 

 

Interviewdatum: 09.03.2015 

Experteninterview 

Firma: XXXXX 

Name: XXXXX XXXXX 

Arbeitsbereich: Ideenmanagement 

Abkürzungen: 

Till Suchsland - TS 

Experte 3 – E3 

Mehrere Fragezeichen hintereinander weisen darauf hin, dass die Audioaufzeichnung an dieser Stelle 

unverständlich ist und nicht transkribiert werden kann. 

Teil 1:  

TS:  Also, mit welcher Firma spreche ich denn gerade?  

E3:  Mit XXXXX.  

TS:  Und Sie sind der Verantwortliche für das Ideenmanagement im Gesamtkonzern?  

E3:  Ja, auch. Also Sie sind genau genommen hier bei XXXXX XXXXX XXXXX, das ist die Führungsgesellschaft 

der XXXXX. D.h. hier in diesem Gebäude befindet sich das Headquarter für den gesamten Handels- und 

Dienstleistungsbereich des Konzerns.  Also wir beschäftigen uns mit XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 

XXXXX XXXXX XXXXX, das sind halt wir mit unseren Bereichen. Was wir auch noch machen, ist XXXXX. 

Wir machen Handel und Dienstleistungen für die XXXXX, für XXXXX etc. Meine Hauptaufgabe ist die 

Ideenmanagementkoordination für diese Business Area und darüber hinaus mache ich sozusagen noch 

nebenbei, die Koordination des Ideenmanagements für den gesamten Konzern.   

TS:  Aha, das hört sich ja eher so an, als würden Sie die Koordination für den gesamten Konzern 

 machen und nebenbei das für die Business Area.  

E3:  Jede Business Area hat ihren eigenen Koordinator und ich bilde darüber sozusagen die Klammer. Man 

muss über XXXXX eins wissen. Das Unternehmen ist dermaßen unterschiedlich aufgestellt, also von den 

Dingen, die wir machen. Vom Handelsbereich über die XXXXX. Wir bauen XXXXX, das ist auch wieder 

ein völlig anderes Geschäftsmodell. Wir haben einen großen Bereich XXXXX XXXXX, wo wir Anlagen 

bauen, also Zementwerke und so was, also ganze Werke in die Welt setzen. Bei XXXXX, bauen wir auch 

XXXXX. So geht das letztendlich weiter, so dass wir hier ein ganz unterschiedliches Portfolio an 
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Produkten haben. Jede Business Area, es gibt insgesamt fünf, hat einen Koordinator und einer hat 

darüber die Gesamtaufsicht.   

TS:  Okay. Wie ist das Ganze dann organisiert? Dass die sich koordinieren, ist das angedacht?  

E3:  Ja genau, dass wir uns untereinander abstimmen und koordinieren. Was auch wichtig ist zu wissen, es 

gibt kein Konzernideenmanagement bei XXXXX. Es gibt keine einheitliche Betriebsvereinbarung, es 

gibt kein einheitliches Vorgehen. Das passt in Ihre Arbeit gerade zu ideal. Jegliches Ideenmanagement, 

das wir betreiben, ist zwar ähnlich gelagert mit gewissen  Grundvoraussetzungen, die überall gleich 

sind, aber ansonsten ist es immer ganz individuell  zugeschnitten auf das Unternehmen, was es je-

weils nutzt und umsetzt.  

TS:  Da bin ich sehr gespannt. Ich hatte Ihnen ja eben schon erzählt, ich war letzte Woche bei dieser DIB-

Tagung und da habe ich von XXXXX, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, Ideenmanager bei XXXXX 

(XXXXX: Kenne ich). Auch einen Vortrag gehört und der hat quasi das Gegenteil gesagt, er macht eben 

das Ideenmanagement für XXXXX und das sei weltweit das Gleiche. Vielleicht bekomme ich ja auch 

noch mal ein Interview mit ihm, also das würde mich wirklich interessieren. 

E3:  Die XXXXX, die auch in Düsseldorf sitzt, die haben auch ein einheitliches Ideenmanagement für die 

ganze Welt. Die sind momentan an dem Punkt, an dem sie sagen: „Da müssen wir ein paar Dinge 

verändern.“ Es ist wirklich aus der Historie auch entstanden, dass XXXXX, auch weil wir schon immer 

sehr dezentral waren, das ändert sich zwar momentan alles, aber das Ideenmanagement ist wirklich 

sehr dezentral organisiert. Wir müssen das runterbrechen, wir haben Konzern, dann kommen diese 

Business Areas, dann kommen Operating Units, darunter kommen dann Sub-Operating Units und dann 

kommen erst die Konzernunternehmen und diese Vereinbarungen beziehen sich alle auf diese einzel-

nen Konzernunternehmen. D.h. jedes Konzernmanagement hat sein eigenes Ideenmanagement.  

TS:  Wissen Sie ungefähr wie viele das sind?  

E3:  Nein. Viele!  

TS:  Ideenmanagement, wie wird das denn dann von den verschiedenen Firmen verstanden? Also z.B. von 

den Firmen, die alle zu XXXXX gehören, aber auch allgemein. Also es gibt ja gerade so eine Art Revival 

des Vorschlagswesens, könnte man es vielleicht nennen, ist es dasselbe oder gibt es da Unterschiede?  

E3:  Meinen Sie im Unternehmen, dass die alle dasselbe darunter verstehen? Das Grundverständnis ist 

überall das gleiche.  

TS:  Und zwar?   

E3:  Bei uns basiert das wirklich auf dem, dass Herr XXXXX ja mal dieses Unternehmen aus der Taufe 
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gehoben hat und wenn Sie mal ins  XXXXX gucken, XXXXX kennen wir ja alle, das ist für uns immer 

noch die Basis für das, was wir heute tun. Nur in moderner Form. Aber am Ende des Tages holen wir 

ja eigentlich unsere Mitarbeiter ran, um zu wissen, wo wir Dinge besser, einfacher und schneller ma-

chen können.   

TS:  Also geht es quasi bei dem Ideenmanagement, was dann im Prinzip gleich Vorschlagswesen ist?  

E3:  Ja, es ist gleich Vorschlagswesen, aber es ist in Teilen des Unternehmens auch gleich KVP, also es 

sind teilweise Dinge, die miteinander verbunden werden.  

5 Minuten                    (insgesamt 5 Minuten) 

TS:  Gibt es auch Teile im Unternehmen, in denen KVP und Vorschlagswesen parallel laufen?  

E3: Ja gibt es auch, aber wenig.  

TS: Wie läuft da dann die Unterscheidung?  

E3:  Da haben Sie das Tool von HLP, welches wir hier im Einsatz haben, das wird hier für das Ideenma-

nagement genutzt. Es gibt da auch so ein Zusatzmodul, so ein KVP-Modul nennt sich das, dass wird 

quasi mit der gleichen Software abgebildet, ist aber unterschiedlich. Je nach Unternehmen werden 

dann diese KVP-Vorschläge, die da erarbeitet worden sind, dann auch in das Ideenmanagement über-

stellt. In meiner Business Area ist es so, dass wir die Gebiete KVP und Ideenmanagement zusammen-

gepackt haben. Es gibt in dem Sinne keinen KVP-Prozess, sondern wir sagen: „Wir wollen über das 

Ideenmanagement einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess antreiben, indem wir die Mitarbeiter 

antreiben, indem wir die Mitarbeiter beteiligen, das Wissen der Mitarbeiter abschöpfen und abholen, 

sie entsprechend beteiligen und motivieren. Darüber hinaus aber eben auch gesteuerte Prozesse anti-

ckern, über sogenannte Boxenstopp-Aktionen.“ Das ist so eine Art aktives Generieren von Verbesse-

rungspotentialen, d.h. wir interviewen die Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz, was können wir in deren 

Arbeitsbereich besser machen, klasstern das mit dem Management auf, entwickeln daraus Maßnahmen 

und lassen den Mitarbeiter Ideen kreieren, wie können wir das verändern und verbessern. Diese Ideen, 

die da rauskommen, das ist wie so ein KVP-Prozess letztendlich, die triggern wir hinterher auch in das 

Ideenmanagement, um die Mitarbeiter zu beteiligen. Es ist ganz wichtig an der Stelle, dass als wir das 

Thema so aufgesetzt haben wie wir das heute tun, hatten wir die Situation, dass wir drei verschiedene 

Modelle nebeneinander hatten, die eigentlich alle dasselbe wollten. Da haben wir damals gesagt: „Das 

wollen wir einstampfen.“ Es kann nicht Aufgabe des Mitarbeiters sein, der sagt: „Wir müssen den 

Besen mal von links nach rechts stellen, dann können wir schneller fegen.“ Dass der sich dann erst mal 

überlegen muss: „Ja wem sage ich denn das jetzt?“ Sondern wir haben gesagt: „Wir stellen ein Eimer-

chen hin und in dieses Eimerchen sollen alle Leute alles reinschmeißen.“ Das setzt sich nach und nach 

auch in den einzelnen Konzern- und Unternehmensbereichen durch.  
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TS:  Gibt es denn trotzdem noch Systeme, die da gerade stören? Es ist ja gerade das, was Sie beschrieben 

haben, dass es alle möglichen Dinge geben kann, an denen die Mitarbeiter partizipieren können, ganz 

grundsätzlich, also nicht nur im Ideenmanagement. Sondern dann gibt es noch so etwas wie Beinahe-

Fehler, Meldewesen, irgendwie solche Sachen.   

E3:  Es gibt Unternehmensbereiche, in denen es so was gibt. Für meine BA, ich kenne es jetzt nicht im 

Detail für jede einzelne Einheit, ob da jeder noch so eine Beinahe-Unfall Meldegeschichte macht, wir 

in unserer BA nutzen dann für solche Sachen entsprechend das Ideenmanagement. Wenn da jemand 

eine Idee hat zur Arbeitssicherheit: „Hier, ich hatte da fast einen Unfall und habe eine Idee, wie ich 

ihn verhindern kann.“ Dann wird das als Idee aufgenommen. Genau um eben das zu vermeiden. Es 

gibt noch andere Systeme, wie im Innovationsmanagement z.B. in Richtung Patente und so weiter, 

aber selbst da sind wir hier mittlerweile so weit, wenn Sie im Handel und im Dienstleistungsbereich 

unterwegs sind, haben Sie ja keine F&E Abteilung. Ich gehe jetzt mal von dem großen XXXXX aus, die 

haben eine F&E Abteilung, d. h. das sind die, die in erster Linie angezapft werden, wenn es um Inno-

vationen geht. Teilweise auch, wenn ein Mitarbeiter eine Idee hat, aber in erster Linie zapfen die die 

an und versuchen das Ganze da zu puschen. Wir gehen jetzt hier einen anderen Weg und sagen hier: 

„Okay, letztendlich sind unsere Entwickler unsere Mitarbeiter, d.h. die, die Ideen haben, können am 

Ende des Tages vielleicht auch Patente oder Gebrauchsmusterschutz auf den Weg bringen.“ [...] Wir 

wollen da jetzt gemeinsam Auftreten und das den Mitarbeitern in den Verstand bringen. „Gebt eure 

Ideen ab, alles was euch einfällt und wenn es sein sollte, dass da was dabei ist, was für uns gebrauchs-

musterschutz- oder patentfähig ist, regeln wir das für euch und werden euch noch zusätzlich entlohnen 

und das für euch auf den Weg bringen.“ Das ist also ganz wichtig den Mitarbeitern zu signalisieren, es 

gibt einen Kanal, nutzt den und der Rest wird drum herum organisiert.   

TS:  Das schließt an eine von den Fragen an, die ich eigentlich viel später stellen wollte, aber es passt jetzt 

gut. Was muss denn ein Ideenmanager vor Ort können, damit er das Ideenmanagement betreiben kann? 

Also wir sind jetzt schon an gesetzlichen Fristen gewesen etc..   

E3:  Also das muss er nicht in erster Linie können. Das sind sicherlich Dinge, die wir ihm später noch 

beibringen wollen, aber in erster Linie muss er seine Leute für das Thema begeistern können. Unsere 

Ideenmanager, die wir operativ tätig haben, sollen Leute sein, die Spaß daran haben Dinge zu verän-

dern, neue Wege zu beschreiten, es hat ja was mit Kulturwandel zu tun. Das sind eigentlich die, die 

wir letztendlich suchen. Davon haben wir auch eine ganze Menge, die wirklich vor Ort auch da sind 

und das Thema drücken und puschen und immer wieder in das Gedächtnis rufen und immer wieder 

die Mitarbeiter auffordern... 

5 Minuten                                                                                                               (insgesamt 10 Minuten) 

E3:  ... aktiv: „Gib uns deine Themen, die du hast, weil du weißt wie es besser geht.“  
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TS:  Haben sich die Zielsetzungen von Vorschlagswesen und Ideenmanagement in den letzten Jahren ge-

ändert? Es gibt Literatur, die sagt, dass es früher alles nur um Effizienzsteigerung ging und das nur 

solche Vorschläge überhaupt akzeptiert wurden und heute ginge das Ganze auch in Richtung Work-

Life-Balance und solche Schlagworte. Hat sich die Zielsetzung des Ideenmanagements da tatsächlich 

geändert oder war es auch schon früher so, dass alle Vorschläge gerne genommen wurden?  

E3:  Auch das ist sicherlich von Bereich zu Bereich unterschiedlich. Grundsätzlich ist es so, dass wir die 

Betriebsvereinbarung relativ weit gefächert haben, d.h. es gibt vieles was als Verbesserung zählt, das 

muss nicht immer nur in der Effizienzsteigerung sein, das sind natürlich immer die liebsten, ist ja klar. 

Aber es geht auch hier, wenn wir z.B. über Work-Life-Balance reden, da haben wir letztes Jahr einen 

kleinen Ideenwettbewerb gemacht zum Thema Gesundheitsmanagement. Unsere Mitarbeiter gesund 

zu halten, ist das höchste Gut, damit sie für das Unternehmen die entsprechende Leistungsfähigkeit 

auch haben und jegliche Ideen wie wir das schaffen können, dass die Leute weniger häufig krank sind, 

gelten genauso als Ideen und werden entsprechend angenommen, wie Effizienzsteigerungsthemen 

auch. Also das hat sich sicherlich gewandelt. Es ist ja auch die Frage, jeder Mitarbeiter, der entspre-

chend ein Thema nennt, auch wenn es manchmal Dinge sind, bei denen man sich fragt, warum er das 

jetzt von sich gegeben hat, es wird ja einen Grund geben, warum er es tut. Da ist es eben wichtig den 

Mitarbeiter und den Vorschlag wert zu schätzen und den Mitarbeiter an der Stelle mitzunehmen. Es 

muss nicht immer die Effizienz sein, es kann auch mal etwas völlig anderes sein. Grundsätzlich sind 

wir sehr weit in der Streuung von dem, was wir letztendlich akzeptieren. Was für mich sich geändert 

hat, ist, dass wir Mitarbeiter jetzt auch eher faktisch ansprechen. Es ist nicht eher so dieses Klassische: 

„Wir hängen jetzt hier mal einen Briefkasten auf und dann setzen wir einen da hin, der Papier von A 

nach B trägt.“ Sondern das Ideenmanagement hat sich eher dahin entwickelt, dass es darum geht Mit-

arbeiter aktiv zu motivieren und zu aktivieren und letztendlich auch die Themen, die in jedem Kopf 

schlummern da aktiv raus zu holen.   

TS:  Das ist also auch eine Aufgabe des Ideenmanagers?  

E3: Ja klar. Das muss der Ideenmanager letztendlich auch vor Ort tun, nicht nur Werbung dafür zu machen, 

sondern auch aktiv da ranzukommen und da bieten wir ihm verschiedenste Instrumente an, das zu 

machen.   

TS:  Gibt es Beispiele?  

E3:  Ja, ich hatte ja vorhin schon mal diesen Boxenstopp erwähnt, d.h. wir haben auf der Basis von  Bernie 

Sanders????? [...] Pitstop-Methode. Bernie  Sander ist ein Kanadier, der Berater im Bereich Ideenma-

nagement ist, [.....] er nennt dieses Konzept Pitstop, aktive Ideengenerierung im Team. Wir haben das 

dann damals XXXXX -Boxenstopp genannt. Eigentlich als Arbeitstitel, aber dem Vorstand hat das dann 

so gut gefallen, da hat es den Namen halt behalten. Es geht letztendlich darum und das ist so ein 
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bisschen meine Vision, die sich so nach und nach umsetzt, das werde ich auch auf der Tagung etwas 

versuchen rüberzubringen, das Ideenmanagement eigentlich viel mehr nicht als passives Mittel zu nut-

zen und den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben hier mal was reinzuwerfen, wenn es dir gefällt und 

wir tragen das dann los, sondern eben als aktiver Businesspartner Verbesserungspotentiale für das Un-

ternehmen zu erheben, Mitarbeiter mitzunehmen. D.h. wirklich an die Arbeitsplätze der Mitarbeiter zu 

gehen und in Form von Interviews zu sagen: „Jetzt werden wir deinen Arbeitsbereich mal angucken, 

denn du weißt ganz genau wo es hakt.“ Wo können wir Dinge einfacher machen, wo können wir Dinge 

schneller machen etc., die also alle zu sammeln, in klassischer Art auf Moderationskarten zu bringen 

und zu klasstern. D.h. sie bauen sich eine ganze Landschaft auf und wenn sie z.B. mal auf einen Stand-

ort gehen, sagen wir mal mit 80 Mitarbeitern, hat das Management in 2 Tagen den Überblick darüber: 

„Wo können wir uns eigentlich verändern oder wo können wir uns verbessern.“ Dann auch gemeinsam 

zu sagen: „Okay, wir legen jetzt für jede Karte, die da an der Wand hängt fest, was soll damit passie-

ren.“ Da wird es Dinge geben, die wir sofort erledigen können, da wären wir z.B. bei solchen Arbeits-

sicherheitsthemen. Da ist irgendwo eine Stolperfalle, die gibt es schon seit 3 Jahren, hat immer mal 

jemand gesagt, aber sich nie jemand drum gekümmert, wird in der Woche sofort abgestellt, erledigt. 

Wo sind die Themen, die wir nicht realisieren können, das muss man dem Mitarbeiter natürlich auch 

zurückspielen. Gewisse Dinge kann man nicht ändern, man kann Gebäude nicht neu bauen oder sonst 

irgendetwas.  Aber vor allem und da setzen wir ganz aktiv an, wo sind Themen, die wir in einem 

moderierten Prozess, also in einem kleinen Workshop-Modul, welches wir dann entsprechend anbieten 

und die Ideenmanager fit machen drin... 

5 Minuten                                                                                                                        (insgesamt 15 Minuten) 

E3:  ... vor Ort mit 3-4 Mitarbeitern, klassische 4M-Methode über die Ursache zur Lösung, Ideen zu ent-

wickeln und zu kreieren, wie können wir da das an der Stelle verändern, wie können wir da besser 

werden? Das ist so ein ganz zielgerichtetes Thema, was wir da angestoßen haben, mit dem wir sehr 

gute Erfahrungen haben und was es wirklich geschafft hat, dieses Thema Ideenmanagement kontinu-

ierlich zu verändern und sich täglich zu hinterfragen: „Wie können wir noch besser werden in den 

Dingen, die wir tun?“ Das in die tagtägliche Arbeit der Mitarbeiter, aber nicht nur der Mitarbeiter zu 

implementieren, sondern eben auch gleichzeitig den Führungskräften zu zeigen, das ist ein Tool, mit 

dem du arbeiten kannst. Nutze deine Mitarbeiter, um dein Geschäft besser zu machen und das ist so 

die Denke, die dahinter steckt. Wir sind dann noch einen Schritt weitergegangen und das ist genau das, 

was wir jetzt vorstellen wollen beim ZI. Wir haben da eine Niederlassung in Bremen, die haben so 

einen Lagerbereich, große LKWs mit Ware kommen rein, die werden dann da umgepackt und gemacht 

und es wird teilweise abgearbeitet und kleine Mengen kommen hinten raus, also klassisches Handels-

geschäft. Die waren mit ihrem Lagerbetrieb absolut an ihre Kapazitätsgrenze gekommen und ich habe 

mit dem Geschäftsführer der zuständigen Gesellschaft, der auch für das Ideenmanagement zuständig 
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ist, der war damals relativ neu und der hat meinen Boxenstopp kennengelernt und fand das total klasse, 

weil er aus seinem alten Unternehmen ähnliche Ansätze kannte, aber nicht in der Form, wie wir es 

gemacht haben. Wir haben uns dann überlegt, was wäre, wenn wir hingehen würden und würden sagen: 

„Wir wollen einen Standort in seinem Lagerbetrieb komplett neu aufstellen und organisieren, wenn 

man das System Ideenmanagement dafür nutzt.“ Und haben folgendes gemacht, wir sind im Vorfeld 

hingegangen und haben gesagt: „Wir wollen euren Laden hier neu aufstellen.“, die Mitarbeiter inter-

viewt, also gesagt: „Wie sehen die Mitarbeiter das, wo sind Sachen, die wir verändern und verbessern 

müssen?“, erste Landschaft gebaut. Und sind dann 2 Tage mit 2 Expertenteams, die mit exakt der 

gleichen Fragestellung durch den Laden gegangen sind über 4 Stunden, dann in einem moderierten 

Prozess ihre Themen gebracht haben und daraus haben wir dann eine zweite Landschaft gebaut. Dann 

haben wir diese beiden Landschaften miteinander verheiratet. D.h. wir haben letztendlich das Ideen-

management genutzt, indem wir einmal die Mitarbeiterseite nach oben gespiegelt haben, gleichzeitig 

Experten von oben drauf geguckt haben und haben festgestellt, da waren so ein paar Deckungsgleich-

heiten, das waren aber gar nicht so viele interessanter Weise. Die Mitarbeiter haben Dinge gesehen, 

die die Experten gar nicht sehen konnten, die uns sehr viel an der Stelle geholfen haben. Gleichzeitig 

haben die Experten Dinge gesehen, mit ihrer außenstehenden Brille, die ich als Mitarbeiter, der tag-

täglich da drin wuselt, auch nicht sehen konnte. Aufgrund dieser Basis, haben wir dann über Work-

shops, über Ideen, die da eingebracht worden sind, diesen kompletten Lagerbetrieb in Bremen völlig 

neu aufgestellt, komplett neu durchorganisiert und dabei auch die Mitarbeiter unglaublich gut mitge-

nommen und entsprechend auch Ideen kreiert, die den Mitarbeitern an der Stelle richtig geholfen ha-

ben.  Da sehe ich so ein bisschen die Zukunft. Ich glaube, Ideenmanagement kann viel mehr als nur 

drauf warten, dass jemand kommt und sagt: „Mir ist da was eingefallen.“ Ich glaube, Ideenmanage-

ment kann man viel aktiver nutzen, ein bisschen wie so ein internes Beratungstool, in dem ich die 

Mitarbeiter ganz aktiv mitnehmen kann und das haben wir dort auf den Weg gebracht und arbeiten 

kontinuierlich daran, dies weiterzumachen. Man kann dieses Thema auch, was wir auch gemacht haben 

an einigen Standorten, das auf so ein Thema fokussiert. Wir haben z.B. in einer Niederlassung, da ging 

es darum, die haben eine relativ hohe Gutschriftenquote gehabt, also Gutschriften von Kunden.[...] 

Wie können sie diese Gutschriftenquote verändern? Indem sie z.B. einen Boxenstopp machen. Da sind 

wir allerdings nicht an die Arbeitsplätze rangegangen und haben gesagt: „Hier jetzt sagt mal.“, sondern 

haben gesagt: „Okay, wenn der eine Frage kriegt und nichts dazu beitragen kann, dann ist der weg.“ 

Also haben wir zehn moderierte Runden gemacht und haben das unter der Fragestellung gemacht: 

„Worüber müssen wir reden aus eurer Sicht?“ Zehn Wände kreiert, diese miteinander verheiratet und 

dann haben die ein halbes Jahr ganz intensiv an diesen Themen über Workshops gearbeitet, Ideen 

entwickelt und kreiert und haben es wirklich geschafft, mithilfe des Ideenmanagements ihre Gutschrif-

tenquote nachhaltig zu senken. Ich glaube da müssen wir hin.  
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TS:  Was sind denn dafür die Erfolgsfaktoren, dass das Ideenmanagement funktioniert?  

E3:  Erstens brauchen Sie Leute, die Spaß daran haben. Dann brauchen Sie eine Führungsmannschaft, die 

das will, die auch dazu steht und auch einen Vorstand, dem das Ideenmanagement wichtig ist und der 

will, dass man das umsetzt und lebt. Was aber aus meiner Sicht auch wichtig ist, Sie brauchen eine 

Mitbestimmung, die das genauso unterstützt und ganz kräftig mitmacht. Außerdem brauchen Sie ganz 

viele Ideenmanager draußen vor Ort, die bereit sind die Extrameilen zu gehen und sich zu engagieren 

und das Thema mittragen. Der größte Erfolgsfaktor, den Sie noch brauchen ist, dass das im mittleren 

Management auch ankommt. Ich glaube, das sind mit die wichtigsten, weil wenn die Ihnen das weg-

blocken, wird es schwer.   

TS:  Was wären denn dafür Gründe?   

E3:  Ich denke mal, das sind so diese klassischen Gründe aus meiner Sicht heraus.  Ein Problem haben die...   

5 Minuten                                                                                                                (insgesamt 20 Minuten) 

E3:  ... immer alle, sie haben wenig Zeit, das kommt on Top oben drauf und wenn sie das an der Stelle nicht 

erkennen, dass sie das selber nutzen müssen, um selber besser zu werden und das als Belastung emp-

finden, teilweise auch als Kritik empfinden, das ist ja auch menschlich, dann haben sie letztendlich an 

der Stelle eine Basis, die ihnen das Leben nur schwer macht. Das sind glaube ich mit die wichtigsten, 

die Sie an der Stelle brauchen. Die müssen das pushen und die müssen kapieren, das bringt mich dazu 

aktiv was zu verändern.  

TS:  Funktioniert sowas, wenn man eine Fortbildung oder einen Workshop durchführt und denen sagt: 

„Hier das ist so.“?  

E3:  Ich glaube in der Fortbildung schaffen Sie das nicht, da haben Sie nur eine Chance. Ich bin hingegan-

gen als sie das hier eingeführt haben und bin in alle möglichen Veranstaltungen reingegangen. Ich bin 

in Niederlassungen reingegangen, habe das Thema den Mitarbeitern vorgestellt, habe es den Führungs-

kräften vorgestellt, Sie müssen die Leute einfach überzeugen und mitnehmen. Das müssen Sie dauer-

haft, kontinuierlich und jeden Tag tun, dann können Sie sowas erreichen. Das reicht nicht aus meiner 

Überzeugung, wenn Sie jemandem eine Schulung verpassen und sagen: „So guck mal, du jetzt Chef, 

hier gibt es ein paar Folien, jetzt mach das.“ Macht der nicht, funktioniert nicht. Sie müssen bei dem 

vor Ort sein und dem einen Ideenmanager an die Seite stellen, der letztendlich in der Lage ist, dem das 

auch so ein bisschen abzunehmen. Das ist so die Dienstleistung eines Ideenmanagers, den Führungs-

kräften das ein bisschen abzunehmen, aber gleichzeitig auch zu zeigen, was für ein Potential darin 

steckt. Da finden Sie dann ganz viele schöne Beispiele, wo wir Ideen wirklich darüber entwickelt ha-

ben, die dieser Niederlassung auch wirklich was gebracht haben.   

TS:  Wie kann man das messen, wie kann man das darstellen, ob das Ideenmanagement erfolgreich 
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ist/funktioniert?  

E3:  Sie kennen ja diese vier klassischen Kennzahlen, die können Sie machen. Aber für mich ist es eigent-

lich viel wichtiger zu merken, wir haben solche Ideen Jour fixe in den Niederlassungen implementiert, 

wenn die regelmäßig gemacht werden und der Ideenmanager auch merkt, dass da was passiert vor Ort, 

dass da eine Fixung ist, dass man sich trifft und dass die Ideen der Mitarbeiter ein Thema sind, ist das 

glaube ich viel mehr ein Erfolgsfaktor, als über irgendwelche Kennzahlen zu gehen. Ist das Thema in 

den Köpfen drinnen, wird das gelebt, gehört das einfach zur täglichen Arbeit, zur täglichen Praxis und 

es ist anerkannt dafür, dass es uns entsprechend etwas bringt, das ist glaube ich ein ganz entscheidender 

Erfolgsfaktor. Es ist natürlich schwer zu messen, das ist einfach nur so ein Empfinden. Kennzahlen 

sagen manchmal glaube ich nicht das aus.  Sie können eine riesengroße Ideenquote haben, dann haben 

Sie ein paar Leute, die irgendwelchen Quatsch eingeben. Sie können Balanced Scorecard machen über 

die Ideenquote, wenn Sie Pech haben, bekommen Sie am Ende des Tages eine ganz große Menge, aber 

steckt nicht viel dahinter. Was wir auch feststellen ist, manche tun sich schwer richtig den Nutzen zu 

berechnen. D.h. sie haben Ideen, die sehr gut sind, aber gar nicht so quantifiziert werden, wie sie es 

letztendlich sein sollten, weil sie bei der Menge ja auch nicht nachhalten können, also auch relativ 

schwierig vom Faktor her. Aber wenn sie merken, da ist so ein positiver Wind da und das ist einfach 

ein Thema, was im Alltag gelebt wird, dann ist das glaube ich schon eher ein Faktor, den man versu-

chen sollte irgendwie zu messen.  

TS: Wir haben neben meiner Promotionsarbeit, hier bin ich ja über ein Drittmittel gefördertes Projekt an 

der Universität eingestellt und eines der Unterprojekte ist die Einführung eines Ideenmanagements.  

[...] Wenn nun Ihr Vorstand oder einer der Geschäftsführer unserer Praxispartner kommt und sagt: 

„Naja, überzeug mich mal.“ Und erstens, das Ideenmanagement läuft noch nicht, sondern wird erst 

eingeführt und zweitens, ich sage dann: „Schauen Sie mal wie viele von Ihren Mitarbeitern da mitma-

chen.“ Dann sagt der mir: „Naja, die sollen ja arbeiten.“ Von daher ist an diesem Punkt die Frage eben 

relevant.  

E3:  Ja klar, also das sie Nutzen nachweisen. Da gibt es ja diese ganzen Formeln. Fragen Sie mal XXXXX, 

der gibt Ihnen eine Folie, da haben Sie alles, was Sie brauchen. Wenn Sie 400-500 Euro pro Nase 

rechnen, das können Sie jedem nachweisen. Vor allem, was man immer wissen muss, wir machen 

unsere BA, nur zum Beispiel, wir machen im Jahr 1,5 Millionen Euro an Einsparungen, aber nur be-

zogen auf das erste Jahr. Wenn ich das jetzt mal 3 rechne, das sind ja mindestens mal drei Jahre, die 

es fortwirkt, dann reden wir hier von 4,5 Millionen und dann kann man das wunderschön aufaddieren 

und nachweisen. Die Effekte sind da, das ist einfach so. Was war die zweite Frage?   

5 Minuten                                                                                                                        (insgesamt 25 Minuten) 

E3: Ach so, um die Beteiligung der Mitarbeiter zu aktivieren. Also das können Sie entsprechend 
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nachweisen, das ist wichtig, ohne Frage. Aber ich glaube der viel interessantere Aspekt ist einfach mal 

aufzuzeigen, dass  eben, kennen Sie diese  Du-Pont-Pyramide, die können Sie als schönes Beispiel 

nehmen oder auch diesen Eisberg der Unkenntnis.  Der Vorstand weiß ganz viele Dinge nicht, die der 

Mitarbeiter, der da unter der Wasseroberfläche ist und das kann man auch nachrechen. Da gibt es so 

eine Formel für, die kann ich Ihnen mal raussuchen. Da gibt es eine gewisse Art von Kosten, die 

entstehen dadurch, dass Prozesse schlecht laufen, dass Reklamationen gemacht werden und, und, und. 

Ein gewisser Prozentsatz vom Umsatz, dann wissen Sie schon, wo das Einsparpotential liegt, wenn Sie 

an diese ganzen Rosinen, die da unter der Wasseroberfläche schlummern, rankommen. Das Top-Ma-

nagement, der Vorstand, der kennt doch diese Probleme gar nicht, die ein ganz normaler Mitarbeiter 

an seinem Arbeitsplatz hat, das ist für den doch weit weg. Aber dort liegt das Potential vergraben.   

TS:  Wir haben vorhin über die Tatsache gesprochen, dass das Ideenmanagement bei Ihnen vollkommen 

dezentral eingerichtet ist. Wovon hängt es denn ab, wenn ich mich entscheiden muss, möchte ich es 

zentral oder dezentral machen. Also aus welchem Grund entscheiden Sie sich für das dezentrale?   

E3:  Also wir haben im Konzern beide Sorten, wir haben eigentlich alle Modelle, die man sich so vorstellen 

kann. Ich gebe Ihnen jetzt mal zwei Beispiele. Einmal warum wir ein dezentrales haben und warum 

wir, jetzt bleibe ich mal in XXXXX, z.B. ein zentrales Ideenmanagement haben. Bleiben wir mal bei dem 

zentralen Modell, wir haben für unser XXXXX oder überhaupt für die XXXXX ein zentrales Ideenmanage-

ment in einer zentralen Abteilung, die in XXXXX sitzt, für das XXXXX mit 25.000 Mitarbeitern. Aus 

meiner Sicht macht das richtig Sinn, dass in einem so großen Werk so zentral zu organisieren, dass das 

da vom Ideenmanagement gesteuert wird. Die sind da als Anlaufpunkt für die Ideen der Mitarbeiter, 

koordinieren da die gesamte Begutachtung, Bewertung und, und, und. Kennen alle, sind in allen Gre-

mien vertreten, an einem Standort, müssen nicht irgendwo hinreisen, alles wunderbar. Wenn ich jetzt 

mal so eine Business Area wie unsere anschaue mit weltweit über 800 Standorten, ist das mit so einem 

zentralen Ideenmanagement etwas schwierig. Es macht keinen Sinn. Wir haben in der Vergangenheit 

in Deutschland für unseren Bereich ein zentrales gehabt. D.h. wir hatten in unserer Zentrale, die damals 

in XXXXX war, jemanden sitzen, da wurde also in der Niederlassung ein Verbesserungsvorschlag so 

richtig schön auf Papier, wie man sich das vorstellt und der wurde dann nach Düsseldorf geschickt. 

Was hat der denn in Düsseldorf mit dem Papierchen jetzt gemacht? Der hat da einen Eingangsstempel 

drauf geknallt und das zurück geschickt : „Bewerten Sie mal!“ Also haben wir damals, als wir uns 

überlegt haben: „Wie können wir das auf neue Füße stellen?“ War für uns relativ naheliegend, dezent-

rale Struktur, unsere Niederlassungen sind in sich wie so kleine Unternehmer vor Ort. D.h. das soll 

auch deren Ideenmanagement sein, da wo die Idee entsteht, da soll sie auch bewertet und letztendlich 

umgesetzt und genutzt werden. Somit haben wir das alles komplett rausgegeben. Also ein dezentrales 

Ideenmanagement implementiert, wo wirklich unsere Niederlassungen vor Ort ihr eigenes Ideenma-

nagement haben, mit dem sie arbeiten können, mit dem sie ihre Mitarbeiter mitnehmen, mit dem sie 
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ihre Effekte haben, aber dann auch in der Lage sind, es selber abzuschließen und auch selber zu be-

werten bis zu einer bestimmten Grenze.   

TS:  Eins der Probleme, die entstehen können, wenn ich jetzt ein dezentrales Ideenmanagement einrichte 

ist ja, dass ich keine einheitliche Bewertung mehr habe. Spielt das bei Ihnen irgendeine Rolle? Ist das 

problematisch?  

E3:  Ja problematisch nicht, aber es ist nicht ein ganz einfaches Thema. Also das merken wir natürlich auch, 

Sie kriegen keine einheitliche Bewertung hin. Wenn es um nicht rechenbare Ideen geht, gibt es immer 

diesen Nasenfaktor. Wir versuchen da im Moment ein neues Konzept zu erarbeiten, wie wir das ein 

bisschen gesteuert kriegen. Indem wir in der Bewertung mehr vorgeben in dem System, das wir immer 

abfragen und vielleicht auch mal über so eine doppelte Matrix gehen, wo wir sagen: „Wie oft, wie 

häufig und wie groß ist denn der Effekt?“, um zu versuchen in die Richtung zu kommen, dass es etwas 

vergleichbarer wird. Das ist hier nicht richtig, da entsteht so eine Art Nasenfaktor relativ schnell. Es 

gibt Führungskräfte vor Ort, die gehen da ein bisschen großzügiger mit um und andere haben das 

Gefühl, das ist ihr eigenes Geld. Die Problematik ist da, ohne Frage. Da kann man aber auch nur un-

terstützen dahingehend, dass man sagt, man versucht es eben anders zu organisieren, dass es vergleich-

barer wird und auch einfacher wird. Da haben auch manche Führungskräfte Schwierigkeiten. Das ist 

richtig zu sagen, gib mir....??? 

5 Minuten                  (insgesamt 30 Minuten) 

Teil 2: 

E3: ???... das Gefühl habe, dass ich damit besser unterwegs bin, aber da arbeiten wir dran.   

TS:  Ich könnte mir auch vorstellen, dass es z.B. auch zu einer gewissen Unzufriedenheit oder Zufrieden-

heit, je nachdem wie jetzt das Szenario kommt, führen kann, bei eben z.B. Mitarbeitern, die den Stand-

ort auch mal wechseln. Und dann habe ich bis jetzt mich dran gewöhnt, dass meine Ideen immer eher 

mit einem positiven Touch bewertet wurden und ich habe gar nicht das Gefühl, dass meine Ideen 

schlechter geworden sind, aber plötzlich wird die Hälfte meiner Vorschläge abgelehnt.  

E3:  Ja, die Gefahr besteht. Aber das ist eben, wie gehen die Führungskräfte damit um? Der eine Nieder-

lassungsleiter steht hinter dem Thema, nutzt es für sich und pusht es und der andere sagt: „Komm, lass 

mich in Ruhe mit dem Mist!“ Jetzt wechsel ich von dem, der es pusht und weiß, was er damit machen 

kann und seine Mitarbeiter motiviert und komme zu dem, der sagt: „Das ist alles nur Käse, das brau-

chen wir sowieso nicht.“ Und dann ist das Kind natürlich schon in den Brunnen gefallen.  

TS:  Und da gibt es aber bei Ihnen jetzt nicht die Möglichkeiten, ich habe da letzte Woche z.B. von so einer 

Widerspruchsmöglichkeit gehört. (E3: Ja, gibt es alles.) Es würde sich ja bei Ihnen sowieso  anbieten, 

wenn Sie sagen, es ist sowieso dezentral, dass man dann sagt: „Es gibt so eine Art kleines Gremium, 
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was sich einmal im Jahr zusammenfindet aus Ideenmanagern oder eben Bewertern von verschiedenen 

Standorten, die sich dann zusammensetzen.  

E3:  Das gibt es.  Es gibt sogenannte zentrale Ausschüsse für die Unternehmen, die ab gewissen Prämien-

höhen da ins Spiel kommen. D.h. wir geben den Niederlassungen die Möglichkeit Prämien bis zu einer 

bestimmten Höhe vor Ort in Abstimmung mit der Mitbestimmung zu vergeben und wenn es diesen 

Wert überschreitet, dann muss das zentral noch mal abgestimmt werden. Und dann bis zu einem ge-

wissen Wert, dann brauchen wir auch das Okay der entsprechenden Geschäftsführung oder eben vom 

Vorstand, je nachdem. Diese Ausschüsse, die da existieren, die sind im gegebenen Fall auch die An-

sprechpartner, die dafür da sind, dass man solche Widersprüche und Einsprüche da entsprechend gel-

tend machen kann. Dann werden diese Themen eben auch zentral aufgegriffen und bewertet.  

TS:  Noch mal quasi neu bewertet?  

E3:  Genau. Da kommt es immer wieder vor, dass dem Einspruch des Mitarbeiters stattgegeben wird und 

das dann noch mal geprüft wird.   

TS:  Was erwarten Ideengeber und Ideennehmer von dem Ideenmanagement?  

E3:  Also erst mal glaube ich, dass das Tool funktioniert. Ideengeber bzw. Ideennehmer erwarten glaube 

ich, dass die Arbeitsschritte, die er benötigt oder die Ressourcen, die er dafür braucht, dass wir ihm die 

letztendlich zur Verfügung stellen, dass wir ihm Informationen geben, dass wir unterstützen in allen 

möglichen Fragen rund um dieses Thema. Also in beratender Funktion sowohl was Führungskräfte, 

die Einreichung, aber auch die Mitbestimmung angeht, ganz klar, wo es um Bewertungen und sowas 

geht. Dass es transparent ist, dass wir immer wieder das Thema hoch halten und dran erinnern und 

immer wieder Mitarbeiter abholen und mitnehmen. Dass auch der Letzte?????? sagt: „Ah ja, da war 

doch was, vielen Dank, dass Ihr mir an dieser Stelle helft.“ Was wir nicht leisten können ist aus meiner 

Sicht heraus, was Bearbeitungszeiten und sowas anbelangt. Das sind sicherlich Dinge, die der Ideen-

geber von dem Ideennehmer erwarten kann. Also die Bearbeitung liegt bei denjenigen, die es beurtei-

len können. Da kann das Ideenmanagement natürlich nachhalten und immer wieder darauf hinweisen, 

aber wir sind ja nicht die Fachleute, die diese Ideen bewerten und hinterher umsetzen können, das 

müssen andere tun. Also ich sehe das Ideenmanagement ganz stark als Dienstleister innerhalb des 

Unternehmens.  Um die Möglichkeiten aufzuzeigen, um zu unterstützen. Um es sowohl den Mitarbei-

tern einfach zu machen ihre Ideen zu platzieren über ein einfaches Tool, über die Möglichkeit von 

überall mich anzumelden, über entsprechende Hinweise etc.. Aber auch gleichzeitig den Führungs-

kräften als Dienstleister anzubieten: „Wie kann ich das nutzen für mich, dass ich erfolgreicher werden 

kann, dass ich die Ideen meiner Mitarbeiter abschöpfen kann?“ Dazu kommen dann noch so kleine 

Gimmicks, die man dann anbietet, wie hier z.B., ich bin gerade dabei, da machen wir so ein Poster, da 

soll jeder Ideenmanager an die Hand kriegen in 5-6 verschieden Farben, dann bekommt der das so 
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eingerichtet, dass er das hier eintippen kann: „Wir suchen einen Verbesserungsvorschlag zum Thema 

Wareneingangskontrolle.“ Ganz individuell auf den Standort runtergebrochen, als Arbeitshandzeug. 

Dann druckt der das aus, schön auf DIN A3, verteilt das in seinem Laden und wenn er das nächste 

Thema hat, dann nimmt er das blaue Poster, dann sehen alle: „Hey, da ist was Neues.“ Und damit soll 

er ganz aktiv arbeiten. So ein bisschen in Richtung Kampagnen, was es ja auch im Innovationsma-

nagement schon gibt, aber eben ganz einfach. Versuchen die Dienstleistung so einfach wie möglich zu 

machen, ohne viel Aufwand die Mitarbeiter motivieren, das aktivieren zu können. 

5 Minuten                 (insgesamt 35 Minuten) 

E3:  Das ist glaube ich die wichtigste Dienstleistung, die wir bringen können.   

TS:  An der Stelle ein kleiner Hinweis, ich komme zur einem anderen Block. [...] Also weshalb beteiligen 

sich Mitarbeiter am Ideenmanagement und was ist deren Grund?  

E3:  Also aus meiner felsenfesten Überzeugung heraus ist es bei den meisten, dass die ein Problem haben, 

welches sie lösen wollen. Ich bin der Meinung, dass nicht die Prämie im Vordergrund steht. Die we-

nigstens Mitarbeiter geben eine Idee ab, weil sie sagen: „Toll, da kriege ich jetzt Kohle.“ Die meisten 

sagen: „Ich habe ein Problem, was mich stört oder nervt, das möchte ich gerne eliminieren und ich 

weiß auch schon wie.“  

TS:  Betrifft das bestimmte Arten von Ideen? Wir waren vorhin z.B. schon mal kurz bei Arbeitssicherheit. 

Da kann man ja schnell die These aufstellen, dass man sagt: „Ja okay, Arbeitssicherheit, da brauche 

ich auch gar keinen zusätzlichen Anreiz mehr zu schaffen, ich habe ja mein Bedürfnis nach Gesund-

heit.“ Aber ob dann dabei Vorschläge z.B. zur reinen Effizienzsteigerung, die vielleicht sogar zum 

Nachteil für mich als Mitarbeiter oder für andere sind, ob die dabei kommen?  

E3:  Ja doch. Also diese reinen Effizienzsteigerungsthemen kommen auch, da spielt sicherlich der monetäre 

Aspekt eine Rolle. Das ist aber glaube ich, nicht das Hauptaugenmerkt. Da gibt es auch einige dieser 

Dinge, die kommen aufgrund dessen. Ich gebe Ihnen mal ein schönes Beispiel. Wir haben in unserer 

Business Area die Idee mit dem größten Nutzen, der jemals in einem Verwaltungsbereich durch eine 

Idee erzielt worden ist. Da geht es wirklich um Buchhaltung, man wundert sich, wie viel da zusam-

menkommt in so einer Buchhaltung, wenn da plötzlich eine Idee kommt, die in einem Jahr 3 Millionen 

Euro an Nutzen bringt, dann ist das schon erstaunlich. Die Motivation des Mitarbeiters war, dass der 

gesagt hat: „Wir haben hier einen Arbeitsprozess, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass wir dieses 

Problem nicht in den Griff kriegen!“ Dann hat er sich Gedanken gemacht: „Wie kann man das ma-

chen?“ Dann hat er es seinem Chef gesagt und der hat genauso reagiert, wie ich mir das eigentlich 

wünsche. Der hat gesagt: „Das finde ich toll! Wir haben das Jahre nicht hingekriegt, du bist neu, du 

bist jetzt seit einem halben Jahr bei uns im Laden, das ist eine tolle Idee. Gib die bei uns in das 
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Ideenmanagement ein, ich unterstütze dich, mach das!“ Dann haben wir was in SAP programmieren 

lassen, ein Programm, das es überhaupt nicht gab, da haben wir Geld für in die Hand genommen, 

150.000 Euro um das zu bezahlen. Dann ist das Ding umgesetzt worden und was hat der Chef dann 

gemacht? Der hat dann gesagt: „Wir setzen das um.“ Hat dann ein Jahr gewartet und ist nach einem 

Jahr fast von seinem Stuhl gefallen, als er gesehen hat, was dadurch erreicht wurde. Also hier ist auch 

der Hauptmotivationspunkt gewesen, der Mitarbeiter wollte etwas verändern für das Unternehmen im 

positiven Sinne. Wenn ich eine Effizienzsteigerung habe, da man hinterher schneller arbeiten kann 

bzw. effektiver ist, dann sichere ich am Ende des Tages ja auch meinen Arbeitsplatz. Ich werde mich 

ja nicht wegrationalisieren lassen, das ist ja logisch. Aber die meisten Effizienzsteigerungsprogramme 

oder Ideen haben ja zur Folge, dass wir als Unternehmen mehr verdienen und ich dadurch meinen 

Arbeitsplatz sichere. Aber viele Sachen sind, das ist ganz klar, das stelle ich immer wieder fest, es ist 

einfach ein Problem, was jemand geregelt haben will und da liegt ja auch die Gefahr dann drin, was 

man immer wieder sieht, das dann aufgegriffen wird: „Hey, tolle Idee, bekommst du hier 300 Euro 

Prämie für.“ Und dann machen wir das Buch zu, stellen das in den Schrank und dann passiert nichts 

mehr. Dann sagt der Mitarbeiter zwar: „Toll, habe ich hier 300 Euro gekriegt, aber ich habe immer 

noch ein Problem.“   

TS:  Wenn Sie jetzt sagen: „Okay, es liegt eben in der Person begründet, dass sie neugierig ist, dass sie ihre 

Arbeit möglichst gut gestalten will.“, trifft das Ihrer Erfahrung nach auf z.B. alle Altersschichten zu? 

Oder spielt da so die neuere, jüngere Generation, die irgendwie mehr Selbstverwirklichung bei der 

Arbeit will und sowas eine Rolle?  

E3:  Also ich glaube schon, dass es bei der jüngeren Generation eher ein Aspekt ist. Wissen wir ja selber, 

der Arbeitsmarkt wird immer enger. Mitbeteiligung und so weiter und so fort, ist sicherlich ein Haupt-

augenmerk auch zukünftig, wenn wir junge, qualifizierte Leute haben wollen, denen auch zu zeigen, 

du kannst dich bei uns auch beteiligen, du kannst dich einbringen und deine Dinge, die du hier sagst, 

die werden wertgeschätzt, die werden ernstgenommen und da wird entsprechend dran gearbeitet. Da 

sind wir aber, glaube ich auch, schon wieder ein Stückchen weiter als dieses klassische Verbesserungs- 

oder Vorschlagswesen, wie wir das so vor 30 Jahren kannten. Mitarbeiter, die damals jung waren, sind 

sicherlich mit einer ganz anderen Erwartungshaltung in das Unternehmen gegangen, als das heute der 

Fall ist. Die waren ja mit völlig anderen Dingen konfrontiert. Da war das sicherlich so, dass dieses 

klassische Vorschlagswesen sicherlich ...  

5 Minuten                                                                                                                        (insgesamt 40 Minuten) 

E3:  in dem Sinne lief, dass ich einen Vorschlag im klassischen Sinne bringe und mich dann hinterher freue, 

wenn ich eine dicke Prämie kriege. Auf der anderen Seite, ältere Mitarbeiter haben genauso gute Ideen 

wie jüngere Mitarbeiter, da sehe ich persönlich keinen großen Unterschied. Ich glaube der Unterschied 
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ist da, dass es von jüngeren eher erwartet wird. Also die Erwartungshaltung an das Unternehmen, wie 

kann ich mich einbringen, wie kann ich mich beteiligen, wie werde ich wertgeschätzt, hat glaube ich 

einen viel größeren Stellenwert, als das glaube ich vor 20-30 Jahren der Fall war, das mit Sicherheit. 

Da ist aber die Frage, merkt man auch wie sie sich beteiligen wollen, mit welchen Tools man da arbei-

tet, die ganzen neuen Medien, die es da gibt, von App und so weiter und so fort, ich glaube das sind 

alles Dinge, die man hierbei beachten sollten in Zukunft. Andererseits die Idee mit dem höchsten Nut-

zen für den Konzern war damals von einem Mitarbeiter im Konzern, der war damals 62. Das würde 

also dem widersprechen.  

TS:  Naja, aber die Frage dabei ist ja wieder: „Aus welchem Grund hat er die eingereicht?“ Also auch 

wieder aus der Motivation aus sich heraus, also diese intrinsische Geschichte oder hat er das erwartet, 

dass da was für ihn bei rumkommt?  

E3:  Soweit ich das weiß, ich habe damals länger mit ihm gesprochen, hatte er  zum einen eine geniale Idee 

aus seiner Arbeit heraus, mit der wir Energiekosten einsparen. Aber da war bestimmt auch die Erwar-

tung dabei, da wird bestimmt eine schöne Prämie bei rauskommen. Mit der Höhe hat er sicherlich nicht 

gerechnet, das war der positive Aspekt für ihn, aber das stand da sicherlich mit im Vordergrund. Aber 

ich glaube auch, das ist ganz unterschiedlich, das ist typenabhängig. Ich glaube nicht, dass Sie sagen 

können, alle Mitarbeiter machen das deswegen. In erster Linie ist es immer ein Problem, aus meiner 

Sicht. Sie wollen irgendwas verbessern oder verändern, weil sie besser arbeiten wollen. Das Interes-

sante ist ja, wenn Sie solche Boxenstopp-Aktionen z.B. machen, werden Sie immer feststellen, wenn 

Sie diese ganzen Themen geklustert haben, das Hauptaugenmerk bezieht sich auf die reinen Arbeits-

prozesse. Da spiegelte sich wirklich wieder, unsere Mitarbeiter wollen einfach ihren Job besser machen 

können. Und gewisse Dinge vereinfachen, Steine aus dem Weg räumen, um gemeinsam als Team 

erfolgreicher sein zu können. Dieses „Schöner Wohnen“ und sowas, tritt dabei ganz stark in den Hin-

tergrund. Tritt auch auf, aber wenn Sie ganz aktiv Mitarbeiter befragen, kriegen Sie 4-5 Themen pro 

Nase. Der geringste Anteil davon dreht sich darum, dass jemand einen neuen Stuhl braucht oder sowas.  

Es geht wirklich um die Arbeit, die Leute wollen einfach effektiver und besser arbeiten können.   

TS:  Gibt es denn Ansätze im Ideenmanagement, wie man auf diese persönliche Situation der Mitarbeiter, 

wie man die direkt ansprechen kann? Es ist ja schwierig, wenn man ein System aufsetzt im Ideenma-

nagement, selbst wenn es dezentral ist, betrifft es ja trotzdem eine Gesamtorganisation.  

E3:  Klar für die Gesamtorganisation müssen Sie es einmal erstellen, dann ist es dezentral organisiert. Das 

können Sie als Ideenmanagement natürlich einmal unterstützen indem Sie Aktionen fahren. Mit Wett-

bewerben kann man arbeiten, mit aktiven Befragungen kann man arbeiten, man kann aber auch Work-

shops vor Ort machen, das ist auch ein Ding, wo wir versuchen anzubieten. Abhängig davon, wie die 

Situation am Standort ist, anzubieten: „Wir kommen zu euch und erarbeiten mit euch ein Thema, das 
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euch auf den Nägeln brennt und kreieren mit den Mitarbeitern Ideen, wie ihr das verändern könnt.“   

TS:  So eine relativ wichtige Theorie in der BWL ist ja diese Theorie mit den asymmetrisch verteilten In-

formationen, dass die Mitarbeiter in der Regel mehr Informationen haben, davon lebt das Ideenma-

nagement ja auch, als eben die Vorgesetzen oder die Betriebsleiter oder wie auch immer. Die klassische 

Annahme ist ja, dass die Mitarbeiter diese Informationsvorsprünge zu ihrem Vorteil ausnutzen. Da 

spricht ja das Ideenmanagement eigentlich dagegen. Ich habe ja schon gefragt: „Also weshalb nehmen 

die eigentlich teil?“ Und Sie sagen: „Okay, weil sie sich hauptsächlich eine bessere Arbeit für sich 

selbst wünschen.“ Das heißt aber, wir haben im Prinzip nur einen Ausschnitt an Ideen und zwar die, 

von denen sich die Mitarbeiter versprechen, dass dadurch ihre Arbeit besser wird, wo sie ihre Infor-

mationsvorteile sozusagen aufgeben. Sie haben aber auch Informationen, die ihnen die Arbeit erleich-

tern. Also dass sie die Informationen haben und nicht der z.B. Betriebsleiter, erleichtert ihnen z.B. die 

Arbeit. Also da geht es dann um Leistungen, die man nicht beobachten kann. Z.B. dieses klassische 

Vertreter-Problem, wenn ich meine 5 Kunden habe und da jetzt anrufe, dann weiß ich, der bestellt 

seine 500.000 Teile, dann kann ich aber in meiner Abrechnung nachher angeben, dass ich mit dem 

fünfmal Mittagessen gehen musste und solche Geschichten. Den Vorschlag werden Sie ja wahrschein-

lich nicht bekommen.  

E3:  Das ist die Frage,... 

5 Minuten                                                                                                                        (insgesamt 45 Minuten) 

E3:  ...spielen solche Themen für das Ideenmanagement eine Rolle? 

TS:  Also wie gesagt, ich habe es ja eben versucht zu verdeutlichen, also sozusagen, gibt es auf der einen 

Seite Informationen, die die Mitarbeiter bereit sind aufzugeben, weil sie sich dadurch eine Verbesse-

rung für ihre Arbeit versprechen und alle anderen Informationen werden sie von sich aus einfach so 

ohne weiteren Anreiz wahrscheinlich nicht aufgeben. Es sei denn, sie sind sehr ehrlich und identifizie-

ren sich sehr stark mit dem Unternehmen.  

E3:  In dem Fall, den Sie gerade geschildert haben, könnte man sich das sehr gut vorstellen.  

TS:  Gibt es da irgendwelche Ansätze, wie man überlegen kann auch solche Vorschläge, die ja dem Unter-

nehmen im Zweifelsfall auch viel Geld bringen können.  

E3:  Ja klar, d.h. quasi demjenigen, der den Kunden kennt, statt fünf Mittagessen nur eins abzurechnen. Da 

wollen Sie drauf hinaus.  Also aktuell wüsste ich jetzt da keine Lösung für. Das hängt wirklich davon 

ab, wie ehrlich der Mitarbeiter am Ende des Tages ist, um da eventuell was zu tun, aber ja, schwer. 

Also so schnell fällt mir da nichts zu ein. Gibt es denn da Lösungen aus Ihrer Sicht?  

TS:  Im Ideenmanagement ist es wirklich schwierig. Also die klassische Lösung dafür ist ja eben die 
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leistungsabhängige Entlohnung. Aber das ist ja gerade wieder, wenn es nicht beobachtbar ist, welche 

Leistung will man dann eben entlohnen? Da wird es eben schwierig, deshalb stelle ich die Frage ja 

auch.   

E3:  Mit dem Ideenmanagement versuchen Sie natürlich auch immer so etwas positiv belegt zu sein. Wie 

wollen Sie an so ein Thema rankommen, wenn dann jemand sagt: „Ja, dann muss ich ja gewissermaßen 

Funde aufgeben.“ Da ist der Nutzen für ihn dann glaube ich gar nicht so sichtbar. Ich glaube, da ist das 

Ideenmanagement an der Stelle auch schlichtweg überfordert. Glaube das würde auch in die falsche 

Richtung gehen. Ich glaube, da müsste man andere Hebel ansetzen, um an solche Dinge ranzukommen, 

subjektive Meinung.   

TS:  Gibt es denn unterschiedliche, wenn wir immer noch bei dieser Situation des Mitarbeiters oder des 

Unternehmens sind? Als Situation gilt ja auch, ob ich mehr an Produkten oder mehr an Prozessen 

arbeite, z.B. waren wir ja schon bei Verwaltung. Gibt es da unterschiedliche Arten von Anreizen, die 

da direkt drauf wirken, also unterscheidet man da?  

E3:  Nein.  

TS:  Wovon sind die Wirkungen von solchen Anreizen denn abhängig? Also wir waren vorhin schon mal 

bei Bildungsschicht und so weiter. Wie überlegt man sich, welche Art von Anreizen man im Ideenma-

nagement gibt?  

E3:  Das ist natürlich davon abhängig, was für Mitarbeiter Sie vor sich haben. Das klassische Anreizsystem 

im Ideenmanagement ist ja nun mal diese ganze Prämienregelung, die es da gibt. Da ist es meiner 

Meinung nach wichtig, dass man versucht, erst mal dass der Mitarbeiter hinterher nachvollziehen kann, 

wie ist diese Prämie eigentlich zustande gekommen, ist glaube ich ganz wichtig. Unser Bestreben ist 

es auch immer mehr Ideen rechenbar zu machen, weil ich glaube, dass sobald ich auch nur irgendwas 

rechnen kann, wird es für jeden nachvollziehbarer und vor allem auch von der Bildungsschicht her, für 

Ingenieure und so weiter und so fort, wenn man das nachweisen kann, ist das für die eine höhere 

Motivation, als wenn wir ihm da 20 Euro in die Hand drücken und er sich denkt: „Da haben Sie sich 

wieder keine Mühe gemacht, mir 20 Euro gegeben und das Thema ist durch.“ Andere Anreizsysteme, 

was wir noch machen ist, wir arbeiten mit einem Gutscheinportal. Wir hatten bis vor gut einem Jahr, 

hatten wir einen richtigen Prämienshop mit Sachprämien und sowas.  Wobei das interessanter Weise 

bei unseren Mitarbeitern gar nicht so gut angekommen ist. Wir hatten uns da etwas mehr von verspro-

chen. Die Problematik ist allerdings auch, dass diese Prämienanbieter, es gibt ja so ein paar für das 

Ideenmanagement, nie das im Shop haben, was die Mitarbeiter gerade wollen und auch nie das zu dem 

Preis, den sie bei Mediamarkt kriegen oder über Google finden oder sonst was.  Daraufhin haben wir 

ein Gutscheinportal implementiert, haben das also verändert. Das läuft ganz gut an. Wir haben das jetzt 

noch nicht so lange und wollen das jetzt so ein bisschen weiterentwickeln, hin zu so einer richtigen 
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Karte, mit der ich also mir Guthaben draufladen kann, auch online über mein Tool und damit in den 

Laden gehe und damit bezahlen kann. Also sozusagen ein zusätzlicher Anreiz, an dem wir gerade 

arbeiten. Das steckt noch in Kinderschuhen dieses Projekt. Aber auch so als Identifikation, als gemein-

same Klammer für alles, stelle ich mir vor, dass der Mitarbeiter so eine Karte... 

5 Minuten                                                                                                                        (insgesamt 50 Minuten) 

E3:  ...kriegt, so eine Ideenmanagementkarte, die soll auch ganz klar identifiziert sein als Ideenmanage-

mentkarte. Die kriegt jeder Mitarbeiter zur Verfügung gestellt, so nach dem Motto: „Hier kannst du in 

Zukunft deine Prämien und Incentives und so weiter und so fort draufladen lassen und kannst in den 

und den Bereichen damit einkaufen gehen.“  

TS:  Soll das dann über so eine Art Punktesystem funktionieren?  

E3:  Wir haben unser Prämienportal ganz bewusst nicht über Punkte gemacht, sondern über richtige harte 

Währung. Also wenn ich da reingehe, dann sehe ich einen Kontostand in Euro und der gehört mir netto 

und der ist auch schon versteuert. Wir wollten nicht, als wir damit angefangen haben, wie andere das 

machen  über Punkte????? und dann wird da irgendwie was rauf- und runterkalkuliert bei der Versteu-

erung und hinterher weiß keine Sau, was der Toaster am Ende des Tages gekostet hat. Das wollten wir 

nicht. Wir wollten ganz wichtig unseren Mitarbeitern gegenüber Offenheit und Transparenz gelten 

lassen, d.h. der Wert, der da drin steht, soll auch einen Euro wert sein und damit muss auch ersichtlich 

sein, was der Toaster kostet, damit er auch die Chance hat woanders zu gucken, ob der nicht günstiger 

ist und zu sagen: „Na gib mir mal lieber das Geld, ich hole mir den bei Media Markt.“ Das wäre glaube 

ich kontraproduktiv, wenn man die Mitarbeiter dazu zwingen müsste irgendwas kaufen zu müssen 

über Dinge, die sie nicht nachvollziehen können. Aber das ist so ein zusätzliches Anreizsystem, was 

wir machen. Was wir sonst tun ist, dass wir sehen, diese Karte, alles okay z.B., dass wir immer wieder 

Aktionen fahren, jetzt demnächst was zum Thema Patente. [...] Wir gehen nicht hin und sagen, in dem 

Bereich, da sitzen nur Ingenieure, da machen wir jetzt das und hier in dem Lager, da laufen die ganzen 

Blue Collar, da machen wir jetzt das, sondern wir machen das als einheitliche Aktion und unterschei-

den da nicht nach der Zielgruppe.  

TS:  Haben Sie denn aber die Erfahrung gemacht, dass die unterschiedlichen Aktionen unterschiedlich gut 

aufgenommen werden von diesen Zielgruppen?  

E3:  Ja. Also interessant ist, mit diesem Gesundheitswettbewerb haben wir es geschafft hier das Headquar-

ter zu aktivieren. Headquarter sind ja vielfach im Ideenmanagement eher so die Schlafmützen und das 

war eine Zeit lang auch so, dass mal wer eine Idee abgegeben hat und da haben wir diesen Ideenwett-

bewerb gemacht und haben auf einmal dadurch eine unglaubliche Aktivität dadurch erzielen können. 

Mehr als das in unserer Organisation der Fall war. Da haben zwar auch viele mitgemacht, auch mehr 
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als normaler Weise, das war auch gut und hat den Effekt gebracht, den wir uns versprochen haben, 

aber wir haben tatsächlich hier das Headquarter aktiviert und seitdem, was ich sehr gut finde, ist es 

hier wieder ein sehr starkes Thema.   

TS:  Das strahlt also sozusagen aus?  

E3:  Ja das strahlt aus, dass die Mitarbeiter sich hier beteiligen und auch mittlerweile richtig gute Ideen 

abgeben. Was ich toll finde z.B., da hat die Sekretärin von einem unserer Vorstände eine Idee abgege-

ben, die toll ist, die haben wir auch umgesetzt. Da geht es um datenschutzrechtliche Geschichten und 

was ich super finde ist, dass dieser Vorstand dann in das Tool geht und alles selber macht. Gibt dann 

da sein Gutachten ab und erstellt dann da sein Prämienschreiben, ruft mich dann noch an und fragt, ob 

er alles richtig gemacht hat. Da sage ich: „Das ist so ein Anzeichen dafür, dass das Thema angekommen 

ist.“ Das ist für mich ganz wichtig. Aber wir unterscheiden da nicht. Aber man könnte vielleicht mal 

drüber nachdenken. Wir haben sicherlich ein paar Unternehmen, wo wir spezielle Dinge machen. Wo 

wir z.B. für die XXXXX arbeiten, da haben wir vor, mal mit anderen Themen fokussiert mal in diese 

Standorte reinzugehen, aber das ist jetzt nicht von der Bildungsschicht oder wie man das auch immer 

nennen will, abhängig.  

TS:  Also die Art der Arbeit, ob ich jetzt am Schreibtisch sitze oder die ganze Zeit durch die Fabrik laufe, 

da wird auch nicht unterschieden, was die Anreizsysteme betrifft?  

E3:  Nein, das ist also überall das Gleiche. Was wir tun, wir machen natürlich immer wieder kräftig Wer-

bung über interne Kommunikationsmittel, wie Mitarbeiterzeitung, Intranet-Auftritte und solche Ge-

schichten. Um da auch immer mal wieder darauf hinzuweisen, bedenkt auch im Verwaltungsbereich 

gibt es tolle Möglichkeiten es zu verbessern. Was wir vorhaben, damit kann man das natürlich auch so 

ein bisschen schaffen, dass wir diese Boxenstopp-Aktionen nicht rein nur in unseren produzierenden 

Betrieben machen, sondern auch auf die Verwaltungsbereiche. Wir haben es zwar noch nicht konkret 

geplant, aber die Vorstellung mal einen Boxenstopp hier in diesem Haus zu machen, ich glaube da 

kommt eine Menge bei rum.  

TS:  Was ist denn grundsätzlich bei der Wahl der Anreize zu beachten? Also ich habe hier Beispiele stehen, 

also es gibt ja sowas wie Verlosungen z.B. oder....  

5 Minuten                                                                                                                        (insgesamt 55 Minuten) 

TS:  ...irgendwelche immateriellen Anreize, also weiß ich nicht, wenn Sie jetzt z.B. eine Software haben, 

wo man dann irgendwelche Sternchen sammeln kann, weil man besonders gute oder viele Ideen ein-

gereicht hat. Ich habe hier noch eigene Forschungsbudgets stehen, das war wohl mal eine Idee, weiß 

ich jetzt nicht mehr genau von welcher Firma. Die hatten in ihrem F&E-Bereich eben das Ideenma-

nagement mit reingepackt, dazu komme ich später nochmal, ob das überhaupt sinnvoll ist. Aber die 
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haben dann eben als Anreiz nicht 400 Euro bekommen, die waren sowieso relativ Gutverdiener und 

dann bekommt man auch aus so einer Prämie nicht so viel Zusatznutzen, sondern die haben gesagt: 

„Okay, dann bekommt ihr jetzt erst mal eine halbe Millionen Forschungsmittel, wo ihr euch jetzt erst 

mal mit eurem Projekt beschäftigen könnt.“ Was ist also dabei zu beachten, wenn man sich überlegt, 

welche Anreize möchte ich überhaupt geben?  

E3:  Ist natürlich zielgruppenabhängig. Was geben wir an Anreizen? Wir haben in der Vergangenheit im-

mer mal so weltweite Ideenwettbewerbe gemacht. Den letzten allerdings vor 3 Jahren, weil es dann 

ein bisschen mit der Presse, wir hatten da fünf Autos unters Volk gebracht und noch mal 200.000 Euro 

an Sachpreisen. Das war schon Anreiz genug. Damit kriegen Sie weltweit 20.000 Ideen zusammen. 

Das sind sicherlich so Anreize, wo wir dann die auch nach Essen eingeladen haben, mit Abschlussver-

anstaltung und Vorstand und allem drum und dran. Bleiben wir bei diesem kleinen Wettbewerb, den 

wir hier gemacht haben im letzten Jahr, der auch hier für das Headquarter einiges gebracht hat. Da 

haben wir zusätzlich zu den normalen Prämierungen gesagt: „Was ist sowas, was eigentlich jeder ha-

ben will?“ Ein iPad Air, haben wir drei Stück ausgelobt. Komischerweise zieht das immer, habe ich 

das Gefühl. Also Apple ist immer gut. Dann haben wir die auch hier nach Essen eingeladen, die drei, 

die das gewonnen haben, kleine Abschlussveranstaltung mit denen gemacht, waren im Casino essen, 

inklusive Vorstandsbeteiligung. Das ist immer toll für die Mitarbeiter. Der eine kam jetzt aus XXXXX, 

der andere aus dem XXXXX und einer aus XXXXX, das ist durch Zufall gelost worden, waren aber alle 

drei noch nie hier. Aber das ist für die dann schon ein Erlebnis, einfach mal hier nach XXXXX zu kom-

men und die Zentrale zu sehen. Wir haben eine Führung gemacht, hier können Sie ja stundenlang über 

das Gelände laufen und sich alles Mögliche erklären lassen. War für mich auch richtig spannend, da 

waren so ein paar Dinge, die wusste ich auch noch nicht. Damit versuchen wir dann halt so einen 

Anreiz zu setzen und dass wir natürlich dahingehen, das ist vielleicht auch ein Anreiz, wer eine gute 

Idee hat, der soll auch dementsprechend dargestellt werden, wenn er es denn mag.  

TS:  Das ist ja auch immer so eine Frage, auch mit anonymen Ideen, ob das dann wieder zu anderen Ideen 

auch führt? Haben Sie die Möglichkeit normalerweise?  

E3:  Ja, gibt es, aber wird selten genutzt.   

TS:  Okay, das ist noch so eine spannende Frage für mich, weil in dem Projekt, in dem ich jetzt arbeite, die 

eine Firma das unbedingt will und die andere nicht. Dann gibt es dafür die klassischen Argumente: 

„Ich kann demjenigen auch gar keine Prämie zahlen, wenn der den Vorschlag anonym eingereicht 

hat.“  

E3:  Das kann man ja steuern, über das System geht das ja. Also wir haben das so, das ist damals der 

Mitbestimmung gegenüber geschuldet, wenn er das will, kann er das machen, dann kann er anonym 

einreichen, aber in dem Moment wo es positiv ist, poppt es hoch, wer es war. Da muss er ja nichts 
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mehr befürchten. Aber ich sage mal, vom Grundsatz her spricht das nicht für die Unternehmenskultur, 

wenn ich unbedingt anonym vorschlagen will. Selbst wenn jemand einen total bescheuerten Vorschlag 

macht, kann es doch nicht sein, dass er das anonym machen muss, damit er hinterher keinen Ärger 

kriegt.    

TS:  Da waren wir ja vorhin schon bei der mittleren Führungsebene.   

E3:  Klar man macht es.  Es gibt immer Leute, die machen das aus welchen Gründen auch immer. Deswe-

gen spricht es auch letztendlich dafür, dass wir da ganz gut mit umgehen, da es kaum genutzt wird.   

TS:  Hat sich das irgendwie entwickelt? Also wird am Anfang, wenn das an irgendeinem Standort einge-

führt wird, gibt es eher die Tendenz erst mal anonym einzureichen?  

E3:  Nein, gar nicht. Wir gehen dann ja da auch hin und machen so eine Auftaktveranstaltung. Also dahin-

gehend, ich mache es ja teilweise sogar selber, ich fahre in den Standort, stelle mich vor die ganze 

Mannschaft und dann werden die motiviert mit den Führungskräften zusammen und dann legen die 

los.  Dann ist das Thema Anonymität eigentlich weg.   

TS:  Na gut, das ist natürlich bei so einer Art Workshops oder wenn man sowas macht, das ist natürlich 

auch schwierig.  

E3:  Sie müssen den Leuten ja auch irgendwie....  

5 Minuten                                                                                                                        (insgesamt 60 Minuten) 

Teil 3:  

E3:  ...motivieren mitzumachen. Ich lasse das Thema außen vor, ich rede da gar nicht groß drüber. Also ich 

halte das, ist klar, wir bieten es an, aber es ist kein großes Thema.   

TS:  Was für Personen müssen denn noch angereizt werden damit das Ganze gut funktioniert? Es gibt z.B. 

solche Überlegungen, dass man dann denjenigen, der das Ideenmanagement betreibt, beteiligt an der 

Prämierung damit der dann wieder einen größeren Anreiz hat dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter 

auch wirklich etwas einreichen.  

E3:  Ja, da gibt es ja alle möglichen Spielfelder, was man da machen kann. Wir haben hier mal darüber 

diskutiert die Gutachter zu beteiligen. Es gibt Unternehmen, die sagen: „Der Gutachter kriegt dann 

einen Anteil von der Prämie.“ Wir haben schon mal darüber nachgedacht, vielleicht wenn der Gutach-

ter so und so viele Gutachten in der vorgegeben Zeit erledigt, dass er dann irgendwas bekommt. Da 

gibt es unterschiedliche Überlegungen und umgesetzt haben wir in diese Richtung bis heute noch gar 

nichts.  Weil es sich letztendlich auch gar nicht als notwendig herauskristallisiert hat. Mittlerweile ist 

es so, dass der größte Teil der Gutachter seine Hausaufgabe anständig macht. Das hängt aber glaube 
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ich damit zusammen, dass wir es so geschafft haben das Thema zu platzieren, dass es im Bewusstsein 

der Leute angekommen ist. Wenn heute jemand was zur Begutachtung bekommt, dann weiß er, da ist 

jemand, der was erwartet, dass er jetzt was tut und am Ende der Kette sitzt der Einreicher und den will 

er ja nicht verprellen. Weil kein Gutachter will, dass er hinterher der Buhmann ist. Was wir aber si-

cherlich vorhaben, ist da in der Richtung was zu tun. Das haben wir auch schon mal angefangen anzu-

denken, aber umgesetzt haben wir bis heute in der Richtung noch nichts.  Es wird Sinn machen darüber 

nachzudenken, wenn wir diese Kartengeschichte erarbeiten. Es gibt ja diese 44 Euro steuerfreien Sach-

prämienzuwendungen, dass da entsprechend mit einfließen zu lassen. Wäre so eine Sache, die ich mir 

vorstellen könnte. Es gibt auch so Überlegungen, die Deutsche Post hat so eine Art Club der Denker 

oder wie die das nennen. Über sowas habe ich auch schon mal nachgedacht, sowas in der Art zu ma-

chen. So ein gewisses Incentive für besondere Gutachter zu machen, so einen Gutachtertag bzw. sowas 

in der Richtung. Oder ein besonderes Event mit dem Vorstand oder sonst irgendwem. Aber das sind 

so Überlegungen, die ich da schon angestellt habe.   

TS:  Nächster Block, ich versuche es einigermaßen kurz zu machen: „Hemmnisse und Barrieren“. Was sind 

typische Probleme im Ideenmanagement?  

E3:  Lange Bearbeitungszeiten.   

TS: Was macht man da?  

E3:  Gute Frage! Es gibt mehrere Möglichkeiten. Wir haben einen schönen Report, der geht in den Vorstand 

und der ruft die dann teilweise persönlich an. Da kriegen Sie an der Stelle einen ziemlich guten Drive 

auf die Straße. Das ist eine Möglichkeit. Sie können arbeiten mit Rankings.  In Amerika wird das gerne 

gemacht. Da gibt es tatsächlich solche Listen, mit wer hat die längsten Bearbeitungszeiten, da will 

keiner auf Platz 1 stehen. Also bemühen die sich da alle. Wichtig ist auch an einer Stelle, dass die 

Mitbestimmung da ihre Hausaufgaben mitmacht. Erstens sollte die Mitbestimmung dafür sorgen, dass 

ihre Bearbeitungsschritte zeitnah erledigt werden und gleichzeitig eben bei dem dezentralen System 

vor Ort ein Interesse daran haben, dass die anderen ihre Hausaufgaben auch machen. Wir haben ein 

Mahnwesen und ein Eskalationssystem darin, d.h. sie kriegen hier über das System stündliche Erinne-

rungsmails.  Ab einer gewissen Stufe geht das dann an die nächste Führungskraft, die dann schon mal 

darauf hinweist. Es gibt unterschiedliche Dinge. Die Schwierigkeit ist dabei nur aus meiner Sicht, sie 

müssen natürlich versuchen, Ideenmanagement ist immer ein positiv besetztes Thema, Ideenmanage-

ment sollte aus meiner Sicht immer ein positiv besetztes Thema sein, nicht nur für den Einreicher, 

sondern auch für den Gutachter oder die Führungskraft. D.h. wenn Sie immer nur mit der Keule kom-

men, können Sie ab einem gewissen Punkt auch genau das Gegenteil erzeugen. Was wir auch haben 

ist und das ist ein schönes Beispiel dafür, wie man es auch machen kann. Es gibt in unserer größten 

Gesellschaft, die wir haben, das ist also fast das ganze Inlandsgeschäft, gibt es als Teil der 
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Managementreviews, also jede Niederlassung muss mit der Geschäftsführung ein Managementreview 

machen und da gibt es jetzt seit 2 Jahren ein eigenes Chart zum Ideenmanagement. Dann reden die 

über die Ideenquote, dann reden die über Bearbeitungszeiten und dann reden die über die drei besten 

Ideen am Standort. So das heißt, ... 

5 Minuten                   (insgesamt 65 Minuten) 

E3:  ...der Abteilungsleiter????? muss dann zur Rede stehen: „Warum habe ich so eine niedrige Quote, 

warum sind meine Bearbeitungszeiten so lange und warum habe ich hier nur drei dumme Ideen?“ 

Darüber kriegen Sie auch eine ganz andere Richtung da rein.   

TS:  Ist denn das üblich, dass so Zuständigkeiten für Begutachtungen z.B. auch Teil von Stellenbeschrei-

bungen sind?    

E3:  Ne.  

TS:  Okay.  

E3:  Es gibt, was wir gemacht haben für gewisse Fachbereiche, Gutachter haben bestimmen lassen, die 

dann auch kommuniziert sind. Das jeder weiß, wenn es um das Thema SAP geht, dann spreche ich 

Herrn XY an. Der ist dann auch entsprechend darauf vorbereitet worden. Bleiben wir bei dem Beispiel, 

da kann hinschicken wer was will, Sie kriegen immer eine fundierte, kurzfristige Antwort von ihm. So 

haben wir das für einige Bereiche eingerichtet und versuchen darüber das so ein bisschen abzufangen. 

Also Sie haben immer schwarze Schafe und die werden Sie auch nie abstellen können.   

TS:  Aber man kann ja versuchen das gering zu halten.   

E3:  Ja, aber auch wenn Sie versuchen das in alle möglichen Richtungen zu tun, die schwarzen Schafe 

haben Sie immer.   

TS:  Was sind denn typische Hemmnisse für die Teilnahme bei den Mitarbeitern? Irgendwelche Befürch-

tungen oder..?  

E3:  Ja, Befürchtungen sicherlich, dass es keinen interessiert. Also ich glaube und das war auch einer der 

Gründe, warum wir mit diesem Thema Boxenstopp angefangen haben. Da gibt es so eine schöne 70%-

These, die wir da mal aufgestellt haben: „Warum machen nur 30% der Mitarbeiter beim Ideenmanage-

ment mit und 70 nicht?“ Muss ja Gründe haben, die letztendlich auch die Gründe sind, die wir da 

gesehen haben. Erst mal ist es beim Ideenmanagement ja so, kommen wir noch mal zurück auf dieses 

Thema „Grundlage meiner Idee ist ein Problem“. Jetzt erwarten wir aber im Ideenmanagement: 

„Nenne mir dein Problem und bring mir bitte gleich die Lösung mit.“ Aber was ist denn, wenn ich die 

Lösung nicht habe? Da setzt man mit dem Thema auch an. Das man sagt: „Lass uns erst mal die 

Probleme sammeln und im nächsten Step dafür vielleicht die Lösungen erarbeiten.“ Wenn einer schon 
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eine hat, umso besser, aber wenn einer keine hat, im Team werden wir eine finden. Sicherlich gibt es, 

da sind wir bei Altersstruktur, die jüngeren Leute haben weniger Probleme damit in so einem Tool rum 

zu tippen als die älteren. Ich breche das jetzt vor allem mal runter auf die gewerblichen Mitarbeiter. 

Da tut sich der ein oder andere schon schwer. Wir haben am Anfang die Diskussion geführt: „Wie 

wollen wir gewerbliche Mitarbeiter abholen?“ Da gab es dann Leute, die haben gesagt: „Denen können 

wir kein Tool geben, die müssen einen Zettel ausfüllen.“ Aus meiner Sicht alles Quatsch. Wir haben 

das auf den Rechnern freigeschaltet in allen Bereichen und jeder Mitarbeiter im Lagerbetrieb kann, 

sobald ihm eine Idee kommt zum Terminal gehen und seine Idee bei SAP eintippen. Das machen auch 

ganz viele, aber ich garantiere Ihnen, da sind ganz viele auch dabei, die sich das nicht trauen, weil sie 

genau wissen, dass ihre Rechtschreibung nicht so großartig ist und sie nicht genau wissen, wie sie es 

formulieren sollen. Da muss der Ideenmanager ansetzen und denen helfen und unterstützen. Aber ich 

glaube, das ist mit eines der Hemmnisse, dass so einiges auf der Strecke bleibt. Dass ich mit Konse-

quenzen rechnen muss, da ich eine Idee abgebe, das wäre schlimm, wenn es so ist. Aber die Gefahr 

besteht. Aber das ist wiederum eine Kulturfrage. Da ist so eine Kultur: „Will ich Ideenmanagement 

machen und will ich den Input meiner Mitarbeiter oder will ich ihn nicht?“ Dann muss ich damit rech-

nen, dass wenn ich den Input will, dass da vielleicht auch mal was kommt, was mir vielleicht in dem 

Moment nicht gefällt. Aber das ist ein Führungsthema, ganz klar. Ideenmanagement ist ein ganz klares 

Führungsthema. [...] Plakat: „Ideenmanagement ist eine nicht delegierbare Führungsaufgabe.“ Das 

sind die Jungs, die letztendlich diejenigen sind, die dafür Sorge tragen, dass das erfolgreich ist oder 

nicht. Aber ich glaube nicht, dass das Ideenmanagement dazu derjenige welche ist, der das regeln 

muss.  Das müssen andere tun. Das Ideenmanagement ist in solchen Punkten häufig das Ventil dafür. 

Interessanterweise können Sie über das Ventil Ideenmanagement unglaublich viele andere Faktoren 

ablesen.    

TS:  Wollen Sie ein paar Beispiele geben?  

E3:  Wir haben da so einen aktuellen Fall gehabt, wo an einem Standort die Führung und die Mitarbeiter 

nicht so wirklich gut miteinander klar gekommen sind. Da wurden die Mitarbeiter gar nicht wertge-

schätzt und aufgenommen und dann wurde knallhart immer alles abgelehnt. Das hat dann irgendwann 

mal dazu geführt, dass wir also massivste Beschwerden von den Mitarbeitern bekommen haben über 

verschiedenste Kanäle. Daran haben Sie dann ganz genau sehen können, da stimmt es in der Führung 

irgendwo nicht. Jetzt hat man das verändert und siehe da.   

TS:  Das heißt also Ideenmanagement als Einreichungsmethode... 

5 Minuten                  (insgesamt 70 Minuten) 

TS:  ...wird auch für Beschwerden über Vorgesetzte genutzt?   
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E3:  Nein, das nicht, nein. Diese Beschwerden sind nicht als Ideen eingegeben worden, aber über andere 

Kanäle hören Sie das ja dann. Gerade wenn Sie so Zwistigkeiten kriegen, also wenn da so einer Ein-

sprüche erhebt. Wir hatten mal hier einen ganz konkreten Fall, da ist unser Vorstandsvorsitzender an-

geschrieben worden von einem Einreicher. Das ist dann ein ganz klares Anzeichen dafür, dass da was 

vor Ort nicht stimmt. Sie sehen das auch an den Kennzahlen, wenn Sie eine gute Niederlassung, die 

gut unterwegs ist mit einer guten Führungskultur, haben Sie auch immer gute Zahlen im Ideenmanage-

ment. Eine hohe Beteiligung und auch eine breite. Da machen nicht nur ein paar Leute mit, die da die 

Quote bringen, sondern die sind auch breit unterwegs.  Die haben so Beteiligungen von 60-70%, weil 

das da einfach gelebt wird. Am anderen Standort haben Sie eine Beteiligung von 5%, da stellen Sie 

sich die Frage: „Warum hat der 70 und der nur 5?“   

TS:  Und?   

E3:  Oder an der Realisierungsquote. Jemand, der nur 20% Realisierung hat, so schlecht können die Ideen 

der Mitarbeiter alle gar nicht sein.   

TS:  [...] Ich habe hier mal so ein paar typische Prozessschritte vom Ideenmanagement aufgeschrieben und 

die Frage ist jetzt quasi für jeden dieser Schritte, was dabei zu beachten ist, was bei der Konzeption zu 

beachten ist? Da bin ich ja hier quasi an der richtigen Quelle, wenn Sie schon häufiger mal mit den 

verschiedenen Standorten darüber gesprochen haben, weil die ja gerade am Anfang wahrscheinlich 

häufig Hilfe dazu brauchen. [...]   

E3:  Soll ich Ihnen das jetzt beantworten, wie wir das machen?  

TS:  Können Sie gerne machen.   

E3:  Also Vorschlag, Definition was ist ein Verbesserungsvorschlag oder was ist eine Idee, müssen Sie in 

der Betriebsvereinbarung regeln. Ganz klar und möglichst so präzise wie möglich. Wir haben es prä-

zise drin, aber sehr weit gefächert. Also bei uns ist es ganz eindeutig, wir haben ganz viele Möglich-

keiten Ideen abzugeben. Es gibt vieles, was als Idee gilt. Das kann man auch einschränken, aber Sie 

müssen es definieren.   

TS:  Wir hatten uns gerade eben schon mal darüber unterhalten, also bei den Hemmnissen, dass die Mitar-

beiter keine Lösung haben. Jetzt haben wir es gerade in unserem Projekt auch so, dass die eine Firma 

es gerne so machen würde, dass man eben tatsächlich auch einfach Probleme ohne Lösungen einrei-

chen kann, dass die eben auch als Idee mitzählen. Für so ein Sammelbecken oder wie auch immer, 

dass Sie dann einzelne Workshops oder wie auch immer daraufhin starten können. Ist es Ihrer Meinung 

nach sinnvoll, das im Ideenmanagement zu sammeln? Oder sollte es dafür ein spezielles Becken ge-

ben?    

E3:  Also „Problem sucht Lösung“, nennen wir das jetzt mal so, ist für mich eher ein KVP-Prozess.  Wir 
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haben es ja auch so, wir haben das klassische Ideenmanagement, da wird von unserem Mitarbeiter 

erwartet: „Nenne mir das Problem, nenne mir deine Lösung und nenne mir den Effekt und reiche es 

ein.“ Wir haben dazu eben unseren Boxenstopp, was eigentlich ein KVP-Prozess ist, implementiert. 

Wo wir gesagt haben: „Nenne uns dein Problem.“ Wir steuern das erst dann in das Ideenmanagement 

mit ein, wenn wir hinterher eine Lösung haben. Da würde ich unterschreiben. Das kann man vielleicht 

mit einem Tool abbilden, wäre eine Möglichkeit. Machen wir im Moment noch nicht, aber wäre denk-

bar. Ich weiß, dass XXXXX ein sogenanntes KVP-Modul entwickelt hat. Allerdings für einen Unterneh-

mensbereich, der mittlerweile verkauft ist, der nicht mehr zu uns gehört. Wo man genau das macht. 

Wo man also ein System hat, in dem die klassischen Ideen laufen, ganz normal einreichen und das 

tröpfelt da rein und dann habe ich diesen KVP-Prozess über gewisse Problemstellungen, wo ich im 

Team dann Lösungen entwickel. Dokumentiere das auch alles in dem System mit einem eigenen Pro-

zess und am Ende drücke ich dann auf einen Knopf und reiche es als Verbesserungsvorschlag ein. 

Aber die Mitarbeiter, die Probleme zu holen, da steckt ein wahnsinniges Potential drin. Das hat dann 

ganz unterschiedliche Auswirkungen. Sie merken das, wenn Sie so eine Aktion machen. Wie die Mit-

arbeiter in so einer Niederlassung anfangen kreativ zu werden. Wie plötzlich Themen hochkommen, 

die schon seit Jahren vor sich hin.. Das ist ja manchmal schlimm. Dass Sie letztendlich da Sachen 

finden ja,.... 

5 Minuten                                                                                                                (insgesamt 75 Minuten) 

E3:  ...da stehen Sie hinterher mit denen vor der Wand und da sagen die so: „Ja, 70 % der Sachen, die da 

hängen, die kennen wir.“ Dann stellen Sie die Frage: „Und warum haben Sie es denn nie geändert?“ 

Weil man einfach erst mal hingegangen ist, hat es mal systematisch festgehalten, dokumentiert und 

gesagt: „Jetzt machen wir mal was.“ Das sind einfach Effekte, die man dadurch erreichen kann. Aber 

immer als eigenen Bereich. Erst hinterher, wenn die Lösung da ist, das ist glaube ich schon ganz wich-

tig, dass das Ideenmanagement zeigt, Ist-, Soll-Beschreibung muss da sein. Wie ich die zustande 

kriege, ist ein anderes Thema, aber das würde ich immer trennen. Also ich würde da nicht ein Fass 

aufmachen und alles darein kippen. Ja gut, Teilnehmerkreis, wir haben es offen für alles.  Also wenn 

Sie jetzt hier eine Idee hätten, wie ich mein Büro schöner machen kann, bitte schön, geben Sie Ihre 

Idee ab und wenn wir sie umsetzen, kriegen Sie auch eine Prämie von uns.  Aber auch ganz bewusst. 

Wir haben auch schon mal darüber nachgedacht, ich weiß das von einer Firma, die haben ihr Ideen-

management jetzt auch für Kunden geöffnet, was ich total spannend finde. Wir haben auch schon mal 

so in Ansätzen darüber nachgedacht, wie wäre das denn, wenn man z.B. Kunden da aktiv mit einbin-

det? So eine Art Ideenwettbewerb mit Kunden. „Was können wir besser machen? Wir suchen Ihre 

Ideen.“ Was wir vielfach haben ist, wir arbeiten an vielen Stellen und in vielen Unternehmen auch mit 

Leiharbeitnehmern, die ja offiziell nicht zu uns gehören. Davon profitieren wir natürlich auch, dass 

vielfach Leiharbeitnehmer reinkommen und Dinge sehen, wo sie sagen: „Die kann man anders 
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machen.“ Ja, bitte schön, dann hätten wir auch gerne die Idee dazu. Dann bekommen die auch hinterher 

ihre ganz normale Prämierung, das läuft alles nach den Vereinbarungen.  

TS:  Es gibt auch Firmen, wo die Leiharbeitnehmer sogar höhere Prämierungen kriegen.    

E3:  Wir machen das jetzt nicht, aber das ist ein ganz wichtiger Input, da sollte man keinen außen vor lassen.   

TS:  Sie haben die Ideeneinreichung übersprungen. Noch mal kurz was dazu vielleicht. Also die Art sozu-

sagen, wie eingereicht wird.   

E3:  Das können Sie letztendlich in allen Formen, die es da so gibt, machen.   

TS:  Also Sie hatten ja vorhin gesagt, Hauptsache das Ideenmanagement ist sozusagen der einzige Weg, 

wie eingereicht wird, wenn man jetzt wieder zwischen KVP und dem ganzen Kram unterscheidet. Aber 

ob dann sozusagen im Ideenmanagement selbst mehrere Einreichungsarten möglich sind, wie z.B. 

wenn ich jetzt in irgendeiner Firma bin, an der nicht jeder einen Computerarbeitsplatz hat, dass ich das 

dann noch mal über ein Vorschlagsbuch oder was mache.  

E3:  Klar. Wir machen das so, da gibt es ein Tool, da geht alles rein. Wie das da reinkommt, steht auf einem 

anderen Blatt. Letztendlich macht das jeder selber, da hat jeder seinen eigenen Zugang und kann das 

eintippen. Wenn ich allerdings nicht dazu in der Lage bin, dann gehe ich zu jemandem und bitte ihn 

das für mich zu tun, das kann auch jeder. Jeder kann Ideen für andere eingeben. Ich kann es auch auf 

ein Blatt Papier schreiben und es jemandem in die Hand drücken, der haut das dann da für mich rein, 

also das ist ganz individuell. Aber am Ende zählt nur die Idee, die in dem Tool ist. Wie sie reinkommt, 

ist am Ende des Tages völlig egal. Aber das hat sich eigentlich auch ganz gut entwickelt. Anonymität 

ist auch gegeben für den, der das mag, Gruppenideen, das volle Programm. Erfindungen, also das 

Ideenmanagement gilt nicht als Erfindungsmeldung sobald es darin ist, aber wir haben es so, dass die 

Führungskraft sagen muss: „Ups, da ist eventuell was.“ Und dann dementsprechend unseren zuständi-

gen Bereich da anspricht. Da geht auch diese Aktion hin, die wir da jetzt vorhaben.  Eben mal gemein-

sam aufzutreten und zu sagen: „Das Ideenmanagement ist eben Euer Kanal.“ Und gemeinsam mit den 

IP-Beauftragten wollen wir dieses Thema pushen und das kann auch Deine Idee werden. Hier bei uns 

im Bereich ist es selten, dass ein Mitarbeiter hingeht und sagt [...] (E3 zeigt Patent). Patente, die wir in 

unserem Bereich haben, sind fast alle über das Ideenmanagement gekommen. Also das Ideenmanage-

ment ist hier ein ganz wunderbarer Kanal um unsere ganzen Forscher und Entwickler, nämlich unsere 

Mitarbeiter zu aktivieren, diese Dinge da entsprechend einzugeben. Zur Zeit laufen auch wieder 2-3 

Sachen. Sie müssen allerdings Eines bedenken, bei einem anderen Dienstleister ist das mit den Paten-

ten jetzt nicht so wahnsinnig breit gestreut. Es kommt immer mal wieder vor, ist jetzt aber nicht wie 

bei einem Handyhersteller, wo das halbe Telefon aus Patenten besteht, das ist hier einfach nicht so. 

Und Prozesse patentieren zu lassen ist eher selten der Fall. Es ist ein schönes Beispiel dafür (E3 zeigt 
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wahrscheinlich Patent), ist wirklich als klassische Idee gelaufen und da hat dann auch wiederum die 

Führungskraft genauso reagiert, wie man das macht. Hat den machen lassen und man hat hinterher ein 

Patent raus.  Und diese Anlage ist mittlerweile auch patentiert. Das ist aber auch unternehmensabhän-

gig und auch abhängig von dem Kreis, den Sie ansprechen. Wenn Sie in Ihrem Ingenieursbereich sind, 

wo die sowieso den ganzen Tag nichts anderes tun, als irgendwelche Dinge zu erfinden, wird das 

sicherlich ganz stark von den Mitarbeitern ausgehen, die da aktiv sind.   

5 Minuten                               (insgesamt 80 Minuten) 

E3:  Wobei es die größte Herausforderung ist, die dazu zu bewegen, sich am Ideenmanagement zu beteili-

gen, als dass die Patente entwickeln. Aber am Ende des Tages ist hier bei uns der Fall, dass diese 

Dienstleitung letztendlich vom Ideenmanagement übernommen werden muss oder gerade von den 

Führungskräften in Zusammenarbeit mit uns, solche Sachen zu sehen, das Augenmerk darauf zu rich-

ten, das Verständnis dafür auch zu entwickeln und im richtigen Moment zuzuschlagen und zu sagen: 

„Da ist was, wo wir uns das schützen lassen sollten.“   

TS:  Funktioniert das denn? Wahrscheinlich ist das ja in den Betriebsvereinbarungen dann irgendwie ver-

ankert, dass es nicht direkt als Erfindungseinreichung gilt. Ist vermutlich abgesichert, dass das tatsäch-

lich auch funktioniert. Ich habe mich nämlich nach diesem Workshop, den wir da zusammen hatten, 

habe ich mich mit den beiden, die das da geführt haben noch mal darüber unterhalten, ob das denn 

zulässig ist sowas auszuschließen und die waren sich tatsächlich nicht einig. Haben dann auch noch 

mal Bücher dazu gewälzt, waren sich aber auch danach noch immer nicht einig. Gab es da schon mal 

Probleme, dass das irgendjemand angezweifelt hat?  

E3:  Nein. Wir haben halt nur drin, dass es nicht als Erfindungsmeldung gilt.   

TS:  Muss man denn dann eine andere Option bereitstellen? Dass Erfindungseinreichungen dann bitte auf 

diesem Weg...?   

E3:  Ja, das gibt es auch. Sie können das dann auch ganz normal bei den Patentleuten anmelden als Mitar-

beitererfindung, das geht auch. Ich sehe nur die Möglichkeit, dass man sagt: „Ich habe eine Idee, ich 

weiß das vielleicht nicht oder ist auch gar nicht mein Ziel.“ Und jemand sagt: „Das ist vielleicht was, 

was wir vielleicht patentieren lassen sollten.“ In dem Moment parken wir das im Ideenmanagement 

und es läuft erst mal über die Patentabteilung und dann läuft es wieder zurück. Diese Erfindungsver-

gütung und die Prämien werden hinterher alle miteinander verrechnet. Aber wichtig ist am Ende des 

Tages aus meiner Sicht und da sind wir hier derselben Meinung, die IP-Leute und ich, das soll ja kein 

Hindernis für die Mitarbeiter sein. Wenn es halt so ist, das kriegen wir schon irgendwie geregelt.   

TS:  Es muss eben irgendwie nur transparent sein. Deshalb braucht meine Idee jetzt gerade plötzlich länger 

oder warum ist XY nicht mehr zuständig.  
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E3:  Genau. Der Mitarbeiter wird natürlich direkt eingebunden, wenn jemand sagt: „Achtung, da ist was.“ 

Dann läuft das so. Na gut, Gremien für Bewertung und Umsetzung, so was brauchen Sie immer. Wir 

haben das so, dass wir vor Ort kleine Gremien haben, die sich also immer zusammensetzen aus Ar-

beitgeber und Arbeitnehmer und ab gewissen Prämienhöhen brauchen Sie dann eben ein zentrales 

Gremium, was das entsprechend begleitet.   

TS:  Und für die fachliche Bewertung quasi, also ob das jetzt überhaupt umsetzbar ist z.B. oder sinnvoll ist 

umzusetzen. Werden da immer dann spezielle Experten aus dem Unternehmen angeschrieben? Also 

quasi jemand rausgesucht. Das macht der Ideenmanager?   

E3:  Ja genau, aber das macht die Führungskraft in Absprache mit dem Ideenmanager vor Ort. Die Füh-

rungskraft kriegt die Idee und er und seine Ideenmanager geben das in ihr örtliches Gremium. Die 

sitzen nämlich im Betriebsrat zusammen und überlegen sich dann, ob sie das selbst begutachten kön-

nen. Wir haben viele Ideen, die können wir vor Ort einfach entscheiden. Da brauchen wir nicht ein 

Fass für aufmachen. Das können die vor Ort schon selber entscheiden, ob sie da vor Ort was umorga-

nisieren oder umbauen. Brauchen sie nur einen Investitionsantrag stellen und wenn sie nachweisen 

können, dass ihnen das was bringt, dann ist das Thema durch. Auf der anderen Seite gibt es natürlich 

auch immer wieder Dinge, wo die sagen: „Okay, da brauchen wir ein Fachgutachten von jemandem, 

der meistens hier aus diesem Gebäude kommt.“ Das wird dann entsprechend über das System geregelt 

und dann bekommen sie auch entsprechend eine Antwort. Ja gut, Bewertungssystem haben wir auch 

für nicht rechenbare Ideen. Da haben wir so ein Punktesystem, was dann entsprechend mit einem Wert 

hinterlegt ist und ansonsten haben wir eben die rechenbaren Ideen, da gibt es dann 25% der Jahresnet-

toersparnis des ersten Jahres ohne Deckel.   

E3-TS:  [...]    

E3:  Also als Prämie gibt es bei uns Geld oder Gutschein, kann der Mitarbeiter selber entscheiden.   

TS:  Ich glaube, das war eher die Frage, ob prämiert wird, abhängig davon, ob umgesetzt wird oder nicht.    

E3:  Ach so, nein das geht vorher und Entscheidung der Umsetzung funktioniert dezentral. Also der Chef, 

der am Anfang A gesagt hat und hat dann B gesagt, der muss auch C sagen. Also sonst haben Sie genau 

die Kontraproduktivität, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Mein Problem ist noch da, ich habe 

300 Euro, aber mein Problem hat mich nicht verlassen. Oder meine tolle Idee wurde nicht umgesetzt 

und das ist dann absolut kontraproduktiv. 

5 Minuten                                                                                                                        (insgesamt 85 Minuten) 

TS:  Thema Innovationsmanagement im Ideenmanagement. Inwiefern wird das Ideenmanagement für die 

Ideengenerierung im Innovationsmanagement genutzt? Haben Sie das verbunden?   
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E3:  Gar nicht.    

TS:  Woran liegt das? Dass es spezielle F&E-Aufträge gibt und dementsprechend die Ideen da gar nicht mit 

reinfließen?   

E3:  Also ich kann da nur für meine Business Area sagen, wir haben hier keine F&E-Abteilung. Der Ver-

knüpfungspunkt ist der, den ich eben angesprochen habe. Wir wollen das hier gemeinsam anpacken. 

Wir wollen gemeinsam unseren Mitarbeitern zurufen: „Wir wollen eure Innovationen, wir wollen eure 

Ideen und da ist unser Eimer, alles rein damit. Wir zwei, wir regeln das schon, was wir dann hinterher 

damit machen.“ In anderen Konzernbereichen ist das sicherlich ein bisschen anders.  Es gibt eine große 

Innovationsabteilung hier von der XXXXX. Die haben auch ein eigenes Tool, aber die sprechen halt in 

erster Linie wirklich die F&E-Abteilung an. Da geht es wirklich um die Schaffung neuer Produkte. 

Die suchen also ganz bewusst nach neuen Produkten, die die da auch entsprechend diskutieren.  

1:11 Minuten                         (insgesamt 86:11 Minuten) 

Teil 4:  

TS:  Zukunft des Ideenmanagements.  Wie kann da eine vernetzte Möglichkeit aussehen? Wir haben eben 

schon über diese ganzen Kampagnen gesprochen, dass man eben mit einem Problem kommen kann 

und dann wird da gemeinsam entwickelt, was da jetzt die Lösung sein könnte. Da stellen sich auch die 

Fragen nach geistigem Eigentum und so was und wer bekommt dafür jetzt was, wenn wir da wieder in 

Richtung Prämien gehen. Wie ist das Ihrer Erfahrung nach am besten zu regeln?  

E3:  Was meinen Sie jetzt so genau damit?   

TS:  Also vernetzte Lösungen, es gibt da ja diese ganzen Software-Geschichten, wo ich zum Beispiel eine 

Idee reinstellen kann und dann wird die kommentiert, verbessert von anderen und so was.  Also erst 

mal, ist es sinnvoll das so zu machen? Zweite Frage, wie ist es dann mit der Entlohnung letztendlich, 

wenn ich da jetzt Prämien habe?  

E3:  Ich glaube, dass man Ideenmanagement individuell auf die jeweilige Gruppe, die es nutzen soll, zu-

schneiden muss.  Ich finde ja mit dem, man stellt was rein und alle diskutieren es und liken und machen 

und tun, das ist ja alles eine schöne Sache, aber ich bin mir nicht immer ganz sicher, ob das alles so 

zielführend ist. Ich kann mir das vorstellen in so einem Gebäude wie diesem hier, wenn man sagen 

würde, wir machen hier so eine Community und da könnt ihr eure Ideen reinstellen und diskutieren 

und liken und weiterentwickeln und irgendwann sagen alle die, die sich daran beteiligt haben: „Okay, 

jetzt tun wir auch einen ????? und reichen das Ding ein.“ Kann ich mir hier gut vorstellen. Jetzt gehe 

ich mal in einen unserer Lagerbetriebe. Wenn da ein Lagermitarbeiter so was reinstellt und dann steht 

da als dritter Kommentar: „Was ist denn das für ein Schwachsinn?“, hat der sich das letzte Mal daran 

beteiligt. Ich glaube auch nicht, dass das unbedingt jedermanns Sache ist. Ich glaube auch nicht, dass 
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es unbedingt immer zielführend ist, wenn alle Mann sich da beteiligen. Für Innovationen kann ich mir 

das ganz gut vorstellen. Ich habe so einen Gedanken und da ist so ein Innovationsteam, die dann über 

so ein Tool gemeinsam etwas erarbeiten, das kann ich mir gut vorstellen. Was ich auch gut finde,die 

Deutsche Telekom macht so etwas, die machen so Online-Workshops.  Wo man so richtig über ein 

Problem da online diskutieren kann und dann gemeinsam in einer moderierten Stunde eine Lösung 

online erarbeitet, das finde ich auch alles gut. Aber ich sehe jetzt nicht das Allheilmittel darin, hier 

diese Hype-Software, die es da ja so gibt, was soll dabei rauskommen? Situativ angewendet halte ich 

das für sicherlich machbar, je nachdem wo ich unterwegs bin. Aber zu sagen: „Wir machen jetzt einen 

Fächer auf und hauen das über alle Mann rüber.“, glaube ich, dass das eher kontraproduktiv ist.   

TS:  In welchen Situationen ist es denn sinnvoll? Wenn Sie jetzt sagen: „Gut, wirklich schon eher Richtung 

Innovationsbereich.“    

E3:  Ich glaube aber auch, da kommt es ein bisschen darauf an, wir waren vorhin bei Bildungsschichten. 

Da würde ich dieses Thema Bildungsschichten mit anreißen. Wenn ich z.B. in einer Hauptverwaltung 

bin, wie unserer, wo man vielleicht eine etwas höhere Bildungsschicht hat, als jetzt in einem Betrieb, 

glaube ich eher, dass man mit so einem Tool arbeiten kann. Weil die Leute A eher damit umgehen 

können, weil sie auch gewisse Dinge aushalten können. Es muss ja nicht immer schön sein, was da 

zurückkommt. Glaube ich eher, dass man darüber etwas entwickeln kann. Wenn man jetzt aber in einen 

klassischen Blue-Collar-Bereich gehe, glaube ich einmal nicht, dass es immer produktiv ist, sondern 

das kann auch in das Gegenteil umschlagen, wenn eben dumme Kommentare kommen. Die kommen 

wie das Amen in der Kirche und zwar ganz schnell und das führt glaube ich eher zu zurücknehmen, zu 

Frust, zu: „Dann mache ich hier gar nichts mehr.“ Und dann ist das Thema an der Stelle ganz schnell 

tot. Wenn Sie das über so eine Schiene einmal tot haben, kriegen Sie es auch so schnell gar nicht mehr 

lebendig gemacht. Deswegen muss man da meiner Meinung nach etwas aufpassen. Ich persönlich sehe 

das eher so, dass wir über die direkte Ansprache von Mitarbeitern im Team, persönlichen Dialog, da 

viel mehr erreichen können, Themen abholen können und Ideen kreieren können, wenn man wirklich 

gemeinsam was erarbeitet. Das muss nicht immer online sein.   

TS:  Gibt es noch irgendwelche weiteren neueren Ansätze, die besonders gut funktionieren und wenn ja, 

warum?   

E3:  Was ich gesagt habe. Den Boxenstopp kennen Sie, das ist ein relativ neuer Ansatz für uns, der funkti-

oniert einwandfrei . 

5 Minuten                                                                                                                   (insgesamt 91:11 Minuten)       

E3:  Also das Wichtigste ist wirklich, sprechen Sie die Mitarbeiter persönlich an, dann werden sie Ihnen 

schon sagen, was Sie alles besser machen können. Das ist einfach eine ganz klare Erkenntnis.  Das 
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muss nicht immer online sein. Was ich mal ganz spannend finde ist, wenn wir diese Karte umsetzen, 

ob das ein Anreiz werden kann. Ob man da wirklich das Ideenmanagement ein bisschen mehr platzie-

ren kann als Bereich, der noch mehr verankert wird. Da bin ich mal gespannt. Das kann ich jetzt noch 

nicht sagen. Fakt ist, aus meiner Sicht, also wir haben mit diesen klassischen Sachprämien jetzt nicht 

so riesige Erfolge gefeiert, das ist bei unseren Mitarbeitern nicht so wahnsinnig gut angekommen. Wir 

sind wirklich die gute Schiene gefahren bis heute zu sagen: „Wir wollen ganz klar rein in dieses ge-

meinsame Arbeiten an Verbesserungen, Probleme identifizieren und gemeinsam Ideen zu entwickeln.“ 

Ich glaube, da liegt so ein bisschen die Zukunft. Ideenmanagement so ein bisschen als Zubringer, 

Dienstleister, fast schon so ein bisschen in eine beratende Richtung. Da kann man in unserem Bereich 

sehr, sehr viel machen. Man kann das auch auf andere Arten von Unternehmen runterbrechen, wir 

haben das auch schon in anderen Werken hier bei XXXXX angewendet, wo wir auch ganz spezielle 

Themen fokussiert haben und hier eine entsprechende Veränderung möglich gemacht haben. 

1:16 Minute                         (insgesamt 92:27 Minuten)  
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Anhang 5.4. Interviewtranskript IA 

Interviewdatum: 22.04.2015 

Experteninterview 

Firma: XXXXX 

Name: XXXXX 

Arbeitsbereich: Leitung Ideen- und Innovationsmanagement 

Abkürzungen: 

Till Suchsland - TS 

Ideenmanager A – IA 

Mehrere Fragezeichen hintereinander weisen darauf hin, dass die Audioaufzeichnung an dieser Stelle un-

verständlich ist und nicht transkribiert werden kann. 

Teil 1:  

TS:  Ich würde Sie erst mal bitten, sich vorzustellen.  

IA:  XXXXX. Ich leite den Bereich Ideen- und Innovationsmanagement bei der XXXXX. Der Betreiber vom 

XXXXX.  

TS:  Wie groß ist Ihr Unternehmen insgesamt?  

IA:  Also die XXXXX hat etwas über 10.000 Mitarbeiter und der Konzern als Ganzes etwas über 20.000.   

TS:  Ist das über mehrere Standorte verteilt?  

IA:  Ja, die meisten Tochtergesellschaften sind ausländische Beteiligungen.   

TS:  [Start mit den allg. Fragen.] Haben sich in den letzten Jahren die Zielsetzungen des Ideenmanage-

ments geändert?  

IA:  Ja, die haben sich insofern geändert, dass wir das Thema in die Unternehmensentwicklung platziert 

haben, wo es vorher ein reines HR Thema war und auch mit dem Innovationsmanagement zusam-

mengeführt haben. Daraus lässt sich ableiten, dass der Vorstand die Zielsetzung hatte, es stärker als 

Stellhebel zu nutzen.  

TS:  Was sind denn die Ziele, die bei Ihnen bei XXXXX im Ideenmanagement stehen?   

IA:  Wir haben keine fest verankerten Ziele, dass Sie jetzt irgendwo im Intranet gucken können und da 

steht: „Die Ziele des Ideenmanagements sind.“. Sondern dahinter steht eine Philosophie, es ist nach 

wie vor das Thema KVP, weil wir sehr operative Bereiche haben. Da bietet sich das an und da ist 

es eine rein logische Zielsetzung. Aber auch die Zufriedenheit der Mitarbeiter, weil wir wissen, dass 

eben das Know-how verstärkt von unseren Mitarbeitern und durchaus auch aus der eher operativ 

arbeitenden Belegschaft kommt und nicht unbedingt immer von oben aus dem Management. Das 

ist so die Philosophie und das würde ich auch als Zielsetzung sehen, da das Bestmöglichste rauszu-

holen. Um es mal umzukehren, unser Ziel ist definitiv nicht, an erster Stelle neue Produkte mit dem 

Ideenmanagement zu identifizieren. Das wäre mal so die Gegenüberstellung in die andere Richtung.   

TS:  Also geht es mehr um interne Arbeitsabläufe, also um Prozesse oder könnte man das so auch nicht 

sagen?  

IA:  Man kann es nicht nur auf Prozesse einschränken. Von der Zielsetzung ja, weil wir ein Dienstleister 

sind und Prozesse unser Kerngeschäft sind. Die tauchen sehr, sehr oft auf, die 
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Prozessoptimierungen, aber die gesamte Dienstleistung ist durch die Infrastruktur, die dahinter 

steht, sehr technisch und sehr greifbar und da sind eigentlich der Großteil der Ideen technische 

Ideen. Also tatsächlich doch Verbesserungen an Geräten und an Maschinen und nicht an Prozessen.  

TS:  Kollidieren Sie da schnell mit dem Arbeitnehmererfinderrecht? Wenn sie sagen: „Technische Ideen, 

technische Verbesserungen.“  

IA:  Selten. Wir haben die Schnittstelle, wir kennen sie, wir monitoren sie auch ganz bewusst. Bis vor 5 

Jahren, war das Thema Patentwesen auch in meinem Bereich aus diesem Grund. Aber da es doch 

so selten vorkommt, ist es jetzt in der Rechtsabteilung verortet.  

Mit technischen Ideen meine ich, das sind auch meist Kleinstoptimierungen. Z. B. die Aufwicklung 

der Stromkabel für die Stromversorgung der XXXXX, die wird optimiert. Sicherlich könnte man auch 

aus diesen Kleinstoptimierungen ab und zu Patente generieren, nur das ist tatsächlich nicht unsere 

Zielsetzung und da fehlt uns auch das Know-how mit Schutzrechten im größeren Rahmen umzu-

gehen und dann fehlt uns wiederum eine Vermarktungseinheit, um da Lizenzgebühren rauszuzie-

hen. Also kollidieren würde ich nicht sagen, wenn es aufkommt, können wir damit vernünftig um-

gehen und berücksichtigen auch das Gesetz, da sind wir ja dann nicht mehr im freiwilligen Bereich, 

aber es ist kein großes Thema für uns.    

TS:  Liegt hauptsächlich mit daran, dass Sie eben ein Dienstleistungsunternehmen sind. Was sind allge-

mein Erfolgsfaktoren für ein funktionierendes Ideenmanagement?  

IA:  Also nicht bei uns allgemein, sondern ganz allgemein?  

TS:  Ganz allgemein.  

IA:  Wenn ich jetzt mit dem Wort Kultur komme, dann ist das so die typische Antwort wahrscheinlich. 

Ich finde, es ist sehr stark ein Führungsthema. Also ein funktionierendes Ideenmanagement braucht 

Führungskräfte, die die Überzeugung teilen, dass das Know-how bei den Mitarbeitern liegt. Das 

Know-how sich nicht hierarchisch verteilt und auch nicht unbedingt mit Bildung zu tun hat, sondern 

wirklich mit Wissen und mit Erfahrung. Und die...   

5 Minuten                                                                                                                        (insgesamt 5 Minuten) 

IA: ...liegt nun mal in der Belegschaft und nicht immer beim Chef und dann ist das ein kulturelles 

Führungsthema. Da sehe ich die größte Hürde in vielen Unternehmen, wenn es nicht funktioniert.  

TS:  Wann kann man denn davon sprechen, dass ein Ideenmanagement funktioniert?  

IA:  Es funktioniert, wenn es einen spürbaren Mehrwert generiert, also wenn man fortlaufend von Jahr 

zu Jahr Verbesserungen bekommt, die sich zumindest finanziell auswirken. Aber auch in gefühlten 

Verbesserungen, Prozessabläufen und dergleichen. Aber auch, wenn es im Unternehmen bekannt 

ist und positiv besetzt ist in den Köpfen. Also wenn einfach jeder weiß, dass es sowas gibt und auch 

jeder weiß, warum und das es sinnvoll ist und damit zufrieden ist, mit den eigenen Erfahrungen, 

dann funktioniert es.    

TS:  Anderer Bereich. Wovon ist es abhängig, wenn ich mich als Unternehmen dafür entscheide, ein 
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zentrales oder dezentrales Ideenmanagement zu betreiben?  

IA:  Sicherlich von der Struktur des Unternehmens und der Größe. Außerdem hängt es von den Tools 

ab, die genutzt werden. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ein internationaler Konzern mit 

vielen Auslandsgesellschaften ein dezentrales Ideenmanagement braucht, weil man eben über Län-

dergrenzen hinweg geht. Das kann zentral funktionieren. Aber ich denke die Nähe zum Produkt 

und auch die Nähe zur Belegschaft und auch das vorhin genannte kulturelle Thema, ist bei einem 

dezentralen Ideenmanagement besser abgedeckt. Also sobald eine räumliche Trennung da ist, 

würde ich es von mir aus jetzt so empfehlen, dass man da dezentrale Einheiten drin hat.   

TS:  Ist das bei Ihnen so?  

IA:  Nein. Das liegt aber auch daran, dass wir sehr viele internationale Beteiligungen haben und auch 

sehr viele Mitarbeiter, die da dahinter stehen. Aber das eigentliche Geschäft des XXXXX ist fix hier 

an dem XXXXX. Wir haben ja keine Produktion, die wir verlagern können. D.h. es wird Management 

von uns entsandt in die Tochtergesellschaften oder wenn sie mehrheitlich zu uns gehören, zählen 

sie eben auch in die Kopfzahl ein. Es ist aber nicht so, dass unsere eigentliche Dienstleistung, wie 

wir sie hier machen, international stattfindet und schon deswegen ist es sehr schwierig und es ist 

eben keine Holding, sondern wir haben meistens rechtlich und wirtschaftlich unabhängige Einhei-

ten, die weg von XXXXX sind. D.h. auch mit einer eigenen Identität und die haben dann im Zweifel 

ein eigenständiges Ideenmanagement, weil es auch ein eigenständiges Unternehmen ist und nicht 

XXXXX in erster Linie.  

TS:  Gäbe es dann da Vorteile aus Ihrer Sicht, wenn man die miteinander verknüpfen würde? Also ich 

sage jetzt nicht, dass es von oben darübergestülpt werden muss, aber so eine Verbindung miteinan-

der?  

IA:  Also wir haben ja diese Verbindung. Wir haben seit 2 Jahren bei uns ein Konzernideenmanagement. 

Also es sind aus der AG raus, in die Tochtergesellschaften rein, eben diejenigen, die hier in 

Deutschland und am Standort auch sind. Das sind immerhin 12, also es sind schon einige, teilweise 

sehr kleine. Ich denke die Synergieeffekte könnten sehr, sehr groß sein, wenn man es dezentral 

macht und dann aber irgendwo auch koordiniert. Weil man dann, eben gerade wenn ein Unterneh-

men ganz anders ist und eine andere Kultur hat, ein anderes Produkt, ein anderes Land, was dahinter 

steht, andere Mitarbeiter, man da einen sehr schönen Mehrwert hätte in der Ideengenerierung. Weil 

wenn man hier am Standort gebunden ist und im eigenen Haus verbleibt, ist irgendwann jeder Kopf 

einmal durchleuchtet und da wir eine geringe Fluktuation haben, ist der Neuigkeitswert von Ideen 

sehr gering. Also die Synergien würde ich sehen. Oder eben mal ganz andere Themen auf das eigene 

Unternehmen spiegeln und umgekehrt innerhalb eines Konzerns.   

TS: Wie würden Sie denn dem begegnen, wenn das Totschlagargument benutzt wird, zur dezentralen 

Variante, dass die Wege zu weit sind und dass die Verständigung untereinander nicht funktioniert?  
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IA:  Im Gegenteil. In unserem Fall würde ich es fast als Vorteil sehen, wenn jede Einheit, so nenne ich 

es jetzt mal, sein eigenes hätte, aber das dann eben koordiniert wird. Die Wege sind bei uns jetzt 

besonders weit, wo wir ein zentrales Ideenmanagement über den Konzern gestülpt haben, weil z.B. 

die technische Abwicklung nicht überall auf gleichem Wege möglich ist, weil die Systeme nicht 

koppelbar sind, da gibt es ganz viele Gründe. Es wäre für mich gar nicht ein Totschlagargument. 

Sondern ich glaube, wenn jeder das angepasst.... 

5 Minuten                                                                                                                       (insgesamt 10 Minuten) 

IA: ….an sein Umfeld abwickeln könnte, man dann aber zusammen kommt und diesen Abgleich macht, 

inhaltlich, dann könnte das eher ein Mehrwert sein.   

TS:  Sie haben jetzt schon zwei Mal gesagt, dass sie der Meinung sind, es müsse dann trotzdem koordi-

niert werden, wenn man bei der dezentralen Variante ist. Was würden Sie denn alles als Bestandteil 

von Koordination sehen?  

IA:  [...] Soweit ich das weiß, durch die Kontakte im Ideenmanagement, hat die Post da ein ganz inte-

ressantes Modell und auch andere große Konzerne haben das so, dass die in Geschäftseinheiten 

oder Konzerngesellschaften eigene Ideenmanager haben. Also nicht unbedingt ein Ideenmanage-

ment, sondern einen Verantwortlichen, der es relativ eigenständig und autark abwickeln darf. Und 

dann gibt es die Zentrale, die in gewissen Abständen natürlich abfragt: „Welche Ideen waren da, 

welche Budgets wurden verbraucht, welcher Mehrwert wurde generiert?“ Also es ist mehr so ein 

Reportingsystem, wie ich das jetzt sehe, dass dann da dahinter steht. Also nicht ein dezentrales 

Ideenmanagement, sondern ein zentrales, was aber dezentrale Ausleger hat. Ich glaube da muss ich 

berichtigen, da hatte ich eine andere Vorstellung im Kopf. So machen das einige Unternehmen und 

klar wird da reportet an die zentrale Einheit und dort wird dann auch über die Budgets, die die 

einzelnen Ideenmanager bekommen, entschieden und verteilt und das wäre dann eben diese Tätig-

keit der Koordination.    

TS:  Wo würden Sie die Bewertungen verorten? Wenn man jetzt nämlich sieht, dass es das Problem gibt, 

dass wenn man die dezentralen Standorte hat und zwei Mitarbeiter reichen quasi die gleiche Idee 

an zwei Standorten ein und es wird dezentral bewertet und das unterschiedlich gut und läuft, wenn 

man eine Prämie hat, auch auf eine unterschiedlich hohe Prämie hinaus.  Die Mitarbeiter reden aber 

miteinander, das kann ja alles zu Problemen, zu Unzufriedenheit führen. Würden Sie aus diesem 

Grund sagen, eine Bewertung sollte zentral stattfinden?  

IA:  Nein, das würde ich nicht sagen, weil die Kompetenz der Bewertung ja nicht unbedingt zentral zu 

finden ist. Also gerade, wenn ich jetzt so an Werke oder bestimmte Produkte denke, dann kann das 

gar nicht zentral abgewickelt werden. Aber man könnte natürlich Vorgaben geben, dass grundsätz-

lich die bessere Bewertung dann greift und für beide Mitarbeiter gilt. Oder man führt die beiden 

Ideen zusammen zu einer großen und macht dann halbe-halbe. Da bin etwas überfragt, aber das 

wäre so meine spontane Reaktion. Bei uns ist es eher so, da wir eben nicht diese Struktur haben, ist 
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es der Begutachter, der dann guckt, wo man es noch einsetzen kann und daraus entsteht dann ein 

Mehrwert. Die Situation, die Sie gerade schildern, habe ich so natürlich noch nicht erlebt, deswegen 

tue ich mich schwer das nachzuvollziehen. Spontane Antwort, entweder das Bessere greift und das 

gilt per Konzernbetriebsvereinbarung damit keiner benachteiligt ist, da das ja auch demotiviert. 

Andererseits, wenn es ganz fachlich realistisch nachvollziehbar ist, der eine macht einen Vorschlag 

über eine Menge von Türgriffen und es sind halt da 50 und im anderen Unternehmen 500, dann 

errechnet sich daraus selbstverständlich eine andere Prämie. Wahrscheinlich muss man da auch 

noch mal feiner reingehen.   

TS:  Abschluss allgemeiner Block, danach Anreize. Noch mal zur Erinnerung, es soll darum gehen die 

Anreize und Verfahren von der Situation des Unternehmens und der Person abhängig zu machen. 

Erst mal, weshalb beteiligen sich Mitarbeiter am Ideenmanagement?   

IA:  Wenn man an das Gute im Menschen glaubt, weil sie ihr Unternehmen verbessern wollen. Mein 

Verdacht ist, den ich nicht bestätigen kann, dass es schon der Wunsch nach Anerkennung ist und 

durchaus auch nach finanzieller Anerkennung.   

TS:  Durchaus auch, heißt ja nicht ausschließlich. (IA: Nein.) Beobachten Sie das denn bei unterschied-

lichen Personentypen oder bei unterschiedlichen Berufsgruppen unterschiedlich stark, ob die mo-

netären Anreize stärker ziehen?  

IA:  Interessanter Weise ist es tatsächlich bei den operativ tätigen Mitarbeitern... 

5 Minuten                                                                                                                        (insgesamt 15 Minuten) 

IA: ….sehr stark zu beobachten, dass der monetäre Anreiz interessant ist. Auch in kleineren Betrieben 

und dass die Anerkennung in Form von Veröffentlichungen und Ehrungen und dergleichen gar 

nicht wollen, eher auch anonym bleiben möchten. Dann, wenn man in die Bürobereiche kommt, da 

ist mehr diese Selbstdarstellung durchaus gewünscht und wahrscheinlich das Gehaltsgefüge auch 

so, dass die Prämie gar nicht mehr so wichtig ist. Da wird dann auch selten über die Höhe der 

Prämie diskutiert, Einsprüche erhoben und dergleichen. Also bei uns sehe ich das so, dass das mo-

netäre und das nicht monetäre Anreizsystem tatsächlich ganz klar auf die eher operative und eher 

administrative Berufsgruppe greift.   

TS:  Ist Alter oder Berufserfahrung auch ein Faktor dabei?  

IA:  Ich habe das Gefühl, dass ein Wandel da ist. Also auch im Operativen gehen mir jetzt spontan 

Erlebnisse durch den Kopf, wo insbesondere die jüngeren Menschen Dinge verändern wollen. Also 

wo es dann wiederum nicht um das Monetäre geht. Sondern tatsächlich gerade entgegengesetzt, 

darum zu sagen: „Auch wenn ich hier nur im Gepäck arbeite oder in der Reinigungstochtergesell-

schaft, mir ist was aufgefallen, ich hab einen schlauen Kopf auf den Schultern, das möchte ich teilen 

und möchte den Mehrwert weitergeben und wenn dann eine Führungskraft sagt: „Hey, das hast du 

toll gemacht.“, dann ist es für mich das Schönste, weil man mir gezeigt hat, dass man mich ernst 

nimmt. Bei den wirklich jungen Menschen sehe ich das wieder.   
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TS:  Bedeutet jetzt jung, dass sie noch nicht alt sind oder bedeutet das, dass sie noch nicht lange im 

Unternehmen sind?  

IA:  Ach so, also das sie noch nicht alt sind. Also wirklich so die jetzige Generation, die vor kurzem aus 

der Berufsausbildung gekommen ist. Die Menschen, die so die Zwei vorne haben, die in ihren frü-

hen Zwanzigern stehen. Da ist ein bisschen ein Wandel und die anderen, das sind langjährige Mit-

arbeiter, wo man wirklich das Gefühl hat, das ist natürlich auch spezifisch auf dieses Unternehmen, 

wir hatten früher sehr, sehr viele Add-ons zum Gehalt, die dann weggefallen sind über die Jahre 

und manchmal hab ich das Gefühl, man versucht da ein bisschen zu kompensieren für Zuschläge 

und dergleichen, die man mal hatte.   

TS:  Gibt es denn Ansätze, die Mitarbeiter durch Anreize, die ihre eigene Motivationsfähigkeit beein-

flussen, zur Teilnahme am Ideenmanagement zu bewegen? Oder gibt es einen allgemeinen Weg, 

man sagt: „Es gibt ein Ideenmanagement, nehmt teil oder nicht.“ Das sind ja quasi die beiden Ext-

reme.   

IA:  Wir machen, wie sicherlich typisch für viele, eine Mischform. Also wir sagen: „Das gibt es, ihr 

könnt es nutzen, aber müsst natürlich nicht, ist rein freiwillig. Wir machen relativ wenig Werbung 

und versuchen über Themenstellung immer mal wieder einen Anreiz zu setzen. Über Fragestellun-

gen, die für die Mitarbeiter interessant sind, aber die auch für das Unternehmen wichtig sind. Es ist 

aber sehr, sehr gering. Also es ist mehr so ein: „Nutzt es, wenn ihr möchtet, die Struktur ist da, der 

ganze Unterbau und wenn jemand eine gute Idee hat, wird mit der dann entsprechend verfahren. 

Aber wir machen nicht groß Werbung, dass irgendwas gewonnen werden kann oder dass man mit 

dem Vorstand frühstücken darf, wenn man jetzt eine tolle Idee hat.   

TS:  Aus welchem Grund machen Sie das nicht? Weil Sie sich davon nicht viel versprechen oder weil 

es einfach bisher noch nicht unternommen wurde?  

IA:  Weil ich mir davon nicht viel verspreche. Weil das Gro der Einreicher gefühlt eher auf die mone-

tären Anreize reagiert. Die setzen wir ein- bis zweimal im Jahr über ein Preisausschreiben oder über 

ein Gewinnverfahren und ansonsten starte ich gerade einen Versuch, dass ich unseren besten Ein-

reichern, die sehr viele und auch sehr gute Ideen eingereicht haben, tatsächlich die Möglichkeit 

gebe, mit dem Vorstandsvorsitzenden mal zwei Stunden in einem sogenannten Vor-Ort-Gespräch 

zusammenzukommen und sich da einfach auch mal direkt auszutauschen. Da weiß ich jetzt nicht, 

ob das wirklich im Nachhinein von den Leuten als.... 

5 Minuten                                                                                                                        (insgesamt 20 Minuten) 

IA: ...angenehm empfunden wurde. Und andere Anreize sind sehr schwierig. Man macht dann mal ei-

nen Ausflug oder dergleichen. Wir haben das ein paar Mal gemacht in den letzten Jahren und hatten 

nie das Gefühl, dass das die restlichen Mitarbeiter dazu bewegt mehr einzureichen.   

TS:  Haben Sie schon mal darüber nachgedacht oder machen das vielleicht sogar, dass Mitarbeiter, die 

jetzt beispielsweise zu einem bestimmten Thema schon mehrere Vorschläge eingereicht haben, dass 
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man auch sehen kann, was deren Interesse ist, dass man ihnen dazu als Anerkennung irgendwelche 

Weiterbildungen anbietet oder so was in der Richtung?  

IA:  Nein, das haben wir noch nicht gemacht, ist aber eine sehr, sehr schöne Idee.  

TS:  Gibt es einen Reputationseffekt unter den Mitarbeitern, wenn eine Person besonders erfolgreich ist 

bei der Teilnahme am Ideenmanagement?  

IA:  Den gibt es, aber leider nicht so, wie ich ihn gerne hätte. Also vorhin habe ich mal erwähnt, dass 

die Mitarbeiter dazu tendieren, eher anonym bleiben zu wollen, also nicht groß geehrt in der Un-

ternehmenszeitschrift und dergleichen. Weil wohl ein gewisser Neidfaktor befürchtet wird im Un-

ternehmen. Ob der wirklich da ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur aus persönlichen Gesprächen, dass 

Mitarbeiter mir manchmal mitteilen, dass sie gehänselt werden, wenn sie lebhaft am Ideenmanage-

ment teilnehmen. Ob sie es denn nötig hätten, sich da noch ihre 50 Euro regelmäßig dazuzuverdie-

nen oder ob sie eben sich darstellen wollen. Ganz interessanter Effekt, aber ich weiß auch nicht, 

wie man dem vorbeugen könnte. Also es ist schon eher negativ besetzt.   

TS:  Wie diese Entwicklung gekommen ist, ist Ihnen aber auch nicht direkt bewusst?  

IA:  Ich habe so eine ganz eigene These, die ich aber nicht untermauern kann. Das Ideenmanagement 

hier ist jetzt 40 Jahre alt. D.h. es kommt wirklich aus der sehr administrativen, personallastigen und 

so standardisierten Abwicklung. Während es heute ja mehr philosophisch und Unternehmensent-

wicklung und Innovationen sind nahe dabei. Früher war das nur so, dass ich eine Idee habe, die 

wird abgewickelt und ich kriege was dabei. Also so ein richtig steifer Prozess.  Ich glaube, dass 

unsere Führungskräfte, da wir früher über Betriebszugehörigkeit und Alter nicht nur bezahlt, son-

dern auch Karriere gefördert haben und ich denke, das war auch typisch bis vor 20 Jahren in vielen 

Unternehmen, waren die Führungskräfte nicht immer die, die geeignet waren ihre Mitarbeiter zu 

fördern in ihrem Wissen und Denken. Dann wurden sicherlich viele Ideen abgelehnt, vielleicht auch 

manchmal aus der Haltung: „Der soll hier arbeiten und nicht denken.“ Das sind so die Vorurteile, 

die mir zugetragen werden und ich denke, da ist sicherlich auch ein bisschen was dran gewesen. 

Aus der Historie heraus kann man den Rückschluss ziehen, dass wenn da viel abgelehnt wurde und 

viel Kontra, gerade von dem eigenen Vorgesetzten kam, dass man heute versucht da so aus Trotz 

sich seine 50 Euro dann eben doch zu verdienen. „Ich habe es geschafft. Ihr habt alle Ablehnungen 

bekommen, aber ich bin mit einer Idee durchgedrungen.“ Wie so eine gewisse Sturheit.  

TS:  Ich gehe hier ja jetzt gerade so ein paar mögliche Anreize sozusagen durch. Werden Mitarbeiter bei 

Ihnen an der Umsetzung ihrer Ideen nachher beteiligt? Also setzen die das selbst um und möchten 

die das?  

IA:  Manche möchten es, manche können es auch nicht, wenn man eine ganz fachfremde Idee macht. 

Wird von einigen Führungskräften und Begutachtern gerne gesehen und die werden dann zumindest 

noch für weitere Gespräche und Austausch und Weiterentwicklungen befragt. Das ist aber nichts, 

was wir als Ideenmanagement anstoßen, sondern da sind jetzt tatsächlich Führungskräfte und 
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Begutachter, die zu dieser neueren Generation gehören und die einfach den Mehrwert sehen. Was 

wir aber aktiv anbieten wollen, im Sinne eines Anreizes, das kommt mehr... 

5 Minuten                                                                                                                        (insgesamt 25 Minuten) 

IA:  ...aus dem Innovationsmanagement, dass wenn wir komplexere Fragestellungen auf den Tisch be-

kommen und das sind ja eher innovative Themen, muss ja nicht gleich eine Innovation sein, dass 

wir dann tatsächlich dem Ideeneinreicher anbieten, dass er da mitarbeiten kann und auch versuchen 

ihn aus seiner sonstigen Aufgabe herauszuholen für eine gewisse Zeit oder einen gewissen Prozent-

teil. Das ist brandaktuell, da sind wir gerade im Gespräch mit dem Vorstand so vorzugehen und 

dadurch eben auch den Leuten was anzubieten. Ich glaube, je komplexer eine Idee ist, die jemand 

einreicht, umso interessanter ist es für ihn mitzuwirken. Wenn es nur darum geht einen Lichtschalter 

zu optimieren, weil er woanders im Prozess griffiger ist oder eine Maschine sparsamer laufen zu 

lassen, ist da ja auch gar nicht so viel Aufsetzpunkt. Da sind wir tatsächlich dran und da sehen wir 

auch einen Anreiz, gerade bei den jüngeren Leuten, weil es für die auch eine Weiterentwicklung 

ist.  

TS:  Das ging ja auch ein bisschen die diese persönliche Weiterentwicklungsrichtung.  

IA:  Und auch die Chance sich zu zeigen in einem so großen Unternehmen. Was kann ich, wer bin ich.  

TS:  Gibt es bei Ihnen Erfolgsbeteiligungen an eingereichten Ideen, die z.B. zur Kostenreduktion geführt 

haben?  

IA:  Wir haben ein Prämienverfahren. Erfolgsbeteiligungen sind für mich eigentlich das Gleiche. Also 

wenn wir zusätzliche Erlöse generieren, wird da rein rechnerisch die Prämie draus abgeleitet. Ge-

nauso bei Kostenersparnis.    

TS:  [...] Es gibt ja auch die Möglichkeit, die Mitarbeiter auch an den Ersparnissen in den Folgejahren 

zu beteiligen. [ergänzt d. V.]  

IA:  Also laufend machen wir das nicht, aber wir rechnen soweit es möglich ist auf 5 Jahre.   

TS:  Aber Sie berechnen das sozusagen im Voraus oder zahlen Sie die Prämie erst nach 5 Jahren?  

IA:  Nein, wir zahlen die Prämie nach einem Jahr. Weil wir sagen: „Wenn es grob rechenbar ist, kann 

man grob abschätzen, wenn man von einem ähnlichen Verlauf ausgeht, dass es sich so dann fort-

führt und dann kann man es rechnen.“ Es gibt auch Themenstellungen, wo wir den Hinweis bekom-

men, dass es sehr volatil ist, mal geht es um 20 Stück, mal um 40 und da warten wir dann noch 

länger, bevor wir die Prämie ermitteln und zahlen eine Vorabprämie und schauen, wie es sich ent-

wickelt. Aber wenn es so typisch lineare Verläufe sind oder wo man so gut einen Durchschnitt 

bilden kann, der vernünftig ist über die 5 Jahre, dann wird es gerechnet.   

TS:  Wie ist das bei Ihnen bei Vorschlägen, die nicht rechenbar sind? Gibt es da auch eine Prämie?  

IA:  Ja, da gibt es auch eine Prämie. Da haben wir eine Matrix, die geht bis 5000 Euro und berücksichtigt 

auf den beiden Achsen einmal, welche geistige Leistung der Einreicher gebracht hat. Je weiter es 

von seinem Fachgebiet und seinem Arbeitsgebiet entfernt ist, desto schwerer ist es ja auch für ihn. 
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Da gibt es eine Punktzahl und die andere Achse ist, wie hoch der Mehrwert ist. Und das ist natürlich 

nie ganz 100%, also in so einer Matrix liegt natürlich auch eine Einschätzung durch den Begutach-

ter.   

TS:  Wird die durch einen Begutachter, durch eine Kommission durch mehrere Experten eingesetzt?  

IA:  Also der Begutachter setzt diese Tabelle ein, wenn er sagt: „Das ist nicht rechenbar.“ Und sobald 

es den Betrag von 500 Euro übersteigt, geht es in die Ideenkommission. Um sicherzustellen, dass 

nicht zu viel gegeben wird für eine Idee, um jemanden was Gutes zu tun. Es gibt durchaus auch 

Begutachter und Führungskräfte, die sagen: „Ach komm, das war doch toll, dass er die Idee ge-

bracht hat, gebt dem halt ein paar Euro.“ Es muss schon nachvollziehbar sein, die Bepunktung der 

Matrix muss nachvollziehbar sein und dafür ist die Kommission da. Es geht bis 5000 Euro und ab 

500 schauen wir es uns genauer an.   

TS:  Welche Personen müssen denn Ihrer Meinung nach im Unternehmen noch angereizt werden, damit 

das Ideenmanagement funktioniert? Bis auf den Ideeneinreicher, über den wir ja jetzt die ganze Zeit 

gesprochen haben.  

IA:  Also immer noch die Führungskräfte und vor allem die Bereichsverantwortlichen.   

TS:  Auch monetär?  

IA:  Nein.   

TS:  Wie dann?  

IA:  Meiner Meinung nach über ein Zielvereinbarungssystem oder über eine generelle Ansage, dass… 

5 Minuten                                                                                                                        (insgesamt 30 Minuten)                                           

Teil 2:  

IA:  ...es eine Aufgabe der Führungskräfte ist. Also ich sehe es als grundsätzliche Aufgabe die Mitar-

beiter zu fördern. Weil der Mehrwert am Ende nicht die Prämie für den Mitarbeiter ist, sondern ein 

Vielfaches der Prämie für das Unternehmen, ob jetzt kalkulatorisch oder in echt Euro. Ein Anreiz 

ist schon fast zu nett formuliert, da finde ich, muss mehr Druck drauf.  

TS:  Ich habe mich ja jetzt auch schon mit mehreren Unternehmen unterhalten und zu diesen Eskalati-

onsverfahren unterschiedliche Meinungen gehört. Die werden ja normalerweise eingesetzt, so wie 

ich es in den meisten Unternehmen verstanden habe, wenn Begutachter nicht im zeitlichen Rahmen 

ihre Gutachten schreiben, dass dann automatisch irgendwelche Mails an Vorgesetzte geschickt wer-

den und so weiter, um da Bescheid zu sagen, dass sie eingreifen müssen. Gibt es das bei Ihnen und 

führt das zu Erfolg?  

IA:  Also wir machen es genauso. Nach einer bestimmten Frist kommt eine automatische Mail. Wir 

haben ein dreistufiges Eskalationssystem. Wir haben in jedem Bereich jemanden sitzen, der die 

Idee für uns an den Begutachter weiterleitet, der fachlich einschätzen kann, wer da geeignet wäre. 

Der bekommt erst mal nur eine Information. Als nächstes kommt der Vorgesetzte und als Drittes 

käme oder kam bisher auch schon der Vorstand. Mit den Vorgesetzten haben wir keinen Erfolg. 
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Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir hier in diesem Unternehmen nicht so die hierarchische 

Härte haben, wie das andere Unternehmen sicherlich haben. D.h. es ist erst mal keine Bedrohung 

für jemanden, ob der Vorgesetzte einen Brief bekommt oder nicht. So offen kann man das sagen. 

Beim Vorstand ist es insofern ähnlich, natürlich ist da der Respekt und die Angst und man will 

nicht namentlich schlecht dastehen, aber es ist eher für uns ein Bumerang geworden, dass der Vor-

stand sagt: „Was soll ich denn jetzt machen, was wollt ihr von mir? Nervt mich doch nicht mit 

diesen Briefen.“ Es ist nicht so, dass er nichts machen kann, nur das, was er machen kann, wäre 

dann gleich wieder die übertriebene Härte. Deswegen haben wir diese dritte Eskalationsstufe zum 

Vorstand abgeschafft und gehen da in den direkten Dialog. Wir haben unsere Rolle umdefiniert von 

einem rein administrativen Organ hin zu einem Schlichtungs-/Mediations-Partner und haben damit 

sehr viel Erfolg. Also die Eskalation konnten wir fast zu 100% Abwenden und die, die noch kommt, 

aus welchem Grund auch immer, positiv drehen. Also das wir dann in guten Gesprächen zu guten 

Ergebnissen kommen. Die Führungskräfte nehme ich überhaupt nicht wahr in dieser Eskalations-

stufe. D.h., wenn die Zweite erreicht ist, weiß ich, es geht auch zur Dritten und kommt bei uns auf 

den Tisch in das händische Gesprächsverfahren. Mit diesem Dialog erreichen wir am meisten, weil 

wir damit die Kultur angehen, Verständnis schaffen, die Leute informieren. Viele wissen es gar 

nicht. In der heutigen Zeit, in der die IT-Systeme im Ideenmanagement einen ganz hohen Stellen-

wert bekommen haben, ist alles automatisiert. Man schaut manchmal zu kurz, dass die Prozessbe-

teiligten, die einen da unterstützen sollen, die kriegen irgendeine Mail von irgendjemandem mit 

einem Link: „Bitte begutachten Sie jetzt bis Frist. Freundliche Grüße, Ihr Ideenmanagement.“ Das 

ist zeitgemäß, ganz normal, wie eine Mail von Amazon auch. Ist aber im Ideenmanagement, finde 

ich, nicht der richtige Weg. Da ist zu wenig Dialog und seitdem wir mit den Leuten reden, brauchen 

wir ihnen nicht mehr drohen mit einem Eskalationsverfahren. Die Führungskräfte merken jetzt so 

langsam, dass es gut laufen kann, dass sie auch diese Briefe nicht mehr so oft bekommen, dass ihre 

Mitarbeiter gute Ideen haben und auch da wandelt sich das Ganze dann. Da habe ich sehr gute 

Erfahrungen damit, einfach so ganz menschlich ranzugehen, ohne System.  

TS:  Nächster Block sind die Hemmnisse und Barrieren, die es im Ideenmanagement gibt. Ich vermute 

bei Ihnen gibt es auch ein oder zwei. Erst mal die allgemeine Frage: „Was sind typische Probleme 

bei dem Betrieb eines Ideenmanagements?“  

IA:  Das größte Problem ist sicherlich, dass es freiwillig ist, also vom Unternehmen freiwillig. Man 

muss ja kein Ideenmanagement den Mitarbeitern anbieten. Außer der Mitarbeitererfindung, aber 

das sehe ich jetzt nochmal ein bisschen als eigenes Thema. D.h. es ist gefühlt nicht überlebenswich-

tig für die Entscheider des Unternehmens und das ist mit eine große Barriere der Wahrnehmung. 

Das wird auch so ein bisschen als lästig oft empfunden. Als lästige zusätzliche Arbeit, die man für 

andere tut und nicht für das Unternehmen. Also man empfindet auch, dass man für die Kollegen 

…. 
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5 Minuten                                                                                                                        (insgesamt 35 Minuten) 

IA:  ...was tut, damit die eine Prämie kriegen, wenn man z.B. begutachtet. Die allergrößte Hürde, das ist 

darin eigentlich auch schon wiedergegeben, ist die Unternehmenskultur. Also ob es grundsätzlich 

gewollt ist, dass Mitarbeiter denken, dass sie auf Fehler hinweisen, auf Verbesserungen und mit 

Kultur sind wir direkt wieder bei dem Thema Führung, was ich ja schon ein paar Mal ansprach. Es 

ist eigentlich ein geschlossener Kreis.  Dann ist der Faktor Zeit eine riesen Hürde. Die Zeit wird 

immer kürzer, die Arbeit immer mehr, hat man das Gefühl. Durch die konstante Automatisierung, 

denke ich, ist das in unserem Arbeitsumfeld allgemein gekommen. Dadurch wird alle paar Tage, 

alle paar Stunden umpriorisiert und die Themen fallen unter den Tisch und darunter leidet das 

Ideenmanagement sehr, weil es natürlich nicht mit einem fälligen Geschäftsbericht, einer defekten 

Gepäckförderanlage oder einem Flieger, der jetzt reinkommt, wirklich echten Druck ausüben kann, 

sondern das verschwindet dann tatsächlich in die Vergessenheit.  

TS:  Sie haben vorhin schon mal gesagt, dass Sie diese KVP-Ansätze auch mitverfolgen und das sich 

das bei Ihnen anbietet. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, was verstehen Sie unter Ideenmanage-

ment, bevor ich die nächste Frage stellen kann.   

IA:  [...] Ideenmanagement ist für mich tatsächlich die Mitarbeiter zu motivieren, dass was sie besonders 

gut können noch verstärkt zu tun und davon als Unternehmen bzw. Arbeitgeber aktiv zu profitieren.   

TS:  Bei vielen Unternehmen ist es ja so, dass letztendlich das klassische betriebliche Vorschlagswesen 

gleichgesetzt wurde mit dem Ideenmanagement und deswegen ist es immer so eine Definitions-

frage, ob man Ideenmanagement auch mit KVP verbindet oder findet man das diese beiden Sys-

teme, wenn man sie gleichzeitig betreibt, sich stören.   

IA:  Ich habe zwar vorhin auch den KVP erwähnt, weil das einfach bei uns so das gelebte und logischste 

ist, mehr so das Ergebnis vom Ideenmanagement als das Ziel. Wir haben auch ein Lean-Manage-

ment bei uns im Haus etabliert und das ist noch gar nicht so alt. Da habe ich heute bei der Leiterin 

auch noch mal angefragt, weil ich merke, wie das so langsam beginnt zu kollidieren. Gerade wegen 

diesen monetären Anreizen, die ja bei uns doch noch eine hohe Bedeutung haben. Wenn in einem 

Lean-Managementprojekt Verbesserungen erzielt werden und die werden im großen Umfang und 

nachhaltig erzielt und oft ist die Idee eines einzelnen Mitarbeiters, die dahinter steht, in einem Pro-

jektteam, dann gibt es dafür keine Prämierung. Das ist bei uns halt so geregelt. In unserer IAV, ist 

sicherlich nicht untypisch, weil es aus bestehenden Projekten und Aufträgen, die von oben teilweise 

kommen oder von der Leitung eben zu dieser Idee kamen und das ist ein riesen Konflikt, dem wir 

jetzt gegenüberstehen. Also gar nicht mal das eigentliche KVP, aber Lean-Management ist ja KVP 

und konstante Verbesserungen und immer stufenweise. Da sehe ich ein Problem, das ich noch nicht 

gelöst habe. Aber eher in dieser reinen strukturellen Frage: „Wie gehe ich mit der Prämierung um?“ 

Von der Philosophie her, widerspricht es sich gar nicht. Weil Lean-Management eigentlich ein su-

per Anstoß für das Ideenmanagement ist und auch für das Innovationsmanagement, Neues zu 
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generieren und immer weiter besser zu werden und nicht nur zufällig auf dem Heimweg eine Idee 

zu haben. Das sind ja dann auch geschulte Mitarbeiter in so KVP-Prozessen und Lean-Manage-

mentansätzen, die das unterstützen und das anstoßen, also das ist für uns eigentlich ein sehr gutes 

Umfeld. Aber diese strukturellen Fragen müssen jetzt geklärt werden.   

TS:  Haben Sie da schon irgendwelche Ideen, wie man das miteinander verbinden kann?  

IA:  Das jede Idee prämiert wird, die von einem Mitarbeiter kommt.  

TS:  Also auch ganz egal, woher sie kommt?  

IA:  Ganz genau, das ist für mich selbstverständlich.  

TS:  Wie ist das denn für die Mitarbeiter, wenn man mehrere Einreichungswege letztendlich hat? Also 

wenn ich gerade auf dem Weg nach Hause bin und mir eine Idee kommt, muss ich mich ja ent-

scheiden, reiche ich die beim Ideenmanagement ein oder sage ich beim ...  

5 Minuten                                                                                                                        (insgesamt 40 Minuten) 

TS: ….nächsten KVP-Workshop Bescheid. Ist das irritierend oder wiegen die Mitarbeiter ab, wo sie 

mehr davon haben?   

IA:  Von der Rückmeldung, die wir bekommen haben, ist es irritierend. Wir haben auch manchmal pa-

rallele Möglichkeiten, Ideenmanagement immer. Dann kam jetzt das Innovationsmanagement dazu, 

da wussten die Leute nicht mehr: „Wo soll ich einreichen? Wer ist jetzt mein Ansprechpartner?“ 

Dann fahren wir Aktionen, wo wir aufrufen über das Intranet oder andere Medien und das stiftet 

Verwirrung. Im Zweifel kommt alles beim Ideenmanagement rein, auch Dinge, die da nichts zu 

suchen haben, bis hin zu einer Störmeldung. Weil es nun mal ein Ventil ist und eine Stelle ist, die 

für alle offen ist. Was ich auch hier beobachte, das finde ich sehr witzig, ich kann es aber auch 

nachvollziehen, ist, dass dann überall eingereicht wird. Einfach mal vorsichtshalber, damit einem 

nichts entgeht. Man kann das gar nicht gut genug kommunizieren, um einem Mitarbeiter, der sich 

mit sowas nicht beschäftigt, klar zu machen, ob er jetzt in einem KVP-Ideenteam, in einem Lean-

Managementprojekt oder online beim Ideenmanagement einreichen soll. Im Zweifel, wenn er nett 

ist und ein bisschen mitdenkt, reicht er bei allen dreien ein, gibt aber den Hinweis, dass er es mal 

überall platziert hat und das es die gleiche Idee ist. Also sehr pragmatisch, aber auch nachvollzieh-

bar.   

TS:  Was sind vor der Teilnahme typischerweise Barrieren oder Hindernisse, die der Einreichung einer 

Idee im Weg stehen?  

IA:  Also bei uns ist ein riesen Hindernis leider dieses Vorurteil: „Ach, wird doch eh alles abgelehnt.“ 

Also die Angst, dass man nicht weiterkommt mit der Idee und das zweite ist durchaus auch: „Wie 

formuliere ich meine Idee? Werde ich den Ansprüchen gerecht, die man vielleicht an mich stellt?“ 

Das ist eine Hürde und damit verbunden ganz automatisch auch, seitdem wir das ganze online, also 

IT gestützt machen, man kann noch in Papierform einreichen, das haben wir aber fast ganz vom 

Tisch. Ich weiß aber von vielen Kollegen und auch generell, wenn man sich mit anderen austauscht, 
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es kostet Überwindung für Menschen, die nicht in dieser IT-affinen Welt aufgewachsen sind, die 

schon ein bisschen älter sind, die müssen sich jetzt einloggen, die brauchen ein Passwort etc.. Also 

die technische Hürde ist auch eine große.  

TS:  Gibt es dafür schon Lösungen die Ihnen eingefallen sind? Sie sagen: „Noch haben sie die Möglich-

keit auch papierbasiert Einzureichen.“ Möchten Sie die aufrechterhalten als Lösung für dieses Prob-

lem?  

IA:  Wir halten sie aufrecht, weil sie ist zu 99% tatsächlich trotzdem erledigt. Also die Mitarbeiter sind 

mittlerweile so weit, dass sie da nicht selbstverständlich zum Papier greifen und sagen: „Komm ich 

schicke denen halt einen Zettel.“ Sondern sie überlegen eher 1-3 Wochen, ob sie sich trauen oder 

nicht und dann schauen sie es sich mal an und dann irgendwann klimpern sie ihre Idee ein. Das 

finde ich gut, das ist eine gesunde Entwicklung in jedem Einzelnen. Die Leute sprechen uns auch 

an, d.h. die fragen, ob sie nicht auch von Zuhause einreichen können, dann sagen wir ihnen, dass 

es geht und wie es geht. Also auch in händischer Mensch zu Mensch Kommunikation kriegen wir 

sie langsam dazu, dass sie es nicht mehr als Hürde empfinden. Was wir auch anvisieren, das ist 

noch mal ein Sprung in die absolute Neuzeit, gerade für die jüngeren Leute, aber auch für die älte-

ren, womit mittlerweile fast jeder umgehen kann, ist sein Mobiltelefon. Da möchten wir jetzt die 

Gelegenheit bieten einzureichen. Die gibt es noch nicht und zwar mit jeglichem Gerät. Ich glaube, 

wenn wir das geschafft haben, dann hat die große Masse ihr präferiertes Gerät, das muss nämlich 

nicht der PC sein im Pausenraum. Beim anderen ist es das iPhone, beim nächsten ist es das Tablet 

und dann kann jeder seins nutzen oder das normale Internet Zuhause, wo man auch einfach die 

Ruhe hat, sich damit zu beschäftigen.   

TS:  Wie wichtig ist es, dass der Prozess des Ideenmanagements den Mitarbeitern transparent dargestellt 

ist?  

IA:  Das ist sehr wichtig.   

TS:  Und auch der Ablauf bzw. der Verlauf ihrer Idee bis zur Bewertung?  

IA:  Das ist wahnsinnig wichtig. Da haben wir auch lange Zeit zu wenig gezeigt, was sich im Hinter-

grund tut, die Mitarbeiter zu lange im Unklaren gelassen. Da bietet natürlich so eine IT-Unterstüt-

zung schöne Möglichkeiten.... 

5 Minuten                                                                                                                        (insgesamt 45 Minuten) 

IA: ..., dass man rein visuell schon zeigen kann, bei uns sind das so Kreise, die sich in Vierteln füllen. 

Wo man dann wirklich schon weiß, bei dem ersten Viertel hat es der Gutachter in den Fingern, das 

ist schon mal die halbe Miete, wenn es da angekommen ist und wenn es vom Gutachter zurück ist, 

ist die Idee wirklich schon so gut wie bearbeitet, dann kann man das besser einschätzen. Wir werden 

aber auch immer noch gefragt: „Ich wollte mich mal erkundigen, wie der Stand meiner Idee ist?“ 

Wer wirklich online sich damit beschäftigt, der kann auch seine Ideen anklicken, reinschauen und 

erkennt dann in der Kommunikation auch, wer zuletzt was geschrieben hat. Aber das war bis vor 
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einem Jahr noch ein Thema bei uns, dass man als Einreicher nicht genau wusste, was sich tut. 

 TS:  Hat sich dadurch, dass Sie das jetzt gerade geändert haben, die Beteiligung geändert?  

IA:  Also das mit dem Visuellen haben wir jetzt gerade seit 4-5 Wochen aktiv, deswegen kann ich es 

leider noch nicht sagen. Was wir aber auch versuchen, ist diese aktive Rückmeldung. Also auch 

mal einen Zwischenbescheid zu schicken. Einfach den Einreicher per Mail anzuschreiben: „Wir 

mussten noch Informationen einholen, dauert leider noch ein bisschen, bitte gedulden Sie sich.“ 

Das ist was, was früher nicht so gemacht wurde und das reicht den Menschen. Jetzt sage ich mal 

bewusst Menschen und nicht Mitarbeiter. Überhaupt mal in einer gewissen Zeit die Info zu bekom-

men, dass die Idee noch aktuell ist und dass noch dran gearbeitet wird, das reicht. Ich glaube, da 

gibt es auch keine festen Abstände. Ich glaube aber nicht, dass die Leute deswegen mehr einreichen. 

Ich habe ganz konkret zwei Fälle, wo mir jemand sagte: „Ach jetzt kümmert man sich mehr um 

mich, ich werde wahrgenommen, ich habe so einen gewissen Service, den ich bekomme, man ist 

in Kontakt mit mir, jetzt habe ich wieder Lust einzureichen.“ Die eigentlich schon gesagt hatten:  

„Ich reiche nichts mehr ein, das ist mit zu blöd.“ Wenn ich die beiden mal als so ersten kleinen 

Indiz nehme, könnte es sein, dass es sich dadurch verbessert.  

TS:  Gibt es bei Ihnen die Möglichkeit Vorschläge anonym einzureichen? 

IA:  Ja.  

TS:  Gibt es dadurch Probleme oder gibt es mehr Vorteile dadurch?  

IA:  Gibt Probleme. Viele Unternehmen haben das abgeschafft. Wir wollten es bewusst nicht, weil wir 

noch die Situation sehen, dass die Führungskraft, die im Zweifel Herr der Begutachtung ist, nicht 

immer in erster Instanz dem Mitarbeiter was Gutes tun will und deswegen nicht unbedingt wissen 

muss, woher die Idee kommt. Aber diese Anonymität wird kaum noch genutzt. Also da profitieren 

wir aber, das ist keine Arbeit des Ideenmanagements oder wenn nur in geringen Teilen, da profitie-

ren wir von der generellen Unternehmenskultur. Sie sehen es an unserem Gebäude hier, alles ist 

transparent. Hier gegenüber sitzt der Vorstand, der begegnet Ihnen im Aufzug, den können Sie 

durch das Fenster sehen, der läuft unten durch die Lobby und das war früher nicht so. Genauso ist 

es mit Führungskräften und allen anderen, da hat sich eine Offenheit in den Köpfen gebildet. Wir 

haben Onlinetools in der Kommunikation, bei denen die Mitarbeiter mit Klarnamen Meinungen 

äußern, Anregungen geben, auf Newsmeldungen reagieren und all diese kleinen Dinge haben dazu 

beigetragen, dass wir auch im Ideenmanagement mehr Sicherheit haben und mehr Selbstwertgefühl 

um zu sagen: „Ich bin der Harry Schmidt und das ist meine Idee und das kann ruhig auch jeder 

sehen.“ Da profitieren wir von dem Ganzen.  

TS:  Ich würde jetzt noch mal zu dem Block „Prozessperspektive“ kommen. Das fragt sozusagen von 

der Vorschlagseinreichung bis zur Umsetzung oder Prämierung, je nachdem wo Sie gerne das Ende 

setzen möchten, ab, wofür Sie sich warum entschieden haben? Ich fange mit der Vorschlagsdefini-

tion an. Sie haben vorhin schon mal gesagt: „Direkt Ziele sind im Ideenmanagement so nicht 
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vorgegeben, was Sie damit erreichen möchten.“ Haben Sie denn definiert, aus was ein Verbesse-

rungsvorschlag bestehen muss, damit er bearbeitet wird?  

IA:  Ja, das ist ganz klar definiert.   

TS:  Und aus was besteht das?  

IA:  Also damit ein Verbesserungsvorschlag bei uns als Idee klassifiziert wird, muss es neu sein, muss 

also eine Ersteinreichung sein und es muss ein Lösungsweg aufgezeigt werden. Also nur die Idee 

zu haben, man müsste sich durch die Wand beamen reicht nicht, das wäre dann eher für das Inno-

vationsmanagement ein Thema. Aber im Ideenmanagement würde das dann abgelehnt, weil der 

Lösungsweg fehlt. Außer der Mitarbeiter hat ein Physikdiplom und kann das aufzeigen. ..  

5 Minuten                                                                                                                        (insgesamt 50 Minuten) 

IA:  ...Das sind die zwei wichtigsten Punkte, neu und Lösungsweg. Das Dritte, was nicht unwichtig ist, 

es darf sich nicht auf Gesetze, Verfahrensanweisungen, Arbeitsanweisungen beziehen oder The-

men, die den Betriebsrat tangieren, solche Themen haben wir sehr viele als XXXXX. Also wir haben 

sehr viele gesetzliche Vorschriften zum Thema Sicherheit, wir haben Tarifvereinbarungen mit Ge-

werkschaften und so weiter. Also Ideen, die in dieser Ecke kommen, die werden auch abgelehnt, 

also das sind keine Ideen.   

TS:  Nur zum Verständnis, also Sie meinen, wenn ich als Idee einreiche: „Das doch bitte ein Gesetz 

befolgt werden soll.“ Oder was haben Sie genau damit gemeint?  

IA:  Wenn jetzt jemand sagt: „Schafft das Weihnachtspäckchen, was es hier immer gibt, ab und bietet 

den Leuten die Möglichkeit es zu spenden, dann würden wir da in eine betriebliche Regelung, die 

in die Arbeitsverträge reingeht eingreifen. Da schicken wir ihn dann direkt zu der verantwortlichen 

Stelle, dort kann er es platzieren und jeder Führungskraft steht frei, wenn jemand eine gute Idee 

hat, das zu prämieren, aber das ist dann nicht mehr das Ideenmanagement, was sowas entscheiden 

kann. Oder wir kriegen eine Idee rein: „Die Leute sollen doch die Warnwesten auf dem Vorfeld 

tragen.“ Das ist eine feste Vorschrift bei uns und bei Missachtung kann einem von Abmahnung 

über Ausweisverlust alles Mögliche passieren, was nicht angenehm ist. Aber das Ideenmanagement 

ist keine regulierende Stelle, die so eine Art Polizeifunktion hat. Also die Einhaltung von Gesetzen 

lehnen wir ab. Wir geben es dann eigenverantwortlich sicher mal weiter und informieren jemanden, 

dass da etwas im Argen ist, aber das ist keine Idee.  

TS:  Ideeneinreichung waren wir vorhin schon mal dran. Sie haben gesagt, Sie haben online die Mög-

lichkeit über ein Formular?  

IA:  Online heißt über das Intranet bei uns.  Das ist kein Formular, das ist eine Anwendung, die in 

unserem HR-Portal liegt und mit dem SAP verknüpft ist. Eine typische Ideenmanagementanwen-

dung, wo man quasi Felder ausfüllt, also nicht mehr ein Formular, sondern quasi auf der Seite 

schreibt. Dann Papier, wenn gewollt. Dann haben wir ein interaktives Formular, weil die genannten 

Konzerntochtergesellschaften eben nicht alle an dieses System im Intranet angeschlossen sein 
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können und auch für Zuhause ist das interaktive Formular. Da kann man sich einloggen und das ist 

so ein interaktives PDF. Was aber auch schon eine eigene Intelligenz hat. Also da kann man seine 

Personalnummer eingeben dann wird die Firma schon rausgesucht und der Name etc.. Das sind die 

Einreichungsmöglichkeiten. Dann natürlich auch mündlich und per E-Mail, nicht unbedingt ge-

wollt, weil wir dann mehr Arbeit haben, aber absolut zulässig.   

TS:  Aus wie vielen Mitarbeitern besteht denn Ihr Ideenmanagement eigentlich?  

IA:  Aus fünf. Wobei davon auch noch zwei in Teilzeit sind, also 3,..   

TS:  Gibt es einen Grund dafür, dass Sie sich entschieden haben mehrere Einreichungsmöglichkeiten 

anzubieten?  

IA:  Ja. Der Grund ist, die Mitarbeiter möglichst flächendeckend erreichen zu können. Wir sind zu 50% 

operativ in unserer Tätigkeit, haben unzählige Schichtmodelle und gerade dort, wenn wir jetzt z.B. 

vom Vorfeld sprechen, technische Anlagen und so weiter, habe ich tatsächlich nur die Möglichkeit 

über einen PC im Pausenraum, mir den zu teilen. Für diese Gruppe ist z.B. die Einreichung von 

Zuhause essentiell. Weil die kurze Pause in der Achtstundenschicht ist fast schon zu schade und 

schwupp sind 20-30 Minuten um, wenn ich so eine Idee ausformuliere. Die haben zwar die Mög-

lichkeit, aber sie sollen das auch von Zuhause in Ruhe machen können. Dann haben wir hier 47 

Nationen vertreten, sehr stark in den operativen Bereichen, wo auch die sprachliche Hürde da ist, 

wo es sinnvoll ist, dass jemand mal die Freunde oder Bekannte fragt, der ihm sprachlich hilft eine 

Idee einzureichen. Dann wollen wir natürlich auch eine gewisse Flexibilität signalisieren. Dass die 

ältere Generation, wir haben eine sehr lange Verweildauer hier im Unternehmen, also durchaus 

auch Mitarbeiter, die von der Ausbildung bis zur Rente hier verweilen und die nicht alle technischen 

Entwicklungen mitnehmen, weil sie es nicht müssen und das unterstützen wir einfach noch. Das ist 

eine Philosophie, dass wir keinen zwingen und sagen: „Jetzt geht es nur noch Online.“ Die kommen 

dann noch mit einem Zettel, den sie in die Hauspost legen und das ist in Ordnung.  

TS:  Fallen Ihnen Probleme dabei auf, dass es mehrere Einreichungsmethoden gibt?   

IA:  Nicht wirklich. Es ist ein bisschen aufwendiger, gerade weil wir es auch noch in handschriftlicher 

Form annehmen...  

5 Minuten                                                                                                                        (insgesamt 55 Minuten) 

IA:  ...weil wir es entziffern müssen und händisch eingeben müssen, da es aber verschwindend gering 

ist in der Menge, ist es in Ordnung. Man könnte es als Fehlerquelle bezeichnen, aber wenn es fünf 

Ideen im Vierteljahr sind, dann ist auch die Fehlerquelle sehr gering, weil man sich drauf konzent-

rieren kann und nicht täglich 20 handschriftliche Formulare auswerten muss. Dann würde ich es 

kritisch sehen.  

TS:  Es gibt den Vorbehalt gegenüber den mehreren Einreichungsmethoden, gerade was Sie vorhin ge-

sagt haben: „Der Vorschlag muss neu sein.“ Jetzt gibt es verschiedene Geschwindigkeiten, mit de-

nen diese Einreichungsmethoden bei Ihnen ankommen. Ist das ein Problem oder taucht das 
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praktisch nicht auf, dass zwei Ideen über zwei Wege eingereicht werden und das eine per Hauspost 

drei Tage braucht und das andere online direkt zur Verfügung steht?  

IA:  Ist noch nie passiert. Das Risiko sehe ich, gebe ich Ihnen recht, ist aber noch nie passiert. Wo es 

kritisch ist und da bieten wir nur eine Einreichungsmöglichkeit, ist, wenn wir einen Aufruf machen 

oder einen Innovationspreis ausschreiben. Dann ist die Einreichungsmöglichkeit über die Intranet-

seite oder das Onlinemedium, weil wir die genaue Uhrzeit brauchen und tatsächlich mal zwei Ideen 

oder auch vier gleiche kurz hintereinander oder parallel kommen. Da grenzen wir es ein.  

TS:  Teilnehmerkreis.  Wer darf bei Ihnen Vorschläge einreichen?  

IA:  Es darf jeder einreichen, der einen XXXXX hat, da gibt es verschiedene Varianten. D.h. es sind auch 

Aushilfskräfte, Arbeitnehmerüberlassung ist enthalten, Azubis, Praktikanten, Diplomanten, also 

fast jeder, der hier in irgendeiner Form tätig ist und nicht nur zu Besuch für ein paar Stündchen, der 

darf offiziell einreichen. Auch Führungskräfte dürfen einreichen. Wir unterscheiden dann eher bei 

der Prämienberechtigung. Also da setzen wir eine Grenze. Auch Externe dürfen einreichen, das 

bewerben wir nur nicht aktiv. Sagen wir es mal anders: „Wir schließen keinen aus, wir nehmen 

alles an, es gibt niemanden, der nicht einreichen kann, aber die Prämienberechtigung ist einge-

schränkt.“   

TS:  Auf welchen Bereich?  

IA:  Leitende Angestellte, Vorstand, Geschäftsführer, also so die höchste Führungsebene. Wobei lei-

tende Angestellte ist dann auch schon so die zweite, dritte Managementebene. Leitender Angestell-

ter ist bei uns eine gewisse Funktion. Also hierarchisch ist das eine und dann von der Funktion, die 

jemand noch hat, ist das andere. Dadurch dass wir nicht nur Bereich oder Abteilungen in dem Sinne 

haben, wird da noch mal unterschieden. Aber das ist ein kleiner Personenkreis, der ausgeschlossen 

ist und wer noch ausgeschlossen ist, ist jemand, der zu seinem eigenen Arbeitsumfeld einreicht.  

TS:  Aber das ist ja dann nicht eher die Person, sondern das Gebiet.  

IA:  Genau.  

TS:  Wie werden die Vorschläge im eigenen Arbeitsbereich umgesetzt? Also sagen Sie dann, dass das 

derjenige vollkommen für sich machen muss? Es gibt ja auch noch Vorschläge, die ein bisschen 

Abstimmung mit anderen bräuchten oder wo der Mitarbeiter nicht weiß, ob er das jetzt einfach 

ändern darf. Wie wird das da gemacht?  

IA:  Also die werden ganz normal bearbeitet, wie andere Vorschläge auch und gegebenenfalls realisiert 

mit allen Abstimmungen und was es so braucht, nur die Prämie wird nicht ausgezahlt.   

TS:  Über Behandlungen von Erfindungen haben wir vorhin schon mal ganz kurz gesprochen. [..Ver-

bindung zu Innovationsmanagement..] Wird jede Idee darauf bei Ihnen kontrolliert?  

IA:  Ja, wird sie. Also es ist eine feste Frage in dem Katalog, den die Gutachter ausfüllen sollen. Wobei 

das natürlich eine Frage ist, die oft auch überfordert, ob es schutzfähig sein könnte. Da ist immer 

ein kleines Restrisiko, dass etwas übersehen wird. Wobei die Erfahrung zeigt, dass eher mal 
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Schutzwürdigkeit mit „Ja“ angekreuzt wird, bei Themen, die eher dem nicht entsprechen.  

TS:  Einfach aus Vorsicht oder Nichtwissen.  

IA:  Genau.  

TS:  Gibt es denn für die Gutachter Fortbildungen, in denen sowas vermittelt wird?  

IA:  Nein. Wir denken das schon länger an, wirklich eine Schulung zu machen für das Thema, sind aber 

noch nicht so weit. Was wir einmal im Jahr machen...  

5 Minuten                                                                                                                        (insgesamt 60 Minuten) 

Teil 3:  

IA:  ...ist, wir haben keine festgelegten Begutachter, aber es ist schon ein Personenkreis, der zu 90% 

wiederkehrende Namen zeigt, einfach durch die Fachgebiete und die wechseln auch manchmal die 

Personen und denen bieten wir einmal im Jahr einen Austausch an, wo wir auf Neuerungen hinwei-

sen, wo wir auch manchmal das grundsätzlich philosophische aufgreifen und auch solche Fragen 

werden da automatisch gestellt: „Ich tue mich immer schwer die Schutzwürdigkeit anzukreuzen.“ 

Dann erklären wir das.  Aber eine systematische Ausbildung haben wir leider noch nicht oder Schu-

lungsmöglichkeit.  

TS:  Gremien für Bewertung und Umsetzung. Aus welchem Grund haben Sie sich für was entschieden?  

IA:  Da fürchte ich, muss ich passen, da ich das jetzt erst seit anderthalb Jahren leite und die Entschei-

dungen hierzu vor meiner Zeit gefallen sind, vor vielen Jahren. Aber soweit ich weiß, hat man sich 

sehr stark an anderen Unternehmen orientiert, an so typischen Prozessen und auch die Ideenmana-

gementsoftware, die wir jetzt seit knapp zehn Jahren haben, bietet so 3-4 Sachen an, die dann jeder 

hat, z.B. eine Ideenkommission. Manche haben eine kleine und große, manche haben nur die Kom-

mission und dann macht man das halt auch. Also da weiß ich nicht genau, ob da mal ein bisschen 

mehr dahinter steckte.   

TS:  Wie ist es denn bei Ihnen?  

IA:  Also bei uns ist es so, dass wir als Gremium im Ideenmanagement haben wir die Konzernideen-

kommission, die sich mit allen Vorschlägen befasst über 500 Euro oder eben auch mal, wenn es 

Probleme oder Konflikte gibt, aber auch mit allen Einsprüchen, das ist ungewöhnlich, das machen 

nicht alle so. Wir haben seit einem dreiviertel Jahr jetzt noch einen Innovationszirkel. Das ist das 

Gremium, was sich mit den etwas schwierigen Ideen, die Unsicherheit aufzeigen, die schutzwürdig 

sein könnten, die eine Innovation sein könnten, wo der Gutachter im Ideenmanagement bei der 

Bewertung an seine Grenzen stößt, beschäftigt. Also alles, was nicht in den Standardprozess passt, 

geht in dieses Gremium und die entscheiden dann, wie man mit dieser Idee verfahren kann oder 

soll und sprechen Empfehlungen aus.  Das ist so unser eigenes Gremium, was wir für uns jetzt 

geschaffen haben. Ansonsten haben wir Begutachter und sogenannte Bereichsverantwortliche, das 

ist unser Gate in jeden Bereich rein. Die Bereiche hier sind sehr, sehr groß, sehr heterogen, das 

Unternehmen an sich ist sehr heterogen und da brauchen wir diese Ansprechpartner, die uns einfach 
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helfen, ob jetzt ein Thema zum Fahrzeug eher in die Bodenverkehrsdienste gehört oder in den Be-

reich Fahrzeugtechnik, der in einer ganz anderen Abteilung ist, z.B..  

TS:  Wer entscheidet letztendlich über die Umsetzung? Ist das der Gutachter oder schreibt der Gutachter 

ein Gutachten für eine Kommission?  

IA:  Nein, Umsetzungsentscheidungen trifft der Begutachter. Eigentlich der Leiter des betroffenen Be-

reichs, der darf das aber weiterdelegieren und leider, da sind wir wieder beim Führungsthema, de-

legieren das acht von zehn Verantwortlichen an normale Mitarbeiter.  

TS:  Bewertungssysteme. [...Erklärung..] Bestimmung der Prämienhöhe über Matrix bei nicht monetär 

rechenbaren Vorschlägen, bei rechenbaren Vorschlägen verläuft die Prämienkalkulation über 5 

Jahre. [ergänzt; d. V.] Wann prämieren Sie normalerweise?  

IA:  Ein Jahr nach der Umsetzung. 

TS:  Und zusätzlich kommt dann noch diese Sache mit der Verlosung dazu oder habe ich das vorhin 

falsch verstanden?  

IA:  Bei der Verlosung geht es um Sachthemen. Wir schreiben im Intranet aus, dass wir für die nächsten 

vier Wochen schwerpunktmäßig Themen suchen, z.B. Umwelt oder Innovationen in Richtung di-

gitale Anwendung, die auf bestehende Prozesse übergeführt werden können und dann verlosen wir 

ein iPad oder Reisegutscheine und dergleichen. Das ist ganz unabhängig von der Prämierung, das 

wäre on Top.  

TS:  Gibt es noch weitere Anreize zur Einreichung oder zur Teilnahme?  

IA:  Man kann Mitglied im sogenannten Ideenclub werden. Den haben Sie vielleicht auch schon mal 

gehört, das machen andere Unternehmen auch. Wobei wir es noch nicht geschafft haben, durch die 

Mitgliedschaft im Club wirkliche Vorteile zu kreieren oder den Kollegen dann wirklich was anzu-

bieten. Derzeit machen wir das,... 

5 Minuten                                                                                                                        (insgesamt 65 Minuten)  

IA: ...was ich vorhin erwähnte, dass man in den Austausch mit dem Vorstandsvorsitzenden gehen kann. 

Wir überlegen einen Ausflug zu machen, aber auch einen Kreativworkshop möchte ich mindestens 

einmal im Jahr mit dieser Gruppe machen. Sie werden eingeladen, wenn tatsächlich hier mal so 

Veranstaltungen sind, es findet alle paar Monate hier mal statt, dass interessante Themen auf Ver-

anstaltungen diskutiert werden, dass Workshops ausgerichtet werden und zu solchen Events werden 

die eingeladen. Gerade wenn sie dann in der Schichtarbeit sind, unterstützen wir auch, dass sie da 

freigestellt werden. Ich weiß nicht, ob es wirklich Anreize sind. Es sind mehr so Goodies als zu-

sätzliches Dankeschön.  

TS:  Wie machen Sie denn grundsätzlich das Ideenmanagement den Mitarbeitern bekannt oder schmack-

haft?  

IA:  Bekanntmachen müssen wir es glaube ich kaum noch. Es ist wirklich bekannt. Leider zu bekannt, 

da es eben auch immer noch so ein bisschen negativ behaftet ist aus der Vergangenheit. 
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Schmackhaft machen wir es ihnen meiner Meinung nach mit den vielen Dingen, die wir jetzt geän-

dert haben, indem wir es wieder mehr vermenschlicht haben. Ich glaube, dadurch machen wir es 

den Menschen schmackhafter als mit irgendwelchen Anreizen, Sachgütern oder Prämien. Das Ge-

fühl, dass sich jemand kümmert, dass meine Idee bearbeitet wird und sich jemand wirklich Mühe 

gibt die voranzutreiben und wenn es mal stockt, trotzdem noch mal eine Schleife dreht und mich 

darüber informiert, dass macht es denen schmackhaft. Die Rückmeldungen sind da am besten und 

nicht: „Super, dass ich 500 oder 5000 Euro bekommen habe.“ Da kriegen wir nie Rückmeldung.   

TS:  Ich habe ja ganz am Anfang die Frage gestellt, ob sich das Ideenmanagement verändert hat in den 

letzten Jahren. Da haben Sie ja gesagt, dass es jetzt mehr in diese ganze Richtung mit auch Kultur-

förderung und sozusagen Verbesserung der Arbeitsumgebung und sowas, dass es mehr darum geht. 

Ist das System Ideenmanagement daraufhin angepasst oder verändert worden?  

IA:  Mit System meinen Sie jetzt wirklich die IT?  

TS:  Nein, ich meine den Prozess der Ideenbearbeitung, die Möglichkeit zur Ideeneinreichung etc., alles 

das, worüber wir im Moment gesprochen haben. 

IA:  Wir haben es nur leicht angepasst. Da wir ein großes Unternehmen sind, haben wir auch einen 

Betriebsrat, mit dem man immer alles abstimmen muss und haben versucht diesen Topf nicht auf-

zumachen bzw. in Diskussionen mit dem Betriebsrat zu rutschen. D.h. das ist auch das, was wir in 

Essen aufgezeigt haben, diese Ergänzung oder die Verschmelzung von Ideen- und Innovationsma-

nagement, die auch diesen ganzen kulturellen Wandel bringt, weil da jetzt auch Mitarbeiter an den 

Ideen arbeiten, die ganz automatisch tiefer reindenken, die eher mal nachhaken, die nicht nur un-

gesehen die Begutachtung nehmen und weiterreichen, was früher wirklich die vorgeschriebene Tä-

tigkeit war. Sondern die die lesen, die plausibilisieren und gucken, ob das passt. Da haben wir 

wirklich nur diesen einen Punkt geändert, dass der Prozess genau der gleiche ist, irgendwoher 

kommt eine Idee, egal woher und egal von wem, die erreicht uns und wenn die dann in eine Begut-

achtung oder eine Befassung geht, dann gehen wir bei Themen, wo wir schon wissen oder es ver-

muten, dass sie eher in die innovative Richtung gehen, anders damit um. Da greift das genannte 

Gremium, dieser Innovationszirkel. Also eine Begutachtung quasi durch ein Zehnköpfiges Gre-

mium, anstatt durch eine Person und auch durch ein Gremium, was relativ nah am Entscheidungs-

hebel ist oder selber in der Entscheidungsbefugnis steht. Während ein Gutachter durch die Delega-

tion der Führungskraft, die es nicht selber machen möchte, oft ein Sachbearbeiter, ein Mitarbeiter 

ist, der auch gar nicht die Entscheidung eigenständig beeinflussen kann. Da haben wir den wesent-

lichen Unterschied, der sich kulturell dann auch nochmal ausprägt. Ansonsten ist es der gleiche 

Prozess.  Eine Idee kommt, die will irgendwie bewertet werden, wenn sie gut ist, soll sie in die 

Umsetzung gehen, dann muss sich jemand kümmern und am Ende steht eine Prämie.   

TS:  Block zur Rollenverteilung zwischen Ideengeber und Ideennehmer. Was erwarten denn Ideengeber 

und was erwarten Ideennehmer vom Ideenmanagement?  
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IA:  Wer genau ist noch mal der Ideennehmer?  

4:46 Minuten                                                                                                             (insgesamt 69:46 Minuten) 

Teil 4:  

TS:  Letztendlich ist das Unternehmen der Ideennehmer, denn dem Unternehmen wird ja sozusagen 

diese Idee zur Verfügung gestellt. Also deswegen die Frage, was wird von oben und was von unten 

vom Ideenmanagement erwartet?  

IA:  Von unten ist dann der Ideengeber, der Mitarbeiter?  

TS:  Genau.  

IA:  Fangen wir mal beim Unternehmen an. Der Ideennehmer erwartet Qualität. Diverse Zitate, „Mehr 

Qualität als gegeben.“, ist eine Einschätzung aus der Ferne, da die voraussetzt, es sei keine Qualität 

da. Der Ideengeber wiederum erwartet, dass seine Idee ordentlich und schlüssig begutachtet und 

auch umgesetzt wird. Der erwartet auch, dass ein bisschen mehr gekämpft wird für gute Ideen. 

Auch seitens des Ideenmanagements und seitens des Ideennehmers.  Ich glaube, das sind so die 

Grundausprägungen. Der eine erwartet hohe Qualität und sogar Innovationen werden erwartet und 

man wundert sich, dass da so wenig kommt und der Ideengeber erwartet, dass seine Idee, die er 

selber ganz toll findet, weil man seine eigene Idee einfach gut findet, dass die dann auch als inno-

vativ erachtet wird und er diese Anerkennung bekommt, selbst wenn sie abgelehnt wird.   

TS:  Vielleicht können Sie ein bisschen genauer ausführen, was denn unter Qualität verstanden wird? 

Was genau wird denn erwartet? Soll es um Kosteneinsparungen gehen oder soll es um tatsächliche 

Qualitätssteigerungen gehen, selbst wenn dadurch die Kosten steigen?   

IA:  Ich glaube dadurch, dass jetzt Ideen- und Innovationsmanagement eins ist, sind die Erwartungen 

gestiegen. Jemand, der als Ideennehmer und gerade auch aus dem Management oder auch Vorstand 

von einer recht weiten physischen Distanz darauf guckt, der wundert sich natürlich, dass da hun-

derte von Ideen reinkommen und es macht nie wirklich „Boom“, bzw. sehr selten. Einmal alle 5 

Jahre gibt es eine riesige Idee mit enormem Mehrwert und gigantischer Prämie. Ich glaube, dass 

dieser Personenkreis im Kopf nicht mehr an KVPs denkt und auch sich den Luxus nicht leisten 

kann, zu sagen: „Kleinvieh macht auch Mist.“ Im Endeffekt ist ein KVP ja nichts anderes.  Kleinste 

Verbesserungen mit kleinstem finanziellem Mehrwert bringen in der Summe viel. Das ist ein großer 

Teil eines Ideenmanagements.  Das muss man verstehen und akzeptieren, finde ich. Alles darüber 

hinaus ist Innovationsmanagement und auch da macht es nicht täglich „Boom“, ich denke, das ist 

so eine gewisse Ungeduld, dass man der Meinung ist, da müsste täglich was Ausgefallenes kom-

men. Eine kontinuierliche Verbesserung ist nichts Ausgefallenes und deswegen dieses etwas ver-

zerrte Bild und diese etwas verzerrten Erwartungen. Ich kann die verstehen, wie ich es eben erläu-

tert habe, aber sie ist nicht ganz korrekt. Der Ideengeber wiederum, der erwartet, dass mit seiner 

Idee anders umgegangen wird. Einem Ideengeber fällt es schwer zu akzeptieren, dass wenn er re-

gelmäßig einreicht und 20 Ideen einreicht, dass schlimmstenfalls 19 abgelehnt werden. Obwohl die 
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gut sein können und vielleicht schreibt auch der Begutachter, dass die Idee gut ist aber... Da fühlen 

sich die Ideengeber bei uns nicht immer ernst genommen und auch nicht immer korrekt behandelt, 

also ihre Idee nicht tief genug geprüft und sie erwarten, dass man sich mehr Mühe gibt. Anstatt zu 

schreiben das es nicht geht, sollte man als Gutachter überlegen, wie man es realisieren könnte, was 

fehlt und das erwarten die Ideengeber und das wird halt nicht gemacht. Das Ergebnis ist diese 

scheinbar mangelnde Qualität, wo ein Topmanagement dann wieder sagt: „50 Lichtschalter von 

links nach rechts, die Kabelrolle optimiert, Diesel im Milligrammbereich...  

5 Minuten                                                                                                                   (insgesamt 74:46 Minuten) 

IA:  ...eingespart und jetzt?“ Das sind so diese sehr stark auseinanderliegenden Erwartungen. Von uns 

erwarten sie beide, dass wir es verbessern, dass wir es lösen, dass wir uns kümmern etc..   

TS:  Deswegen die Frage. Da ich annahm, dass die Erwartungen sehr stark auseinandergehen und das 

zu vereinbaren, ist ja nicht immer ganz einfach.  

IA:  Die sind sehr hoch und sehr kritisch, die Erwartungen und auch sehr stark abweichend und man 

erwartet wirklich manchmal, dass ein Ideenmanagement die eierlegende Wollmilchsau ist und 

auch, dass man sich mit jedem anlegt und jede noch so kleine Idee bis zum letzten Blutstropfen 

durchkämpft und wenn ich mich jetzt zurücklehnen würde und sagen würde: „Wir sind nur betrieb-

liches Vorschlagswesen.“, dann hätte ich eine rein administrative Rolle und könnte beiden sagen: 

„Ja, ist nicht.“ Wir machen so ein Zwischending dieser Erwartungen, wir versuchen die so ein biss-

chen zu erfüllen, aber es ist schwer.   

TS:  Was ist denn die Funktion des Ideenmanagers?  

IA:  Die Mitarbeiter, die ich bei mir habe, die Ideenmanager sind seit 20 Jahren. Deren Funktion be-

schränkt sich durch die Qualifikation und die Historie tatsächlich auf eine sehr administrative Rolle. 

Die sehen zu, dass Fristen eingehalten werden, dass alles da ist, was gebraucht wird, das ist eine 

wichtige Rolle. Die leisten Basisarbeit, ohne die es nicht geht, das ist ganz klar. Die Ideenmanager, 

die jetzt dazugekommen sind, mehr aus der Projektarbeit und mehr aus dem Innovativen und auch 

Unternehmensentwicklung, ganz andere Arbeitswelt, die ganz andere kognitive Fähigkeiten mit-

bringen, die haben die Rolle und das erwarte ich auch als Führungskraft von den Leuten, mitzuden-

ken, zu hinterfragen, eine dritte Runde zu drehen, wenn sie das Gefühl haben, dass es sich lohnt 

oder eine Kostennutzenrechnung mal kritisch zu hinterfragen. Da erwarte ich sehr viel mehr Eigen-

initiative und auch so ein Selbstverständnis und Selbstbewusstsein „Nein“ zu sagen oder „Ja, aber..“ 

zu sagen. Da kommt ein Gutachten rein, bei dem ich nach dem Durchlesen denke, dass das vorne 

und hinten nicht sein kann und auch, wenn ich kein Experte für diese Motoren bin, dann rufe ich 

da freundlich an und nehme mir die Zeit das zu hinterfragen, im Sinne des Einreichers, denn das 

erwartet er von mir. Das ist eine ganz neue Rolle. D.h. das was ich jetzt hier habe, ist umso interes-

santer, weil es sich in den Mitarbeitern wirklich wiederspiegelt, dass das historische betriebliche 

Vorschlagswesen noch mit Akten, Nummern und Papier und ein Innovationsmanagement, ein 
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Stellhebel für die Unternehmensentwicklung, ein Tool für Führungskräfte gewisse Themen anzu-

gehen und das sind auch in sich zwei Welten, die da zusammengeführt wurden und wenn wir das 

jetzt schaffen, dass optimal zu verschmelzen und aus jedem das Beste rauszuholen, denn brauchen 

tun wir beides, dann können wir auch diese so stark abweichenden Erwartungen gut erfüllen.   

TS:  Was braucht man denn als Ideenmanager für Rechte, was muss ich dürfen, damit ich meine Rolle 

gut erfüllen kann?  

IA:  Eigentlich das was ich gerade beschrieben habe. Das was ich von meinen Mitarbeitern erwarte, dass 

dürfen sie auch. Sie dürfen Widerwort geben, sie dürfen kritisch sein, sie müssen kritisch sein. Ein 

Ideenmanager muss jemand sein, der sich in fremde Themen ganz schnell reinarbeiten und rein-

denken kann und der dann nicht sagt: „Ich bin gelernte Floristen, ich habe keine Ahnung von Otto-

Motoren.“ Das ist zu kurz gegriffen, ein Ideenmanager muss möglichst facettenreich sein. In seinem 

Wissen und seiner Fähigkeit Wissen zu verstehen, bis zu einem gewissen Punkt zu sagen: „Habe 

ich verstanden, ich weiß zwar nicht was eine Kurbelwelle ist, aber ich habe verstanden, dass die 

wichtig ist und warum da Kosten eingespart werden.“ Er muss auch menschlich facettenreich sein, 

ich glaube das ist wesentlich, weil er ein Kommunikator ist, er ist ein Konfliktmanager, er ist ein 

Vermittler, er schult und er unterstützt. Der hat so viele Tätigkeiten, die er ausführen kann, wenn 

man ihn lässt, aber das muss er eben auch mitbringen und das ist für mich der optimale Ideenma-

nager. Dann auch jemand, der ein bisschen spinnen darf. Der muss die Freiheit haben, in meinem 

Fall jetzt von mir als Führungskraft, meine Mitarbeiter müssen die Freiheit dafür bekommen, aber 

auch im Unternehmen muss akzeptiert werden, dass der so ein bisschen bunt und schräg und auch 

mal Widerwort gebend oder eben auch mal streng ist, z.B.: „Jetzt aber mal hier das Gutachten her.“ 

Dann darf das keine Rolle spielen, dass er nur Sachbearbeiter ist und eine Führungskraft der zweiten 

Ebene anspricht, wenn er das höflich macht, dann ist der gehobene Zeigefinger genau richtig und 

das muss er sich trauen, der zweiten Ebene den gehobenen Zeigefinger zu zeigen und das ist für 

mich der perfekte Ideenmanager.  

5 Minuten                                                                                                                   (insgesamt 79:46 Minuten) 

TS: Wie wird das Ideenmanagement vom Innovationsmanagement bei Ihnen abgegrenzt?  

IA:  Abgegrenzt wird es dadurch, dass im Innovationsmanagement Themen bearbeitet werden, die nicht 

schnell realisierbar sind. Also bei denen nicht der Gutachter sagt: „Finde ich gut, realisiere ich und 

dann beauftrage ich die Abschaltung.“  

TS:  Gibt es bei Ihnen auch eine Produktentwicklung, eine eigene Forschung und Entwicklung?  

IA:  Nein, keine zentrale Produktentwicklung, wir haben ja ganz unterschiedliche Themenbereiche und 

da entwickelt jeder seine Produkte weiter, aber das findet nicht im Innovationsmanagement statt. 

Sondern wir arbeiten themenbezogen, wir suchen neuartige Themen, die unsere Produkte unterstüt-

zen und arbeiten da in den Projekten. Spätestens wenn ein Projekt aufgesetzt wird, sind wir im 

Innovationsmanagement angekommen. Also aus einer Idee kann ein Projekt werden, dann ist die 
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aber auch prozessual vom Ideenmanagement in das Innovationsmanagement übergewandert, weil 

die dann mehr Zeit braucht.  

TS:  Werden dann da auch andere Instrumente eingesetzt?  

IA:  Ja, wie gesagt, bei der Begutachtung andere Instrumente und bei der Realisierung. Dann ist es nicht 

der eine Begutachter, sondern dann gibt es im Zweifel meist ein bereichsübergreifendes Projekt, 

was die Realisierung dann antestet bzw. anstößt.   

TS:  Wie ist denn da die Verzahnung zwischen Ideenmanagement und Innovationsmanagement? Am 

Anfang steht die Ideeneinreichung und da entscheiden Sie ja, da Sie ja sowieso die Abteilung für 

Ideen- und Innovationsmanagement sind, wo diese Idee jetzt eingereicht wird. Gibt es später im 

Prozess der Bearbeitung dieser Idee immer noch Durchlässigkeit zwischen den beiden Systemen?  

IA:  Ja. Also am Eingang ist es so, dass wir prüfen, in welche der beiden Schienen es gehört. Also ob es 

nur eine Verbesserungsidee ist oder eben was innovatives und dann, wenn es von der Begutachtung 

zurück kommt, meistens bei einer negativen Begutachtung, dann hinterfragen wir auch noch mal, 

ob diese negative Ablehnung daher kommt, dass die Idee zu kompliziert, zu komplex ist und 

dadurch eben auch innovativ oder sehr kreativ sein könnte und auch dann geht sie zumindest zur 

Prüfung in das Innovationsmanagement. Sie kann nach Bedarf mehrfach hin und her gereicht wer-

den. Auch eine positive Begutachtung hatte ich jetzt auf dem Tisch, ganz tolles Thema, aber fast 

nicht vorstellbar, wie man es umsetzen sollte, die geht jetzt zur Prüfung in das Innovationsmanage-

ment, ob man da mit einem Projekt und einem gewissen Know-how von außen in ein Pilotprojekt 

gehen kann und mal ein bisschen testen und analysieren kann.   

TS:  Wie lange läuft das bei Ihnen jetzt schon kombiniert?  

IA:  Seit November. Wirklich so, dass wir strukturiert den Prozess fließend am Laufen haben. Zusam-

mengeführt ist es seit anderthalb Jahren.   

TS:  Gibt es da schon die Erfahrung, wie häufig zwischen den beiden Systemen gewechselt wird?  

IA:  Seit November, das sind jetzt sieben Monate. Wir haben im Durchschnitt 60 Ideen im Monat, also 

420 Ideen und wir hatten im Innovationsmanagement knapp 20, da kann man sich die Quote mal 

ausrechnen.  

TS:  [...] Gibt es gut funktionierende neue Ansätze im Ideenmanagement von denen Sie wissen, die Sie 

in nächster Zeit oder in den nächsten 5 Jahren, meinetwegen gerne auch bei Ihnen, umsetzen möch-

ten?   

IA:  Ja, das ist aber was, was ich jetzt möchte, ob ich damit durchkomme, das weiß ich nicht. Ich möchte, 

dass es irgendwann kein Ideenmanagement mit diesem Titel mehr gibt und auch kein Innovations-

management. Das ist nach meinem Empfinden nicht mehr zeitgemäß, sondern jetzt sind wir schon 

in der Unternehmensentwicklung angekommen und ich finde das Modell, was manche Konzerne 

machen, die WISAG fällt mir da ein, die haben Bereiche, die nennen sich Corporate Excellence 

oder die nennen sich Corporate Strategie und da sind dann aber genau diese Themen enthalten. So 
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wie bei uns Marktforschung, Strategie, Organisationsentwicklung, aber auch Vorschlagswesen, In-

novationsmanagement, das ist ein Bereich. Dann hat man diese Schwierigkeiten nicht mehr, eben 

zu unterscheiden, kommt eine Idee jetzt in welchen Prozess rein und warum und wer soll die jetzt 

als erster anfassen. Sondern dann gibt es einen Bereich, der all diese Kompetenzen bündelt, der 

stark ausgerichtet ist auf die Strategie des Unternehmens und eben auch auf die Ziele der Geschäfts-

leitung. Der dann Themen bearbeitet und ob die dann mehr eine strategische Befassung oder mehr 

eine Marktforschungsanalyse brauchen, die werden bearbeitet. Dieses Strukturelle stört mich, das 

ist eine Hürde.  

5 Minuten                                                                                                                   (insgesamt 84:46 Minuten) 

IA: Die Kleinstideen kann man dann immer noch auf diese Art abwickeln, das ist dann nicht das Prob-

lem, dafür sind ja die Systeme da, da fließen die immer schnell durch. Aber dass man sich immer 

so stark abgrenzen und absprechen muss, das kann nicht die Zukunft sein.  

TS:  Im Prinzip haben Sie die Frage schon beantwortet, warum Sie das gerne machen möchten, weil die 

Struktur eben hinderlich ist und das eben nicht zeitgemäß ist.   

IA:  Zu viel kleine Struktur auf den kleinen Themen, das bremst wahnsinnig.   

TS:  Stellen Sie sich denn vor, dass das kostengünstiger funktionieren würde, wenn man die Systeme 

zusammenfasst?  

IA:  Ich glaube schon, weil die Synergien da wären. Wenn die Art der Bearbeitung eine ganz andere 

wäre, glaube ich schon. Jetzt habe ich hier z.B. ein festes Team, die nur Ideenmanagement machen, 

weil sie das immer gemacht haben. Die von den Aufgaben her da einfach festgelegt sind und wo 

man nicht springen kann, also wo man nicht sagen kann: „Jetzt gehst du mal mit in das Projekt rein, 

das hat mehr einen analytischen Fokus, das andere ist wieder mehr strategisch.“ Oder mit einem 

externen Partner, diese Flexibilität und da sind wir eigentlich auch wieder bei den Kompetenzen 

von Ideenmanagern. Also das müsste wirklich diese bunte, vielfältige Person sein und die müssten 

alle so sein in einer zentralen Abteilung und das sind sie im Zweifel auch. Das sind Leute, die in 

Projekten arbeiten und wo man eben nicht sagen kann: „Ich bearbeite eben nur Themen, die mit 

Begrünung zu tun haben oder nur mit Dieselkraftstoff.“ Sondern die müssen einfach Kompetenzen 

übergreifend einsetzbar sein. Dann kann man die Kreativität am besten abbilden, aber auch eben 

diesen Mehrwert nutzen. Dann ist das ein Bereich, wo ich eben nicht sage: „Ich gehe jetzt in die 

Nachbarabteilung zu den Strategen und frage die mal, wie sie die Idee einschätzen, dann komme 

ich mit dem Feedback zurück und wenn ich mit denen zusammenarbeiten will, dann muss ich einen 

Projektantrag stellen.“ Das ist Struktur die stört. Da ist ein Bereich und da sind Themen und die 

werden bearbeitet. Von allen oder einigen und jeder kann das und ich glaube, dann ist man an einem 

Punkt, wo es schnell geht wo es zielgerichtet ist und alles was dann noch so klein KVP und so 

weiter ist, würde dann wahrscheinlich wieder dezentral in die Geschäftsbereiche rutschen. Ich 

glaube, dann würde die Zentrale hier fast schon wieder wegfallen. Dann hätte man die KVP-Teams 
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in einzelnen Bereichen, die wirklich diese Kleinstthemen machen und eigenständig abarbeiten kön-

nen und wenn die merken es stockt und es geht nicht nur darum eine Tischkante zu kürzen, damit 

irgendwas nicht hängen bleibt, dann würden die sich an den Gesamtbereich wenden und sagen: 

„Mensch, ich glaube wir haben da was Größeres, das geben wir mal euch.“ Ob es erfolgreich ist, 

das weiß ich nicht. Beispiel WISAG, das ist mir vor ein paar Jahren begegnet, ich weiß gar nicht, 

ob die das heute noch so machen. Aber die haben alle diese Themenfelder in eine große Einheit 

integriert, auch das Wissensmanagement ist da mit drin, also alles, was so kreativ übergreifend ist 

und auch für die Leitung sehr wichtig ist und nicht direkt produktbezogen ist. 

3:12 Minuten                                                                                                             (insgesamt 87:58 Minuten)  
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Anhang 5.5. Interviewtranskript MA1 

Interviewdatum: 22.04.2015 

Mitarbeiterinterview 

Firma: XXXXX 

Name: XXXXX 

Arbeitsbereich: Vorstandfahrer 

Abkürzungen: 

Till Suchsland - TS 

Mitarbeiter A1 – MA1 

Mehrere Fragezeichen hintereinander weisen darauf hin, dass die Audioaufzeichnung an dieser Stelle unver-

ständlich ist und nicht transkribiert werden kann. 

Teil 1:  

TS:  In welcher Position sind Sie hier im Unternehmen XXXXX?  

MA1:  Als Fahrer.  

TS:  Wie lange sind Sie schon dabei?  

MA1:  30 Jahre.  

TS:  Wie viele Vorschläge haben Sie denn bis jetzt eingereicht?  

MA1:  Laut Computer 29, aber nicht allein – also auch mit Kollegen.  

TS:  Also gibt es bei Ihnen im Unternehmen die Möglichkeit Gruppenvorschläge einzureichen?  

MA1:  Ja.  

TS:  Wie funktioniert das dann mit der Anerkennung und Prämierung bei Gruppenvorschlägen?  

MA1:  Kann ich nicht sagen, hab ja keine erhalten. 

TS:  Also wissen Sie auch nicht wie es gelaufen wäre?  

MA1:  Nein. Den ersten Vorschlag den ich gemacht hab, das war in der Zeit in der Handys rauskamen und da 

gab es noch Bandfunkgeräte und die haben interne Verrechnungskosten von etwas mehr als 3000 Mark 

gekostet und da hab ich gesagt: „Bei 15 Fahrern, wenn jeder ein Handy kriegt für 100 Mark, ist es doch 

günstiger und man ist besser erreichbar, als mit dem alten Funkgerät.“ Der Vorschlag ist dann umge-

setzt wurden und ich hab 600 Mark bekommen, die hab ich dann mit einem Kollegen geteilt.   

TS-MA1:  [...]  

TS:  Hat sich seit den Neunzigern am System des Ideenmanagements viel getan?  

MA1:  Kann ich nicht beurteilen. Bis jetzt hab ich erst 2 Prämien bekommen. 50 Euro beim letzten Mal und 

obwohl der letzte Vorschlag abgelehnt wurde, hab ich noch einen Essensgutschein bekommen.   

TS:  Was haben Sie für ein Gefühl bzw. was denken Sie, wie transparent das Ideenmanagement ist? Wissen 

Sie was da im Hintergrund abläuft sobald Sie ihre Idee abgegeben haben oder ist das eher eine große 

Blackbox und Sie warten darauf, dass sich irgendwann mal irgendwer meldet?  

MA1:  Einreichung, dann wird das den Verantwortlichen vorgelegt, dann wird es geprüft, dann kommt ein 

Fachmann, ein Meister oder ein Techniker oder jemand, der halt das Fachgebiet hat und der sagt dann: 

„Ja oder Nein.“ Dann geht das wieder Rückwärts und das zieht sich halt über Wochen und Monate. 
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Ich weiß nicht wie es momentan ist. Ich hab meine letzte Einreichung im Dezember oder Januar ge-

macht und hab vorgestern die Absage bekommen.   

TS:  Wie gut begründet sind Absagen?  

MA1:  Kann ich jetzt so nicht ad hoc sagen. Die letzte war halt, da sollte ein Warnschild/Spiegel an einer 

Einfahrt angebracht werden, weil dort auch Personenverkehr ist. Die Antwort war, dass der Sicher-

heitsbeamte sich den Kopf stoßen könnte, aufgrund der Größe des Spiegels und man eine Eigenver-

pflichtung hat selbst auf sich aufzupassen. Aber bei so vielen Fremden oder Gästen, die hier im Haus 

rumlaufen und den Weg nicht kennen oder abgelenkt sind und es auch Elektroautos gibt die man nicht 

hört, da ist es für mich als Fahrer wenn ich irgendwo rein fahre und keine Einsicht habe, ob jemand 

kommt oder nicht, kann es halt passieren, dass jemand vor das Auto rennt. Das würde vermieden wer-

den, wenn man da Spiegel hinhängt, auf dem ersichtlich ist, dass sich da etwas bewegt, jemand läuft 

oder für den Fußgänger, dass er sieht das da ein Auto kommt. Aber das ist halt abgelehnt worden, muss 

jeder für sich selbst wissen. Da ist jeder für sich selbst verantwortlich, speziell bei der letzten Idee, die 

ich hatte.  

 Das ist schon ein paar Jahre her, da hab ich öfters einen Gast abgeholt am Fernbahnhof und auf der 

Rolltreppe haben sich so viele Leute verlaufen, weil man halt blind ist, wenn man irgendwo reinkommt 

und die Schilder nicht erkennt oder so etwas in der Art. Da ja auch XXXXX eine andere Beschilderung 

hat. Dann habe ich vorgeschlagen, dass man da jemanden hinstellt, der die Leute weist. Antwort: „Das 

ist nicht von Nöten, die Beschilderung ist ausreichend.“ Das antworten aber bestimmt die Leute, die 

betriebsblind sind. Die kennen das und die kennen sich aus.  Wenn die jetzt aber irgendwo in XXXXX 

irgendwo hinlaufen müssten, würden sie sich auch verlaufen. Ein Dreivierteljahr später hat dann da 

einer gestanden und den Leuten geholfen, die sich verlaufen haben. Das ist halt sehr demotivierend.   

5 Minuten                  (insgesamt 5 Minuten) 

 Ein weiter Vorschlag war, dass ich vorgeschlagen habe einen Zebrastreifen zu versetzen, weil der mit-

ten im Dunkeln lag in einer Tunneleinfahrt. Antwort: „Brauchen wir nicht.“ Ein Dreivierteljahr später 

ist der Zebrastreifen versetzt worden. 

TS:  Ok. Sie hätten sich sicherlich gewünscht, dass die Umsetzung und Anerkennung bei Ihnen bleibt.  

MA1:  Was mich bei der Sache stört ist, dass noch nie jemand zu mir persönlich kam und gesagt hat: „Wir 

gucken uns das Ganze jetzt mal an.“ Und der Verantwortliche, der erklärt mir warum oder warum 

nicht. Dann könnte ich das nachvollziehen. Sicher sind meine Vorschläge nicht immer diejenigen, die 

Geld einsparen, aber wenn ich Personenschaden abwende, bringt das der XXXXX doch mehr Geld, als 

wenn sie jetzt mal 1000 Euro investieren müssen. Da ich nicht im praktischen Umfeld bin – wie z. B. 

im Maschinenbau – kann ich dazu nichts sagen.   

 Z.B. hat ein Mechaniker den Vorschlag gemacht, Standardbereifung auf den Schlepper drauf zu ma-

chen, da jeder Hersteller unterschiedliche Bereifung hat. Bei einer Ausschreibung könnte man dann 
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eine Bereifung vorgeben und hätte ein großes Sparpotential von mehreren Tausend im Jahr. Den Vor-

schlag kann ich aber nicht machen, weil ich nicht weiß wie das läuft. Meine Vorschläge sind eher 

visuell vielleicht.   

 Vorschlag war ein Jahr mal…wo ich viel mit Leasingautos zu tun habe, wo es wieder erst im Nach-

hinein… Jedes Autoradio muss bezüglich der GEZ angemeldet werden und wenn sie zurückgehen, 

werden sie nicht abgemeldet. Dann wurde mir gesagt, dass es schon gemacht wird. Es wird aber nicht 

gemacht. Ich hab 30 Jahre Erfahrung und weiß wo ich Schnäppchen suchen muss.  Im Nachhinein ist 

das jetzt pauschalisiert worden.   

TS:  Was erwarten Sie als Ideengeber was passiert? Wir waren gerade schon ganz dicht am Thema, Sie 

erwarten eine Umsetzung oder eine vernünftige Erklärung warum nicht umgesetzt wird. Ich meine 

jetzt herausgehört zu haben, dass Sie die Erklärung gerne persönlich von einer anderen Person bekom-

men würden und nicht in einem Brief oder so etwas.   

MA1:  Genau in diese Richtung. Wenn ich etwas einreiche, das Ideenmanagement kann nicht immer wissen 

wo irgendwas ist, deswegen wird es weitergereicht. Dann wird es geprüft und dann kommen die Ver-

antwortlichen hinterher und der, der es letztendlich ablehnt, dass der zu den Leuten geht und sagt: 

„Hier, deswegen ist es abgelehnt worden.“ Das wäre für mich nachvollziehbarer als per Brief. Wenn 

es abgelehnt wird, kann ich Einspruch einlegen und dann wird es nochmal geprüft und das ist ein langer 

Prozess bis man dann das Feedback ob Ja oder Nein bekommt.   

 Es geht mir nicht speziell um Prämien oder Geld oder sonst was.  Man hat eine Idee, man findet sie 

gut und auch wenn sie teilweise Geld kosten kann, sparen Dinge wie Unfallverhütung Geld ein, wenn 

es nicht zum Unfall kommt (ergänzt d. V.). Das sind Dinge, die für mich teilweise nicht nachvollzieh-

bar sind.   

TS:  Was ist, nach dem wie Sie es Wahrnehmen, die Funktion des Ideenmanagers?   

MA1:  Aufnahme und Verwaltung.  

TS:  Die ganzen weiteren Aufgaben, die innerhalb dieses Prozess anfallen, wie Begutachtung etc. wie sind 

die verteilt? Sind sie da drüber informiert?   

MA1:  Nein.  

TS:  Würde es Ihnen motivationstechnisch etwas bringen, wenn sie darüber genauer Bescheid wüssten?   

MA1:  Nein.   

TS:  Ich hab mich vorhin auch schon mit den Ideenmanagern unterhalten. Bringen Ihnen persönlich für die 

Motivation Statusmeldungen zwischendurch etwas?   

MA1:  Gibt es ja im System. Wo der Vorschlag gerade in Bearbeitung ist und Weitergabe und Besprechung 

und etc. Das ist so ein Ampelsystem rot, grün, gelb oder sowas.  Das ist vorhanden im System.   

TS:  Finden Sie das gut, dass Sie so ein bisschen den Überblick haben?  

MA1:  Wenn einer Interesse daran hat klar, aber ich sitze nicht jeden Tag am Computer.   

TS:  Weshalb beteiligen sich denn Mitarbeiter am Ideenmanagement?   
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MA1:  Weil sie logisch denken können, denke ich mal. Es ist halt Einfallsreichtum, Theorie und Praxis.  Ir-

gendeiner beschließt was, wie es gemacht wird und einer......  

10 Minuten                  (insgesamt 10 Minuten) 

MA1: …, so ein ganz kleines Licht hat die Idee, dass man das auch anders und billiger machen kann. Die 

Idee zeigt Arbeitgeberverbundenheit. Ich glaube nicht, dass es den Meisten auf die Prämie ankommt. 

Es geht halt darum zu beweisen, dass es auch anders geht. Es muss nicht immer ein Ingenieur sein oder 

ein Doktor oder sonst was.  Eine kleine Meinung kann auch viel bewegen.   

TS:  Geht es Ihnen oder auch den anderen Mitarbeitern, die Sie so kennen bzw. ihrer Erfahrung nach mehr 

darum sich es selbst zu beweisen, dass man für den Arbeitgeber mehr tut als das wofür man eingestellt 

ist oder geht es mehr darum auch Anerkennung bei den Kollegen zu erhalten?   

MA1:  Nein. Bei mir persönlich ist es halt offen durch die Firma zu gehen und zu schauen und zu entdecken 

was man besser machen könnte. Es hilft ja auch im Nachhinein der Firma bzw. der Belegschaft, wenn 

es besser geht oder so. 

TS:  Finden Sie das Ideenmanagement bei Ihnen im Unternehmen fair?   

MA1:  Ich kann dazu jetzt so nichts sagen, weil ich nur von den Ideenmanagern weiß, dass sie die Ideen 

verwalten und weitergeben. Entscheidungen treffen dann andere (ergänzt d. V.).  

TS:  Aber das System so als Ganzes.  Hat das eher den Ruf, dass es vernünftig durchgeführt wird oder gibt 

es unfaire, intransparente Entscheidungen, die nicht nachvollziehbar sind?  

MA1:  Wie gesagt, es gibt eingereichte Ideen, die abgelehnt wurden und dann ein bis zwei Jahre später dann 

doch durchgeführt wurden sind. Sich dann die Arbeit zu machen und das schon mal gemacht zu haben. 

Klar, die können nicht über jede Neuerung, die am Flughafen gemacht wurde Bescheid wissen oder 

sich alles merken, wann wo was geändert wurden ist, aber das demotiviert dann.   

TS:  Abgesehen davon, dass wir vorhin schon darüber gesprochen haben, bitte bei einer Ablehnung mal 

persönlich vorbeizukommen und zu begründen und in einem Gespräch das genauer zu erklären warum 

abgelehnt wurde, was würden Sie außerdem gerne anders machen bzw. nicht Sie, sondern was sollte 

im Ideenmanagement anders oder zusätzlich gemacht werden?   

MA1:  Schneller beantworten. Ich gebe eine Idee ein, die entscheiden an wen es gehen muss und derjenige 

hat sich mit dem Ideeneinreicher zusammenzusetzen. Aber es sind teilweise drei bis sechs Monate.   

TS:  Möchten Sie denn gerne mehr in den Bewertungsprozess eingebunden werden? Das sie z.B., während 

das Gutachten geschrieben wird, auf Fragen antworten können oder nochmal zusätzlich zu dem was 

Sie schon ausgefüllt haben begründen können, weshalb Sie das jetzt für besonders sinnvoll halten. 

Würde Ihnen das was bringen?   

MA1:  Ich denke mal teilweise für meine Ideen ja.   

TS:  Was sind denn grundsätzlich Hemmnisse, die die Mitarbeiter davon abhalten am Ideenmanagement 

teilzunehmen? Also sagen wir mal Sie haben eine Idee und entscheiden sich bewusst diese nicht ein-

zureichen. Woran liegt das?   
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MA1:  Es kann ich für die Einzelnen so nicht beantworten. Es gehen viele Vorschläge ein, es werden viele 

abgelehnt, die vielleicht begründet abgelehnt werden, weil sie schon vorhanden sind oder schon in 

Arbeit sind aber den Mitarbeitern ist zu beweisen, dass deren Idee nicht schlecht ist oder diese schon 

eingereicht wurde oder schon in Bearbeitung ist. Bei mir ist die Situation noch nicht aufgetreten, aber 

das könnte ich mir vorstellen, dass es für viele unverständlich ist, wenn deren Vorschläge abgelehnt 

werden. Wichtig ist, wer hat es gemacht - wann, wo? 

 Es ist auch schon vorgekommen, dass ich mich mit einem Kollegen unterhalten habe und der eine war 

schneller als der andere, das ist dann halt blöd gelaufen.   

TS:  Kommt so was vor, dass quasi Ideen geklaut werden?   

MA1:  Ich kann es nicht genau sagen. Wir haben es zu Dritt gemacht und einer war der „Schreibführende“. 

Aber die Anderen sind mit eingetragen worden.   

TS:  Wie wird denn den Mitarbeitern das Ideenmanagement nahe gebracht hier im Unternehmen?  

5 Minuten              (insgesamt 15 Minuten) 

MA1:  Per Computer, Veranstaltungen, persönliche Präsenz im Haus, also die geben sich schon Mühe die 

Mitarbeiter zu motivieren ihre Idee einzureichen.  

TS:  Es gibt ja so eine Art Ideenkampagnen, wo dann ausgeschrieben wird, dass wir gerne zu dem und dem 

Thema Vorschläge von Ihnen hätten. Finden Sie das gut?  

MA1:  Wenn man was Spezielles sucht, dann bestimmt.   

TS:  Führt das auch dazu, dass das Ideenmanagement mehr im Gespräch ist unter den Mitarbeitern oder hat 

das diesen Effekt nicht?  

MA1:  Kann ich mir gut vorstellen.   

TS:  Sie sind ja schon länger im Unternehmen. Ich weiß nicht wie gut Sie das bewerten können, aber gehen 

Sie mal davon aus, Sie wären ein neuer Mitarbeiter, wie kommen sie darauf, dass ihre Ideen überhaupt 

gewünscht sind? Das ist ja in vielen Unternehmen auch nicht so. In vielen Unternehmen ist es ja so, 

dass man sagt: „Die Mitarbeiter sollen ihren Job tun und denken tun andere.“ Was gibt es hier für 

Mechanismen, dass neuen Mitarbeitern das bewusst gemacht wird, dass das in Ordnung ist hier Ideen 

einzureichen?  

MA1:  Damals als ich angefangen habe war das noch ein bisschen herber. Heutzutage bekommen die Lehr-

linge in der Einführungswoche schon so ziemlich alles erzählt was machbar ist und was nicht machbar 

ist bei XXXXX. Dann muss jeder für sich selbst entscheiden wie er damit umgeht.   

TS:  Noch eine ganz andere Frage. Es gibt diese KVP-Zirkel, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Hier 

im Unternehmen, wo Mitarbeiter sich in Gruppen zusammensetzen und mehr oder weniger regelmäßig 

Ideen generieren (Einwurf MA1: Brainstorming). Sowas in der Richtung, genau. Führt das eher dazu, 

dass gute Ideen ausgearbeitet werden?  

MA1:  Ja. Wenn man den Leuten die Möglichkeit gibt in guter Atmosphäre zu arbeiten und wenn es ein gutes 

Team ist.  
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TS:  Wer wählt diese Teams aus?  

MA1:  Das kann ich Ihnen nicht sagen. In meiner alten Arbeitsstätte hat man sich zusammen Gedanken ge-

macht was man machen könnte oder was wäre, wo das so rauskam eine Idee einzureichen. Das hieß 

früher gar nicht Ideenmanagement. Vorschlagswesen oder sowas in der Richtung. Wir haben ‘88 die 

ersten Vorschläge eingereicht.  

TS:  Welche Methode Vorschläge einzureichen nutzen Sie? Es gibt ja mehrere Arten der Einreichung hier.   

MA1:  Ich nehme nur den Computer.   

TS:  [...] Gibt es die Möglichkeit, dass andere Mitarbeiter sehen was sie für eine Idee eingereicht haben und 

diese Idee noch weiterentwickeln können?  

MA1:  Nein. Man kann es anonym abgeben. Man kann es auch händisch abgeben. Dann steht irgendwann im 

System drin, dass es in Bearbeitung ist oder in Prüfung oder im Abschluss.   

TS:  Gibt es denn eine Übersicht für die Mitarbeiter welche Ideen eingereicht sind oder kann man nur sehen 

was man selber eingereicht hat?   

MA1:  Nene, da gibt es eine Übersicht.   

TS:  Aber diskutieren im Sinne dieser ganzen neuen Social-Media Geschichten und so was, das geht bei 

Ihnen nicht?   

MA1:  Kann ich nicht sagen.  

TS:  Würden Sie denn so was benutzen? 

MA1:  Nein.   

TS:  Könnten Sie sich vorstellen, dass andere Mitarbeiter das benutzen würden?   

MA1:  Möglich. Die jüngere Generation vielleicht, wenn sie Interesse daran hätte was zu verbessern.   

TS:  Ich hab vorhin schon mal die Frage gestellt, was Sie anders machen würden am Ideenmanagement. 

Wissen Sie denn ob und wie das Ideenmanagement hier weiterentwickelt wird?   

4,5 Minuten             (insgesamt 19,5 Minuten) 

Teil 2:  

 

MA1:  Nein. Das beobachte ich auch nicht. Ich mache das mehr spontan, wenn mir was einfällt, dann weiß 

ich, dass es so was gibt und dann trage ich das ein oder schreib es auf, lass mir bei der Formulierung 

helfen und warte ab was dann kommt. Wie das andere Mitarbeiter machen, oder ob die exzessiv daran 

gehen weiß ich nicht.   

TS:  Wissen Sie davon, dass es hier mehrere verschiedene Systeme gibt, wo Sie sich beteiligen können? 

Wo Sie eine Idee einreichen können? Hier ist es seit neuerer Zeit wohl so, dass Ideen und Innovations-

management irgendwie zusammengehören. Wissen Sie wann Sie wo eine Idee einreichen müssen, bei 

welchem System?  

MA1:  Kann ich nichts mit anfangen. Ich gebe im Computer Ideenmanagement ein, aber dass es mehrere 

Möglichkeiten zum Einreichen meiner Idee gibt, davon weiß ich nichts.    
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TS:  Es gibt ja z.B. auch noch so Sachen wie Leanmanagement. Beteiligen Sie sich nicht?  

MA1:  Da beteilige ich mich auch nicht, glaube ich.  

TS:  Bei der Wahl der Anreize am Ideenmanagement teilzunehmen. Sind Sie dafür den Mitarbeitern die 

Wahl zu lassen, was Sie gerne für eine Art von Prämie hätten oder sagen Sie: „Mit Geld kann man sich 

alles kaufen, also sollte man immer Prämien im Sinne von Geld auszahlen.“ 

MA1:  Mir persönlich ist das Geld zweitrangig. Bezüglich der Anerkennung, die Essensgutscheine fand ich 

eine nette Idee, obwohl es abgelehnt wurde, das war halt eine Wertschätzung, dass man sich Gedanken 

darüber gemacht hat. Ich denke mal, dass für viele Mitarbeiter, je nachdem wie hoch die Prämie werden 

könnte, Geld interessant ist. Es sind ja auch schon ziemlich hohe Prämien hier ausgezahlt worden, aber 

bei so kleinen Prämien würde ich den Mitarbeiter doch eher fragen was er jetzt lieber hätte, ob es ein 

Essensgutschein ist oder ein Reisegutschein oder Tankgutschein oder.... Bei größeren Beträgen würde 

ich eher sagen,dass ein Geldbetrag sinnvoll und ausschlaggebend ist. 

2,5 Minuten                (insgesamt 22:21 Minuten) 
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Anhang 5.6. Interviewtranskript MA2 

Interviewdatum: 22.04.2015 

Mitarbeiterinterview 

Firma: XXXXX 

Name: XXXXX 

Arbeitsbereich: Mitarbeiterin im Ideenmanagement 

Abkürzungen: 

Till Suchsland - TS 

Mitarbeiter A2 – MA2 

Mehrere Fragezeichen hintereinander weisen darauf hin, dass die Audioaufzeichnung an dieser Stelle unver-

ständlich ist und nicht transkribiert werden kann. 

Teil 1:  

TS:  Erstmal kurz zu ihrer Person. Sie arbeiten hier bei der XXXXX. Bevor sie im Ideenmanagement ange-

fangen haben, was haben sie da hier gemacht?  

MA2:  Also wir waren vorher das Innovations- und Wissensmanagement und sind dann Anfang letzten Jahres, 

genau zu Beginn 2014 haben wir das Ideenmanagement dazu bekommen. Es wurde dann erweitert 

zum Ideen- und Innovationsmanagement. Das Aufgabengebiet von mir ist gleichgeblieben. Es sind 

sehr stark Innovationsprojekte, viel Projektmanagement, Wissensmanagement ist hier ja noch vertre-

ten, also es ist viel Projektmanagement mit neuen Themen.  

TS:  Darf ich fragen in welcher Altersgruppe sie sind?  

MA2:  Ja, ich bin 25.   

TS:  Was ist ihr Beruf als solches?  

MA2:  Also ich bin eigentlich Projektmanagerin, sag ich mal. Ich hab hier mein duales Studium gemacht im 

Luft- und Verkehrsmanagement und bin dann in den Projektbereich eingestiegen.  

TS:  Wie wichtig ist ihnen die Balance aus Freizeit und Arbeit?  

MA2:  Sehr wichtig. Ich denke man sollte da auch verstärkt drauf achten. Gerade das man den Ausgleich nach 

der Arbeit schafft.   

TS:  Wie viele Vorschläge reichen sie ca. ein?  

MA2:  Also ich habe bisher vier Vorschläge eingereicht.  

TS:  In welcher Zeit?  

MA2:  Innerhalb eines Jahres.    

TS:  Welche Bereiche haben die Vorschläge betroffen?  

MA2:  Einmal einen Bereich, der in die App-Richtung ging, also eher so Handels- und Vermietungsmanage-

ment. Bei uns sind das die, die auch die IT betreuen. Das Zweite war der Organisationsbereich. Ich 
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hatte die Idee in der Unternehmenszentrale einen Weihnachtsmarkt zu eröffnen. Es sind also diverse 

Bereiche, vom Operativen bis hin zur IT, aber doch stark IT-lastig.  

TS:  Was ist denn das Ziel, das das Unternehmen mit dem Ideenmanagement verfolgt?  

MA2:  Also ich denke, es ist das Ziel, gerade Mitarbeiter und deren Ideen oder Vorgehensweisen im Kopf, 

auch für das Unternehmen zu nutzen und auch die Potentiale der Mitarbeiter zu nutzen. Ich denke mir, 

Mitarbeiter sind wirklich am Ort des Geschehens und die bekommen viel mit und es bilden sich ja 

auch Vorschläge, z.B. was man verbessern könnte oder wie man mit Themen weiter verfahren könnte. 

Das man wirklich Potentiale nutzt und die dann eben auch positiv für das Unternehmen abbildet und 

natürlich auch die Mitarbeiter dementsprechend anerkennt. Ich denke das ist auch ganz wichtig.   

TS:  Wie ist denn im Unternehmen das Ideenmanagement eingebunden? 

MA2:  Also es ist schon zentralisiert, gerade hier bei uns im Ideen- und Innovationsmanagement. Aber 

dadurch, dass die Begutachter oder Ansprechpartner in sehr vielen Bereichen vertreten sind, ist es doch 

schon bekannt und wird auch viel von den operativen Mitarbeitern genutzt, von denen man denkt, dass 

sie es vielleicht gar nicht so mitkriegen, ist es schon sehr nah an den Leuten dran.  

TS:  Gibt es noch weitere Systeme, mit denen das Ideenmanagement im Unternehmen noch verbunden ist? 

Sie haben vorhin gesagt, dass es noch das Wissensmanagement und Innovationsmanagement gibt.  

MA2:  Also das läuft ja alles über diese eine Software, die man praktisch online einreichen kann. So vernetzt 

jetzt direkt zum Innovationsmanagement, gab es zuletzt mal eine Aktion, dass man eine Idee zum 

Thema Innovation macht. Der Zusammenhang zwischen Idee und Innovation wird da schön verzahnt.   

TS:  Was sind denn konkret Ziele, die sie mit der Teilnahme am Ideenmanagement verbunden haben? Wes-

halb haben sie eine Idee eingereicht?  

MA2:  Weil ich mir dachte, jetzt gerade mal auf eine spezielle Idee, es würde nicht nur mir was bringen, 

sondern A: dem ganzen Unternehmen, nämlich die App weiterzuentwickeln und B: natürlich auch den 

Nutzern. Also das man mehrere Vorteile für verschiedene Zielgruppen bündelt und dann eine Opti-

mierung daraus generiert.   

TS:  Also das war sozusagen gleichzeitig Inhalt des Vorschlags und das, was sie damit erreichen wollten, 

weshalb sie den Vorschlag eingereicht haben.  

5 Minuten                                                                                                     (insgesamt 5 Minuten) 

 [...] Weshalb beteiligen sich Mitarbeiter ganz allgemein am Ideenmanagement? 

MA2:  Ich denke, viele beteiligen sich hauptsächlich daran, wenn sie mit einem Zustand nicht zufrieden sind. 

Das heißt, sie möchten was verändern und haben auch schon eine ganz konkrete Vorstellung, was man 

tun könnte oder wie die ideale Lösung ausschauen würde. Vielleicht auch als eigene Anerkennung, 

dass man sagt: „Ich möchte mich einbringen, ich möchte auch an einer Veränderung teilhaben.“ 

TS:  Inwiefern an der Veränderung teilhaben?  

MA2:  An der Veränderung des Prozesses, z.B. in der Abfertigung. Ich möchte anders abfertigen am Flugzeug 

und ich weiß, es würde viel mehr Sinn machen, weil wir schneller wären, weil wir Kosten sparen 
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würden, wie auch immer. Aber ich weiß auch, wenn ich diese Idee anstoße und sie tatsächlich umge-

setzt wird, habe ich was dafür getan und ich habe auch teilgehabt, dass sich das Unternehmen positiv 

verändert.  

TS:  Sollte es eine Anreizsetzung geben, dass es irgendeine Art von Anreiz zur Teilnahme am Ideenma-

nagement gibt oder sollte man das bleiben lassen?  

MA2:  Also ich fände es nicht schlecht, wenn es einen Anreiz gäbe. Weil ich glaube, dass sich viele überlegen, 

ob sie die Idee einreichen sollen oder nicht und es ist auch immer ein Aufwand, bis ich die Idee ein-

gegeben habe, bis ich das Formular (Aktueller Zustand, Nutzen, Veränderung der Situation) ausgefüllt 

habe. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch schon für viele ein Hindernis ist. Erstmal diese Felder 

auszufüllen und dann auch am PC einzureichen, gerade Operative, die haben nicht so die Bindung zum 

PC oder haben die Zeit auch gar nicht, wenn sie viel draußen unterwegs sind und wenn man da nochmal 

einen Anreiz setzt, sei es ein Cafeteriagutschein oder so was.  Man muss natürlich aufpassen, dass es 

nicht ausgenutzt wird, aber ich denke, es würde schon fördern.  

TS:  Was wäre denn angemessen?  

MA2:  Also ich würde es auch nicht zu hoch bepreisen, weil dann schon die Gefahr besteht, dass man sagt: 

„Ich mache nur mit, weil man einen Reisegutschein für 500 Euro bekommen kann.“ Eine Verlosung 

ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn man zu einem bestimmten Thema ausruft und es wird unter 

allen Teilnehmern das und das verlost. Ob es jetzt ein Cafeteriagutschein ist oder etwas Anderes.  Es 

muss gar nicht so ein hoher Betrag sein, einfach nur die Wertschätzung oder auch einfach mal ein 

Frühstück mit dem Vorstand. Es muss gar nicht monetär sein. Man muss die Leute irgendwie mitneh-

men.  

TS:  Sollte den unterschiedlichen Mitarbeitern ein Strauß an Möglichkeiten zur Verfügung gestellt werden, 

aus denen sie wählen können, weil nicht jeder gleich zu motivieren ist oder würden sie sagen, dass 

man sich mit Geld alles kaufen kann?  

MA2:  Ich würde es gar nicht auf Geld reduzieren. Ich würde dem Einreicher aber auch nicht die Wahl lassen. 

Es ist schon eine nette Geste, wenn man einen Anreiz setzt und ich würde es dann auf etwas beschrän-

ken, was jedem Mitarbeiter etwas bringt, wie z.B. der Cafeteriagutschein. Den kann jeder einlösen und 

es wäre auch nicht zu viel, sondern angemessen.   

TS:  Es gibt solche Ansätze, dass man Punkte vergibt und man sich am Ende, wie bei Payback, etwas davon 

leisten kann. Wie stehen sie dazu?  

MA2:  Finde ich nicht schlecht. Finde ich gut.  

TS:  Gibt es das hier?  

MA2:  Nein. Es gibt Aktionen, dass nochmal aufgerufen wird oder das man hier auch was gewinnen kann. Es 

gibt auch schon mal Gutscheine, wenn die Bearbeitungszeit etwas länger gedauert hat oder man dem 

Einreicher etwas entgegenkommen möchte. Es gibt diverse Möglichkeiten, aber so ein Punktesystem 

gibt es nicht.   
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TS:  Wie könnte man Mitarbeiter noch besser zur Teilnahme motivieren, als es bislang im Unternehmen 

schon stattfindet?  

MA2:  Also ich könnte mir vorstellen, dass man viel vor Ort gehen könnte, also dass man bestimmte Ziel-

gruppen wirklich persönlich anspricht. 

5 Minuten                 (insgesamt 10 Minuten) 

 Werbung/Kommunikation ist auch eine wichtige Maßnahme. Gerade vielleicht auch in den Zeitungen, 

????, das Intranet ist ja immer so eine Geschichte, ob das alle Mitarbeiter erreicht. Aber zumindest die 

Zeitungen und vielleicht Vor-Ort-Termine.  

TS:  Was soll bei den Vor-Ort-Terminen geschehen?  

MA2:  Das man das Ganze nochmal vorstellt, dass es das gibt und was das Ziel ist. Welche Ideen gesucht 

sind, dass man den Leuten die ganze Prozedur nochmal bewusstmacht. Ich könnte mir vorstellen, dass 

viele gar nicht wissen, dass es das gibt und so die Bekanntheit erhöht wird und die Ideen gefördert 

werden.   

TS:  Wovon sind denn solche Anreizwirkungen, über die wir gerade gesprochen haben, abhängig?   

MA2:  Wir hatten ja z.B. einen Gutschein oder was auch immer. Ich denke, es hängt viel von den Kosten ab. 

Es muss ja bewilligt werden, dass die Kosten dafür dann verwendet werden dürfen.   

TS:  Es sollte jetzt mehr in die Richtung gehen, wovon die Wirkung auf den Ideeneinreicher abhängig ist. 

Wovon ist es abhängig, wie gut der gewählte Anreiz auf den Mitarbeiter wirkt? Wenn wir hier z.B. bei 

Schreibtischjob vs.  Fertigungshalle sind. Wovon ist es abhängig, dass das auch wirklich als Anreiz 

gesehen wird und nicht nur so als „nice to have“?  

MA2:  Also ich könnte mir vorstellen, es kommt natürlich drauf an, was es für ein Gutschein ist und welchen 

Bezug der zu den einzelnen Personen oder Berufsgruppen darstellt und die Höhe natürlich.   

TS:  Ist die Höhe denn so entscheidend, wenn man mal überlegt, dass es ja auch unterschiedlich gut bezahlte 

Berufsgruppen auch hier im Unternehmen geben wird. Ich vermute, dass sie es als ungerecht empfin-

den würden, wenn man es an das Gehalt anpassen würde, weil es ja eher von der Idee abhängt.  

MA2:  Ich denke, die Höhe ist gar nicht so ausschlaggebend. Ich denke, dass es wichtig ist, dass sich die 

Mitarbeiter verstanden fühlen und geschätzt und ich denke, da reichen auch mal 5 Euro. Es ist eine 

Aufmerksamkeit, eine kleine Geste, die aber Großes bewirken kann.  

TS:  Gibt es denn Anreize, die bei bestimmten Zielsetzungen eher genutzt werden?  Sie haben vorhin ge-

sagt, dass bei einer Kampagne z.B. etwas verlost werden könnte. Bietet sich das Ihrer Meinung nach 

besser bei so Kampagnen an, als allgemein im Ideenmanagement?  

MA2:  Ich finde das auch allgemein gar nicht verkehrt, wenn man z.B. in einem bestimmten Monat einen 

Gutschein verlost.  

TS:  Zusätzlich oder statt einer individuellen Prämierung?  

MA2:  Zusätzlich. Ich denke, die individuelle Prämierung sollte schon bestehen bleiben.   
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TS:  [...] Welche Personen müssen denn im Ideenmanagement noch angereizt werden, damit das Ideenma-

nagement gut funktioniert?  

MA2:  Also einmal die Begutachter. Also die Personen, die an diesem ganzen Bewertungsprozess beteiligt 

sind. Die Bearbeitungszeit etc., sind ja auch alles Kriterien, die wichtig sind. Es sind ja verschiedene 

Personengruppen beteiligt. Es gibt einmal den Begutachter, dann gibt es auch noch einen Leiter, der 

kann auch noch eine Bewertung abgeben. Also alle, die an diesem Bewertungsprozess beteiligt sind.  

TS:  Inwiefern sollen die denn am Erfolg des Ideenmanagements beteiligt werden? Also wie sollen die 

angereizt werden?  

MA2:  Gerade Begutachter oder auch Leiter sind ja finanziell anders aufgestellt, als operative Mitarbeiter. Ich 

könnte mir vorstellen, dass es sich schon anbietet, da eine Veranstaltung zu organisieren. Das man 

sagt, man lässt sie teilhaben. 

TS:  Was für Veranstaltungen könnten Sie sich vorstellen?  

MA2:  Also es gibt ja einmal im Jahr diesen Ideentag. Da werden die besten Ideen des vorherigen Jahres 

vorgestellt, bzw. vor einem Publikum nochmal wertgeschätzt und vorgetragen. Sowas in die Richtung, 

dass man alle im halben Jahr einmal einlädt.  

5 Minuten                                                                                                    (insgesamt 15 Minuten) 

 Ich könnte mir vorstellen, dass ein anderes Anreizsystem, als bei den „normalen“ Mitarbeitern, sinn-

voll wäre.   

TS:  Finden sie, dass es sinnvoll wäre, die Begutachter oder Führungskräfte, die da noch mitsprechen kön-

nen, in so eine Art Wettbewerb zueinander zu setzen?  

MA2:  Ja, finde ich gut. 

TS: Würde das eher positiv oder negativ auf die Stimmung im Unternehmen wirken?   

MA2:  Zum einen ist es positiv, wenn sich die Leute irgendwie angespornt fühlen. Es will ja niemand nach 

außen hin schlecht aussehen. Aber auf der anderen Seite setzt es auch unter Druck. Also ich finde, es 

ist eine gute Möglichkeit.  

TS:  Wie würden sie denn dann dazu stehen, wenn man so eine Art Benchmarking aufbauen würde, über 

Zeiten bis Gutachten fertig sind, dass man dann so ranked. Wäre das sinnvoll?  

MA2:  Ja, finde ich gut. Gerade wenn man das auf Bereiche nochmal runterbrechen würde. Klar, anonym, 

aber man könnte dann ja so ein bisschen zuordnen. Gerade wenn man den Stellenwert erhöhen wollen 

würde.  

TS: [...] Hemmnisse und Barrieren. Wäre es fair, ihrer Meinung nach, als diejenige, die eine Idee einreicht, 

wenn Ideenmanager, Begutachter oder auch Vorgesetzte an den Prämien beteiligt würden? Fänden sie 

das gerecht?  

MA2:  Ich fände es gerecht, wenn Begutachter an den Prämien beteiligt werden, weil die Begutachter auch 

indirekt für die Prämienhöhe oder die Prämie allgemein verantwortlich sind. Vielleicht könnte man 

dadurch die Motivation der Gutachter erhöhen, die Idee schnell abzuarbeiten, das Gutachten schnell 
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anzufertigen, so dass man das ein bisschen steuern kann. Fände ich nicht verkehrt. Ideenmanager an 

sich, das ist ja eher die Ideenverwaltung, die mit der Idee an sich oder auch der Prämie nicht so viel zu 

tun haben. Also Begutachter ja, Ideenmanager nein.  

TS:  Im Hintergrund stand so ein bisschen die Überlegung: „Wer ist denn derjenige, der maßgeblich daran 

beteiligt ist, dass das Ideenmanagement erfolgreich läuft?“, auch von der Strukturierung her und so 

weiter. Deswegen kam jetzt diese Frage, weil die Ideenmanager natürlich eher für die Verwaltung 

zuständig sind, aber ja letztendlich diejenigen sind, die sich darum kümmern, wenn ein Gutachter zu 

lange braucht und so weiter. Das sind ja dann diejenigen, die Einfluss haben. Daher die Überlegung: 

„Ist es sinnvoll, die mit zu beteiligen an dem Erfolg des Ideenmanagements insgesamt?“. Das muss ja 

auch gar nicht zu jeder Prämie sein, sondern vielleicht eher insgesamt in Form einer Zielvereinbarung 

oder so.  

MA2:  Das denke ich mir, ist nicht verkehrt. Auf der anderen Seite ist es auch deren Job. Es ist der Job eines 

Ideenmanagers, die Ideen zu verwalten, aber auch möglichst viel Engagement reinzubringen, dass die 

Ideen umgesetzt werden.   

TS:  [...] Es gibt ja grundsätzlich die Möglichkeit. Das muss ja gar nicht nur das Ideenmanagement betref-

fen, dass ich relativ in trockenen Tüchern bin und meinen Lohn kassiere und so arbeite, dass es ange-

nehm ist und dieses zusätzliche Engagement, dass man sich darum bemüht, dass es noch besser läuft, 

als sowieso schon. Vor allem, wenn man schon auf einem guten Niveau ist, das ist ja immer die Frage. 

Hat man dazu den Anreiz, wenn man einfach nur seinen Bruttolohn hat und fertig. Das ist immer so 

eine Frage im Hintergrund. Es muss ja auch nicht sein, dass man das mit der Erfolgsbeteiligung mo-

netär macht. Könnten sie sich vorstellen, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, die Ideenmanager 

dazu zu motivieren, sich noch mehr zu engagieren?  

MA2:  Das ist schwierig für mich zu beantworten, gerade weil ich hier aus dem Umfeld bin. Prinzipiell scha-

det Motivation ja nie und ich finde auch, dass monetär nicht immer der richtige Weg ist. Ich fände es 

auch gar nicht schlecht, wenn man auf gemeinsamen Veranstaltungen oder gemeinsamen Mittagessen, 

irgendwie das man... 

5 Minuten                                                                                          (insgesamt 20 Minuten)  

MA2: ...da die Ideenmanager auch in bestimmte Ideen, und wenn es mit den Einreichern zusammen ist, da 

mal eben das Mittagessen ausgibt. Irgendwie so in die Richtung gehend oder mal eine Besichtigung 

von z. B. einer operativen Idee. Dann besichtigt man eben mal den Flieger, dass man so die Leute auch 

an die Themen bindet und ein emotionales Gefühl entwickelt.  

TS:  Allgemein, finden sie, dass das Ideenmanagement, so wie es in ihrem Unternehmen ist, gut ist?  

MA2:  Ja. Gerade dadurch, dass es eben zentralisiert ist und viele Gutachter, aber auch Verantwortliche in 

den verschiedenen Bereichen sind. Also so verstreut, ist es sehr nah an den Mitarbeitern/Leuten. Vom 

Aufbau ja, auch wenn die Bearbeitungszeit immer so eine Geschichte ist. Gerade dadurch, dass sich 
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die Ideenmanager auch verschiedene Ideen teilen. Wenn die Eine nicht da ist, übernimmt der Andere 

und diese Übergänge, die dauern schon auch. Aber an sich denke ich, ist es gut aufgebaut. 

TS:  Trotzdem die Frage: Was würden sie vielleicht anders machen als bisher?  

MA2:  Momentan ist es ja so, dass mit der Ideeneinreichung alles online oder elektronisch funktioniert. Was 

ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass man so eine Art Ideensprechstunde macht. Einmal in der Wo-

che für ein bis zwei Stunden. Das man dort die Idee dem Ideenmanager persönlich mitteilt, der die 

Idee dann für den Kollegen eingibt, so dass man den persönlichen Kontakt fördert und für manche die 

Barriere des Online-Einreichens abschafft. Das ist natürlich mit einem erheblichen Aufwand verbun-

den, auch bei Schichtplanungen etc.. Oder das man vielleicht das Telefon als Mittel nutzt. Ansonsten 

könnte ich mir noch vorstellen, dass man wirklich präsenter wäre.  

TS:  Im Sinne von Schulungsterminen etc.?  

MA2:  Genau. Vorträge oder das ganze System einfach mal vorstellen.   

TS:  Wenn sie versuchen sich in die Perspektive eines Mitarbeiters aus dem operativen Bereich rein zu 

denken, was für Probleme könnte es denn bei solchen Präsenzterminen geben? Wenn sozusagen je-

mand vorbeikommt, der mir das Ideenmanagement näher bringen soll.  

MA2:  Es muss dann natürlich mit dem Gruppen- oder Schichtleiter abgestimmt sein und ist bestimmt schwie-

rig alle unter einen Hut zu bekommen. Das heißt, man müsste im Vorhinein schon mal mehrere Ter-

mine anbieten. Dass man sich da an das System anpasst. Ansonsten sollte man da verdeutlichen, dass 

die Ideen dem Unternehmen etwas bringen und wir die operativen Mitarbeiter brauchen. Also: „Wir 

brauchen euch als operative Leute, da ihr einfach das Know-how habt, weil ihr an der Front alles 

mitbekommt.“ Aber es ist natürlich ein Aufwand.   

TS:  Warum hat es denn bei ihnen funktioniert? Sie sagen, sie haben sich am Ideenmanagement beteiligt? 

So wie sie es vorhin beschrieben haben, kam das mehr aus ihrer Persönlichkeit heraus, dass sie mit 

den Menschen teilen möchten, was sie für eine Idee haben, weil es zu einer Arbeitserleichterung führt. 

Hatte das irgendwelche Zusammenhänge mit dem Ideenmanagement oder sagen sie: „Okay, allein die 

Tatsache, dass es existiert und ich das weiß, hat dazu geführt, dass ich mich beteiligt habe.“? 

MA2:  Also ich wusste natürlich, dass es das gibt und als ich mir dann Gedanken darüber gemacht habe, ob 

ich es einreiche oder nicht, dachte ich mir: „Es ist ja eine gute Möglichkeit, weil einem da wirklich 

Chancen geboten werden.“ Dadurch, dass wirklich immer der entsprechende Fachbereich mit einbe-

zogen wird in die Bewertung und es dann mit Expertenwissen beurteilen kann, ist es eine schöne Mög-

lichkeit oder auch Chance, dass es dann professionell bewertet wird.  

5 Minuten                                                                                                 (insgesamt 25 Minuten) 

TS:  [...] Was würden sie denn denken, was vielleicht neue oder gut funktionierende Ansätze im Ideenma-

nagement wären, die sie hier auch gerne hätten? Die irgendetwas verbessern würden. Das basiert dann 

vielleicht etwas auf der Überlegung, was hier im Ideenmanagement nicht so gut funktioniert und wo 

man noch mehr tun könnte.  
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MA2:  Gerade die operativen Bereiche müsste man mehr in das Boot holen. Nochmal von vorne. Ich könnte 

mir vorstellen, dass man ganz direkt die entsprechenden Führungskräfte der Bereiche kontaktiert und 

man es so runter bricht und die es auch an Schichtleiter weitergeben und man da gezielt auf Personen 

zugreifen kann, die das auch ein bisschen steuern können mit den Mitarbeitern.  Wenn es keine Präsenz 

des Ideenmanagements vor Ort ist, dass man denen mal eine Broschüre mit dem Prozess, solche In-

formationen zukommen lässt, was die dann an die Mitarbeiter weitertragen.   

TS:  Wie wird denn bei ihnen im Unternehmen das Ideenmanagement bekannt gemacht? Durch was fällt 

mir auf, dass es das gibt?  

MA2:  Also es gibt Kommunikation in den internen Medien. Letztes oder vorletztes Jahr gab es auch eine 

Kantinenaktion. Da gibt es auch ein paar kleine Giveaways, die man bekommt. Ob es jetzt in der 

einzelnen Kantine ist oder auch auf dem Vorfeld. Ich denke sowas sollte man auch in Zukunft beibe-

halten. 

2:07 Minuten          (insgesamt 27:07 Minuten) 
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Anhang 5.7. Interviewtranskript IB 

Interviewdatum: 23.04.2015  

Ideenmanager-Interview 

Firma: XXXXX 

Name: XXXXX 

Arbeitsbereich: Bank 

Firmengröße: 11000 Mitarbeiter, Bilanzsumme 260-270 Mrd. €, 3.-5. größte Kundenbank Deutschlands 

Aufbau des Unternehmens: Standorte: XXXXX Standorte in Deutschland und weltweit 

Ideenmanagement ist auf Deutschland beschränkt (Vorschläge aus ausländischen Standorten werden abseits 

der Dienstvereinbarung behandelt.) 

Abkürzungen: 

Till Suchsland - TS 

Ideenmanager B – IB 

Mehrere Fragezeichen hintereinander weisen darauf hin, dass die Audioaufzeichnung an dieser Stelle unver-

ständlich ist und nicht transkribiert werden kann. 

1.Teil: 

TS: Sind die [Standorte weltweit, d. V.] denn alle mit dem Ideenmanagement verbunden? 

IB: Das Ideenmanagement haben wir derzeit beschränkt auf Deutschland, wir lassen es aber außerhalb der 

Dienstvereinbarung natürlich auch Vorschläge aus New York etc. durchaus zu. 

TS: Kommt sowas denn vor? 

IB: Ja. 

TS: Können Sie grob sagen, also ich brauche jetzt nicht die exakte Statistik, aber wie viele Vorschläge Sie 

im Jahr ungefähr bekommen? 

IB: Letztes Jahr hatten wir knapp 4000 Vorschläge, aktuell die Hochrechnung wird so bei 4500 bis 4800 

sein. 

TS: Aus welchen Abteilungen kommen die hauptsächlich? 

IB: Querbeet. 

TS: Ok und von wie vielen Mitarbeitern kommen diese Vorschläge letztendlich? 

IB: Da haben wir gerade die aktuelle also die reale Mitarbeiterbeteiligung liegt nur bei 20-22 % aktuell. 

Ist aber verteilt wie gesagt auf Filialbetrieb auf die Filialen aber auch BackOffice-Einheiten. 

TS: Können und wollen Sie mir etwas über Wert und Kosten der Vorschläge sagen? 

IB: Naja Wert und Kosten haben wir bei den 4000 Vorschlägen letztes Jahr 18 Mio. Nutzen generiert und 

an Prämienzahlungen haben wir gezahlt 350.000 € Prämie. Warum ist das die Prämienzahl … bis zu 

50 € äh 50 % der erzielbaren Jahresnettoersparnis.  Das hört sich erst mal sehr sehr gut an. Wir berück-

sichtigen aber bei dem Verbesserungsvorschlag durchaus die Lösungsfindung und das eigene Aufga-

bengebiet. Wie der XXXXX vorhin ausgeführt hat, wir haben sehr viele Vorschläge auch aus dem Be-

reich Qualitätsmanagementsystem und Lean. Und hier haben wir eine Maximalprämie bis zu 5 %. 

Warum? Weil wir gesagt haben: Ok – Sie wissen das besser oder noch besser – aber viele Produkti-

onsunternehmen leisten bei KVP oder Lean gar keine Prämie. Natürlich kriegt der Mitarbeiter bei uns 
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auch den Freiraum z. B. in solche Workshops zu gehen und da Ideen zu generieren. Und wir haben 

gesagt: Wir wollen hier bewusst, dass er auch mit beteiligt wird, weil wir noch ein Stück weit weiter 

gehen, die Ideen, die da generiert werden, bringt er selber oftmals auch zur Umsetzung oder das Team, 

das dann da drin ist und das wollen wir durchaus honorieren. Und wenn wir sagen: Ok wir zahlen hier 

5 % des Nutzens ja? Ähm man muss das ins Verhältnis setzen, dann sagt man: Ok, das ist eine riesen 

Win-win Situation für den Mitarbeiter, für das Unternehmen, deshalb wollen wir durchaus Anreizsys-

teme schaffen. Und auch zu vermeiden, dass ich immer ein bisschen versuche, die Gefahr zu vermei-

den, dass die Mitarbeiter in die Workshops gehen, aktiv dran teilnehmen, trotzdem Prämien kriegen 

und nicht sagen: „Da sitz ich im Workshop; Da fällt mir was ein im Prinzip ja, bin aber ruhig, geh raus 

und mache dann einen Verbesserungsvorschlag.“ Also nix unterstellt, aber das würde vorkommen. 

Und deswegen will man eigentlich gar nicht so ein Gedankengut schaffen, sondern da im Vorfeld 

schon sagen: „Hey, egal über welchen Weg die Idee eigentlich zu uns kommt und wie du dich da 

beteiligst: Lieber Mitarbeiter du sollst auch durchaus honoriert werden. In geeignetem, angemessenem 

Maße.“ 

TS: Sprechen wir da jetzt gerade über das Gleiche wie das, was ich vorhin mit XXXXX besprochen habe mit 

dem, was dann letztendlich gespendet wird in diesem Lean-Prozess?  

IB: Z.B. also die Vorschläge…also was die Mitarbeiter dann daraus machen ist ja selber überlassen. Rein 

steuerrechtlich ist es so: Wir zahlen die Prämien aus sowohl…also sagen wir mal so: Wir sagen mal 

unser Ideenmanagement müssen Sie sich vorstellen als eine Evidenzzentrale. Bei uns kommen Vor-

schläge aus Lean aus QM aus Aktionen aus BVW aus  

5 Minuten                                                                                                                          (insgesamt 5 Minuten) 

allen Wegen im Prinzip rein, ja? Und dann gibt es zwei Säulen bei einer Prämierung. Das ist einmal 

die klassische, wo der Mitarbeiter von sich aus aktiv wurde und da haben wir die Vorschläge wo der 

Mitarbeiter letztendlich in Workshops war, ja? Und die Ideengenerierung durchs Unternehmen mehr 

oder weniger komplett anleiere, ja? Und die zwei Säulen haben wir und da haben wir unterschiedliche 

Prämierungen. Die Prämien sind aber alle brutto. Klar, die Steuern gehen an den Mitarbeiter und wenn 

der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterteams das dann spenden wollen, dann bleibt ihnen das überlassen. 

Finde ich aber in letzter Zeit echt ne schöne Lösung, die da stattgefunden hat. Es gibt mehrere Teams 

und mehrere Bereiche im Haus, die dann privat sich zusammentun, die Prämien sammeln und dann zu 

einer Spende hinführen. Und teilweise wurde das auch an dem schönen Beispiel jetzt … haben die 

Mitarbeiter ich glaub 1400 gesammelt und der Vorstand hat‘s dann aufgerundet auf 2500 € und hat 

gesagt: hey das finde ich toll, dass ihr das macht. Das heißt, man rundet das auf 2,5 für diese Krebs-

station ja? Sowas ist dann freiwillig bei uns.  Müsste nicht passieren vom Unternehmen aus, aber wo 

man sagt: Hey das finden wir ne tolle Sache. Wollen wir mal zusätzlich honorieren. 

TS: Noch eine letzte Zahl, die ich abfrage: Wie viele Ideen werden bei Ihnen insgesamt ungefähr umge-

setzt? 
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IB: Wir sind aktuell bei ungefähr 47 %. Wobei man auch noch mal unterscheiden muss zwischen Lean 

und klassischen Vorschlägen. Wenn man jetzt nur die klassischen nimmt, sind wir bei 25 %, da sind 

wir im Dienstleistungsbereich noch gut unterwegs, aber natürlich noch weit weg von der Industrie und 

auch das ist das Ziel, aber im Durchschnitt sind wir bei 47 % und das ist für Banken glaube ich schon 

ganz gut. 

TS: Haben sich die Zielsetzungen im Ideenmanagement in den letzten Jahren geändert bei Ihnen? 

IB: Es wird bewusster wahrgenommen. Es ist so, dass wir das… es gibt auch heute wenig Ziele. Weil wir 

gesagt haben, wir wollen Kreativität nicht verordnen. Aber es gibt natürlich in den einzelnen Bereichen 

wo wir sagen: Wir wollen schon im QM-System z.B. stärker untermauern, indem wir sagen: Lieber 

Mitarbeiter ich erwarte von dir ein zwei drei Vorschläge oder so im Jahr. Das gibt’s aber nicht durch-

gängig fürs Unternehmen, weil wir das auch…Die eine Sparte hat QM jetzt, die andere nicht. Deshalb 

wollen wir da keine klare Vorgabe geben bislang. Die Vorgabe für die Führungskräfte, das zu unter-

stützen und es gibt ne Quasivorgabe, dass wir sagen: Wir wollen in Richtung 50%-ige Annahmequote 

der Verbesserungsvorschläge kommen. Da gibt’s ne Vorstandsentscheidung auch dazu. Das haben wir 

ein bisschen von Audi übernommen, dass man sagt, es gibt eigentlich keine dummen Vorschläge. Es 

gibt keine dummen Fragen und so gibt’s auch eigentlich keine schlechten Vorschläge. Die haben alle 

eine Problemstellung zugrunde. Jetzt bringt der Mitarbeiter vielleicht nicht die Ideallösung mit dem 

Vorschlag mit, aber die Problemstellung ist trotzdem vorhanden. Und da wollen wir auch die Gutachter 

drauf anleiten und sagen: Kann man da nicht doch was aus dem Vorschlag auch rausholen oder ma-

chen? 

TS: Was ist denn das Ziel, das mit dem Ideenmanagement verfolgt wird? 

IB: Also natürlich eine hohe Mitarbeiterbeteiligung. Gute Vorschläge und dann letztendlich einen hohen 

Nutzen daraus zu generieren. Aber die Mitarbeiter damit natürlich auch zu motivieren, weil wir glau-

ben auch: In der heutigen Welt ist es durchaus so, dass es für Mitarbeiter motivierender wirkt, wenn 

sie am Arbeitsplatz mitgestalten können als wenn sie Befehlsempfänger sind und Dienst nach Vor-

schrift machen. Ich glaube auch, dass die Herausforderung, die jetzt auf die Bankenwelt zu kommt 

eine andere ist und die Leute aktiver mitdenken müssen. Viel schneller, flexibler zu sein. Und da ist 

das Ideenmanagement ein ganz gutes Instrument, um auch so ein kulturschaffendes Thema mit zu 

unterstützen. 

TS: Sie haben jetzt gerade schon von den beiden Säulen im Prinzip gesprochen, wie bei Ihnen letztendlich 

Mitarbeiter sich beteiligen können oder wie das zustande kommen kann. Wie ist denn das Ideenma-

nagement bei Ihnen im Prinzip aufgebaut oder angelegt? Aus was besteht das alles? Sie haben ja jetzt 

gesagt, sie haben dieses Vorschlagswesen letztendlich, Sie haben Lean. Gibt es noch mehr? 

IB: Es gibt Lean, es gibt QMS. Und es gibt das BVW das klassische, wenn man das so nennt. Und dann 

gibt es aber klassische Aktionen natürlich dazu und als nächster Schritt wird dann, wenn Sie kommen, 
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das Innovationsmanagement dazu kommen. Es gibt auch Fehlerkultur, sonstige Sachen auch natürlich 

die bei uns gehen könnten. Aber nur noch sehr sehr, also die sind zu vernachlässigende Zahlen. 

TS: Sind denn die Bereiche, von denen Sie gerade gesprochen haben, alle bei Ihnen sozusagen unter einem 

Hut? 

IB: Nein, also Qualitätsmanagementsystem wird zwar betreut in der Beratung durch unseren eigenen Be-

reich, aber in einer anderen Abteilung wo wir sind. Gerade Lean wieder nochmal ne ganz andere Ein-

heit beraten. Da haben wir aber – also das Unternehmen – gesagt: Das muss jetzt nicht zentral an einer 

Stelle sein, Hauptsache man macht das und irgendein Bereich hat z.B. mal ne Kompetenz dabei auf-

gebaut und wir haben dann sag ich mal die Systematik geschaffen: wie können wir das in diese Lean-

vorschläge oder die QMS-  Vorschläge wie können wir die honorieren? Da haben wir vom Konzept 

her natürlich die  

5 Minuten  (insgesamt 10 Minuten) 

Hoheit drauf. Aber die Methode selber, die kann vor Ort dann angewendet werden. Wir wissen das 

und verkaufen das durchaus mit, müssen aber nicht die gleiche Einheit und sind auch nicht die gleiche 

Einheit. 

TS: Was sind denn die Erfolgsfaktoren für ein funktionierendes Ideenmanagement? 

IB: Das ist eine gute Frage. Erstmal die Rahmenbedingungen, also die Kultur zu schaffen, also den Boden 

zu schaffen. Dass man auf fruchtbaren Boden stößt. Ganz wichtig ist sag ich mal – ich kann’s zwar 

nicht leiden beim Ideenmanager – aber tatsächlich die Unterstützung vom Vorstand, von oben heraus. 

Aber es ist tatsächlich so, dass Vorleben dann tatsächlich wichtig ist. Ganz wichtig ist aber auch, dass 

die Vorschläge angenommen werden und in der Umsetzung oder in der Prüfung konsequent wahrge-

nommen werden. Ich glaube das ist sehr wertschätzend, dass ein Mitarbeiter…naja der macht einen 

Vorschlag und ist ja von seinem Vorschlag überzeugt. Und hier ist es wichtig letztendlich, dass man 

diesen Vorschlag auch in der entsprechenden Güte nachverfolgt. Und wenn das ein Mitarbeiter weiß 

und sieht: Hey die haben meinen Vorschlag ernst genommen – wenn dann die Entscheidung fällt: Wir 

können den Vorschlag leider aus den und den Gründen nicht umsetzen, dann ist das glaub ich gar kein 

Problem, dann ist es nachvollziehbar und begründet. Schlecht ist es dann, wenn man sagt: Vorschlag, 

ne machen wir nicht, tschüss. Aber nicht großartig begründet. Das Wesentliche ist, dass man die Vor-

schläge sehr ernst nimmt, dass eine Kultur da ist, eine Kultur auch der Veränderungsbereitschaft, des 

Change-Managements, dass das geschaffen ist. Dann stoßen wir darauf und dann kommen irgendwann 

mal die Erfolge von sich aus. Und dann ist es: Je besser das System läuft umso besser bringt es sich 

selber weiter. Das merkt man bei uns, wenn man z. B. vor 5 oder 6 Jahren, da waren wir noch bei 1,5-

2 Mio. € Nutzen. Wenn wir jetzt bei 20 Mio. € sind, das wird ganz anders wahrgenommen. Und dann 

sieht man plötzlich: hoppla, mit der Methode kann ich ja doch einiges fürs Unternehmen wahrnehmen. 

Und dann spricht sich das rum und dann will eigentlich jeder daran teilnehmen. Und das ist eigentlich 

so ein Erfolgsfaktor: wenn jeder daran teilnehmen will und wenn jeder sieht: Hey hoppla ich kann 
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eigentlich nur gewinnen mit Ideen. Ich kann ja das Ideenmanagement ist das einzige Instrument wo 

ich fast nicht verlieren kann. Ich bekomm ne Idee und muss entscheiden ist die gut oder schlecht. Mehr 

nicht. Und das ist eigentlich der Erfolgsfaktor schlechthin, dass die Leute bereit sind daran teilzuneh-

men und den Nutzen erkennen. Und das ist ein ständiger Weg, das zu transportieren, dafür Werbung 

zu machen. 

TS: Ganz andere Frage. Ich weiß nicht, ob Sie sich drüber Gedanken gemacht haben. So viele Standorte 

innerhalb von Deutschland haben Sie ja nicht wie andere Unternehmen. Ist bei Ihnen das Ideenma-

nagement also letztendlich zentral hier aufgebaut? 

IB: Ja. 

TS: Haben Sie sich Gedanken darüber gemacht, ob es dezentral besser wäre? Also war es eine bewusste 

Entscheidung, das hier zentral zu machen? 

IB: Man hat durch die Fusion natürlich – wir sind ja entstanden aus der Fusion mehrerer Häuser. Und da 

gab es in jedem dieser Häuser auch ein Ideenmanagement und teilweise war es halt ein anderer Stand-

ort. Und das ist ein Fakt: die Synergieeffekte sind einfach höher, wenn man das zentral an einem 

Standort macht. Und es ist nicht entscheidend, dass Sie jetzt hier einen Ansprechpartner vor Ort haben. 

Weil der Weg, ob Sie jetzt hier am Kleinen Schlossplatz jemanden haben, der eine Idee hat oder in 

Mainz…pfff. Da ist sowohl das Telefon verbunden oder aber jetzt halt die Intranetlösung. Also übers 

Tool an sich ist es nicht erforderlich, dass ein Ansprechpartner da vor Ort von uns da ist. Was wichtig 

ist: dass die Führungskraft als Ansprechpartner dient und den Multiplikator darstellt. Aber dass wir 

vor Ort noch mal müssen – laufend – sag ich mal das ist nicht notwendig. 

TS: Worauf kann denn die Wahl ob man ein zentrales oder ein dezentrales Ideenmanagement nutzt sich 

auswirken? 

IB: Also es wirkt sich schon aus auf die Beteiligung, wenn Sie natürlich sagen: Ok ich nehm‘ jetzt immer 

dezentral einen Ansprechpartner hab ich vor Ort. Dann kann der natürlich…ist näher beim Menschen 

und kann schneller reagieren und vielleicht die Ideen mehr abholen, ist klar. Ich glaub auch wir müssen 

zukünftig mehr auf ne Ideenabholung. Ob das ne Methode ist durch den Ideenmanager vor Ort, das ist 

noch mal ne andere Fragestellung. Aber das Abholen mehr da ist. Andererseits ist es natürlich ne Ka-

pazitätsfrage. Haben wir jetzt immer  

5 Minuten (insgesamt 15 Minuten) 

einen Ideenmanager vor Ort und das Schlimme ist, wenn ich jetz‘ z.B. nen Standort habe…was weiß 

ich wie in Mainz…Wie viele Mitarbeiter sind das dort noch…ein paar hundert? 400-500 Mitarbeiter 

oder so. wir haben jetzt zentral 6 Mitarbeiter sechs Mitarbeiter, die das Ideenmanagement betreuen 

konzernweit. Von der Kapazität sind das aber auch bloß 4,0 wegen Teilzeit. Wenn ich sag, ich müsste 

jetzt einen Mitarbeiter vor Ort abstellen, ist das natürlich eine Kapa-Frage und hinzu kommt vor allen 

Dingen, wenn ich jetzt einen Mitarbeiter hab, der sagt, er macht das zu 0,1 % mit; also da hab ich mit 

allen Ideenmanagern, die ich so kenne Probleme, die so mit 0,1 0,2 0,3 % Ideenmanagement machen. 
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Das funktioniert einfach nicht und das sieht man meistens auch an den Zahlen, die dann vor Ort statt-

finden in den Unternehmen. Dann wird’s halt auch stiefmütterlich behandelt und ich glaube das muss 

einfach eine Vollzeitarbeit sein. Aber ist natürlich eine Frage wie viel kommt. Klar. Als Unternehmen 

muss ich entscheiden ob ich bei 100 Vorschlägen kann ich keinen Vollzeit einstellen, aber ich müsste 

eigentlich das Risiko mal gehen, einen Vollzeit dafür abzustellen, um auch mehr da zu bekommen und 

deswegen ist halt die Entscheidung tatsächlich durch ein zentrales … eher zum Zentralen gefallen und 

zu sagen, wenn man Fragen stellt überhaupt oder Aktionen macht, dann gehen wir halt vor Ort. Aber 

nicht vor Ort vorhalten, sondern das sollte tatsächlich die jeweilige Führungskraft sein. 

TS: Ich komm zu dem Anreizblock. Weshalb beteiligen sich denn Ihrer Meinung nach die Mitarbeiter am 

Ideenmanagement? 

IB: Also da gibt’s mehrere Faktoren. Einmal, dass sie sag ich mal – wie XXXXX auch gesagt hat – dass sie 

ihren Arbeitsplatz gestalten, dass sie Veränderung mitmachen können. Dann aber ganz klar auch wenn 

ich sage ok sie werden zusätzlich honoriert und das ganze Thema wird erkannt und es wird gesehen. 

Und der Mitarbeiter ist einfach oder der Mensch giert nach Anerkennung. Und das ist einmal so das 

Schulterklopfen durch die Führungskraft: Hey du hast einen guten Vorschlag gehabt. Anerkennung ja? 

Und es muss aber auch zum Ausdruck kommen zum Beispiel durch eine Prämie. Ich bin da ganz klarer 

Befürworter von Geldprämien. Glaub an dieses nicht-materielle Anreizsystem überhaupt nicht. Weil 

ich glaub da lügen die Menschen auch gnadenlos. Also das hat man früher im Verkauf …wenn Sie als 

Verkäufer unterwegs waren für Produkte ja, dann hat Ihnen der Kunde ganz selten die Wahrheit gesagt, 

warum er‘s nicht nimmt. Meistens war es Geld. Weil‘s zu teuer ist. Aber er hat dir ganz selten die 

Wahrheit gesagt: Das ist mir zu teuer oder so. Da hat man einen Hemmschuh. Stellen Sie sich vor, Sie 

gehen hier irgendwo einkaufen, sehen ein neues Paar Schuhe, das kostet 200 Euro oder sowas: boah 

schweineteuer, für 100-150 würd ich‘s machen. Wie viele Menschen gehen her und sagen: Für 150 

kauf ich sie? Fast niemand. 

[Einwurf XXXXX (aus dem vorherigen Interview; noch anwesend)]: Werden immer mehr. 

IB: Werden mehr…man wird da…aber da hat der Mensch noch Angst. Ich hab auch oft: „Ja mir geht’s ja 

gar nicht um die Prämie.“ „Na gut, dann behalten wir die 1000 Euro.“ „Oh nein nein nein.“ Da wird 

gnadenlos gelogen und ich seh‘ auch ganz wenig Unternehmen, die dann wirklich erfolgreich damit 

sind. Und wenn, das sind so Start-up-Unternehmen, aber da muss man‘s wieder andersherum sehen. 

Da ist der Mitarbeiter über Aktien oder sonst irgendwas am Unternehmen beteiligt. Und weiß genau: 

wenn mein Unternehmen erfolgreich ist, dann bin ich auch der anderen Seite erfolgreich. Oder ich 

kriege entsprechende Gehälter dafür. Also letztendlich ist es einfach in unserem…wir sind eine markt-

kapitalistische Gesellschaft so getriggert und getrieben, das ist halt so. Ob das richtig ist … aber das 

sind unsere Werte in dieser Gesellschaft und deswegen ist Geld als Anreizsystem einer der Hauptfak-

toren nach wie vor und ich find’s aber auch grundlegend gerecht, dass ein Mitarbeiter, wenn er sagt, 

er bringt sein Unternehmen letztendlich weiter, dass er am Erfolg beteiligt wird. Weil das werden 
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Führungskräfte auch z.B. über Tantiemen, Boni oder sonst irgendwas wo das stattfindet. Überall in 

Unternehmen. Da verantwortet die Führungskraft eine Einheit und bekommt dafür Geld. Und am Jah-

resende willst du dann doch auch noch mal irgendwie ein besonderes Schulterklopfen haben. Und 

genauso sehe ich es beim Mitarbeiter eigentlich auch. Wenn der sich da einbringt, darf er da ruhig auch 

beteiligt sein, deswegen haben wir da auch unsere Anreizsysteme so und wie gesagt wir haben ja eine 

riesen Marge, wenn sie mal überlegen. Wir zahlen zwar bis zu 50 %, das ist glaub ich ganz gut, wenn 

man es im Verhältnis sieht zu anderen, die zahlen eigentlich weniger, aber trotzdem, wenn Sie sagen 

ok, wir haben einen Vorschlag, der bringt ein paar hunderttausend Euro und der Mitarbeiter bekommt 

50.000 € Prämie. Ich hab ne Marge von 100 %! Das hab ich in keinem Produkt. Also von daher ist das 

vollkommen ok und sollte so auch bleiben. Es muss natürlich eine Balance, es muss auch gepaart sein. 

Nur: Da hast du dein Geld – ist auch nix. Sondern paaren mit dem Dankeschön zu sagen durch die 

Führungskraft. Deswegen wollen wir auch, dass alle angenommenen Vorschläge über die Führungs-

kraft tatsächlich übergeben werden an die Mitarbeiter. Ich will da nicht bloß ein E-Mailsystem: Hier 

xy sagt: wurde angenommen. Da hast du deine Auszahlung. Das ist nicht die Wertigkeit, die ankommt. 

Das muss gepaart sein  

5 Minuten (insgesamt 20 Minuten) 

mit Anerkennung durch das Unternehmen und letztendlich aber auch mit einer Beteiligung. Was wir 

hier auch noch machen ist, jeder erste Vorschlag wird noch mit einem besonderen Kunstwerk ausge-

zeichnet. Können wir Ihnen nachher noch zeigen. Das ist immer eine Edition von 1000-2000 Stück 

und wird immer neu aufgelegt von einem bedeutenden Künstler in Deutschland und symbolisiert so 

mehr oder weniger das Dankeschön des Unternehmens für die Idee an den Mitarbeiter, weil man gesagt 

hat: „Wie bringen wir eigentlich die Anerkennung so rüber, dass das Unternehmen wirklich dankbar 

ist?“ Das ist A die Geldzahlung, die Übergabe durch die Führungskraft, dann dieses Kunstwerk, dann 

die angenommenen Vorschläge gehen in die Personalakte ein. Um auch hier im Mitarbeitergespräch 

zu symbolisieren: hoppla der Mitarbeiter denkt auch letztendlich weiter. Und letztendlich hat das im-

mer nochmal allen gut gefallen. Und da müssen wir aber mehrgleisig fahren. Auch nach Wertigkeit. 

Dann machen wir ne Übergabe über nen Vorstand z.B. oder im Rahmen eines Festes oder wie auch 

immer. Das muss man immer wieder ein paar andere Wege und ein bisschen koppeln und ein bisschen 

miteinander verbinden und so weiter und dann klappt das. 

TS: Gibt es denn Ansätze, die Anreize abhängig vom Mitarbeiter zu machen? Also von der Person, die 

einem da gegenübersteht? 

IB: Ja also teilweise dahingehend vom Aufgabengebiet. Je höher der Mitarbeiter in der Hierarchie steht, 

desto höher ist natürlich die Aufgabenerfüllung. Also das ist zu erwarten. Wenn jetzt jemand sagt – 

der Gruppenleiter/Abteilungsleiter verantwortet einen Bereich, dann liegt es ja in seinem ureigenen 

Aufgabengebiet, die betriebswirtschaftliche Berechnung seines Verantwortungsbereichs zu steuern, zu 

lenken und zu optimieren. Höher als natürlich beim Mitarbeiter. Und dementsprechend sieht da die 
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Prämie aus. Also bei uns wird immer das Aufgabengebiet mitberücksichtigt und je näher es am Auf-

gabengebiet ist, desto weniger die Prämie. 

TS: Ok. Wovon ist es denn abhängig, ob die Anreize wirken bei den Personen? 

IB: Das hat der XXXXX vorhin auch ganz gut gesagt. Da gibt’s natürlich die unterschiedlichsten Personen-

typen. Dem einen ist es tatsächlich wichtig, Hauptsache seinen Job da irgendwie zu vereinfachen. Der 

andere geht nur ums Geld, der Dritte will irgendwann mal bei seinem Vorgesetzten was höher, der 

Vierte hat vielleicht Angst, dass er da irgendwie in Beurteilungen, dass er das negativ rüberkommt, 

wenn er keine Vorschläge macht oder so. Dann andere Leute sind intrinsisch so motiviert, dass sie 

sagen: „Ich muss immer in der Veränderung und ich möchte mich da beteiligen. Und deswegen muss 

so ein Anreizsystem glaub ich alle diese Personen einigermaßen hinkriegen. Deswegen muss das An-

reizsystem immer mehrartig gekoppelt sein, um eben auch tatsächlich alle zu erreichen. Nur das eine 

zu machen und das andere zu lassen ist allein auch nicht so das Allheilmittel. Natürlich führt es letzt-

endlich auch wenn Sie sagen: „Ok wir machen jetzt nur Prämien, Zeitpunkt per E-Mail fertig und 

haben eine gewisse Zahl und reporten das und machen einen gewissen Druck über ein Kennzahlensys-

tem oder sowas oder Zielvereinbarungen kriegen Sie es auch hin.“ Aber das schönere ist eigentlich, 

wenn Sie sagen, Sie versuchen das irgendwie zu verbinden, weil dann kommt es motivierender rüber, 

überzeugender, wirkt auch lang an im Mitarbeiter selber. 

TS: Wie bekommen Sie das denn hin, dass das wirklich funktioniert? 

IB: Wir arbeiten dran. Wir arbeiten täglich immer mehr dran. Natürlich funktioniert es nicht überall. Aber 

das was wir vorhin gesagt hatten: Die Balance zu finden und bei den Menschen mit unterwegs zu sein, 

bei den Führungskräften oft dabei zu sein und zu sagen: „Hey guckt mal, ihr habt da ein tolles Instru-

ment um auch Mitarbeiter zu motivieren, nicht bloß immer sag ich mal zu steuern und zu lenken und 

eher schwierige Gespräche zu führen.“ Was ja eigentlich das Schönste ist für einen Vorgesetzten auch: 

„Hey lieber Mitarbeiter super Idee! Danke dafür. Hier hast du was.“ Oder? Das sind doch die besten 

Gespräche, die eine Führungskraft haben kann. Und machen immer eigentlich auch Spaß. Und so ver-

suchen wir das natürlich auch zu verkaufen und das so rüber zu bringen. Und das kommt mehr und 

mehr an und wird erkannt. Auch natürlich die Notwendigkeit wissen Sie: Die Notwendigkeit, dass 

wenn eine Führungskraft zum Beispiel…die sind da schon zentraler Punkt. Weil: Sie verantwortet 

irgendeinen Bereich und stehen ja in der Verantwortung, dass der gut läuft. Und da sind sie heute aber 

mehr Coach dafür. Sie können nicht immer der alleinige Innovator, Vordenker oder sonst irgendwas 

sein. Dazu ist alles zu schnell und zu viel. Sie brauchen ihre Mitarbeiter dafür und das wird mehr und 

mehr erkannt. Dass man sagt: „Ok, hoppla da ist Ideenmanagement ein grundsimples, einfaches In-

strument eigentlich dafür wie ich den Verantwortungsbereich, den ich steuere optimal weiterentwi-

ckeln kann. Es ist  

5 Minuten (insgesamt 25 Minuten) 
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eigentlich eines der besten Führungs- und Motivationsinstrumente, die es in dem Bereich tatsächlich 

gibt. Und Weiterentwicklungsinstrumente. Und das wurde halt früher nicht unbedingt überall so gese-

hen. Ob das bei der Industrie oder bei uns war, da hat man gesagt: „Die Forschungs- und Entwick-

lungseinheiten, die denken schon weiter.“ Oder es kommt mal ein Unternehmensberater, der wird das 

Allheilmittel bringen. Die Denke hat sich jetzt glaube ich doch ein bisschen geändert und es wäre auch 

zu langsam und es wäre nur punktuell. Es wird nur kurzzeitig wirken. Ein Berater kommt jetzt rein, 

untersucht alles, braucht ein bis zwei Jahre, bis er es untersucht hat, hat dann irgendeinen Tipp, wie 

man es macht, dann setzt man das um, braucht noch mal eine gewisse Zeit…braucht ewig. Ist die Zeit 

heute viel zu schnell, geht gar nicht mehr auf diesem Weg. Kann man machen, wird aber überall immer 

wieder stattfinden bei bestimmten Fragestellungen. Vielleicht zur Strategie sowas aber von der Pro-

zessoptimierung muss man einfach viel viel viel viel schneller sein. 

TS: Diese ganzen Anreize, die ich – ich habe sie zwar vorhin gerade schon mal angesprochen, aber muss 

ja in jedem Interview wieder einzeln erwähnt werden – also ich hatte vorhin mal angesprochen: Repu-

tationseffekt: Kann der zusätzlich helfen, dass sich Mitarbeiter am Ideenmanagement beteiligen? 

IB: Also Reputation meinen Sie mit Image… 

TS: Ja. 

IB: Wir haben z.B. früher mal unten so‘ne Hall-of-Fame-Wand gehabt. Das war ganz klasse. Das waren 

so 500 einzelne Karos und die müssen Sie sich wie die Sternchenstraße in Hollywood vorstellen. Jeder 

Mitarbeiter, der seinen ersten erfolgsreichen Vorschlag gehabt hat, wurde da mit seinem Namen ver-

öffentlicht. Und das sah echt gut aus. Und da waren die Mitarbeiter schon stolz: „Hoppla da steh ich 

mit meinem Namen.“ Oder sowas. Oder: „Hey, den Prozess hab ich verändert.“ Oder „Hey, das Pro-

dukt hab ich eigentlich eingeführt.“ Oder so. Das war absolut…es macht stolz. Da können wir alles 

sehen wie wir wollen. Das macht den Einzelnen stolz und deswegen ist das natürlich schon eine tolle 

Sache und das soll doch eigentlich auch genutzt werden. Sagen wir halt auch…: stell das ruhig vor. Ne 

gute Idee. Ruhig vorstellen oder im Rahmen vom Mitarbeitergespräch. Oder Abteilungsveranstaltun-

gen oder sowas. Da haben Sie 10 Mitarbeiter, vielleicht 20 Mitarbeiter, die machen im Wesentlichen 

den gleichen Job und einer hat ne super Idee. Dann macht’s durchaus Sinn das so vorzustellen, um 

damit auch den anderen zu sagen: „Hey, guck mal, denk mit.“ Nicht zu sagen: „Hey, wie blöd seid 

ihr?“, sondern um zu sagen: „Hey, guck mal, hier kann man was verändern.“ Natürlich ist‘s bei vielen 

erst mal, die da nicht mitgemacht haben als negativ. Aber da erleb ich meistens: „Ach, was der kann, 

kann ich aber auch.“ Oder: „Ne, eigentlich ist es doch schön und eigentlich macht’s Spaß.“ Und das 

braucht halt. Das ist eine Zeit der kulturellen Veränderung. Und an der muss man halt über Jahre 

dranbleiben und je mehr Sie da dran sind und je mehr sich beteiligt haben und je erfolgreicher sie sind 

umso mehr läuft’s von selbst. 

TS: Sie sagen, Sie hatten das früher mal. Warum ist das jetzt nicht mehr da? 
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IB: Ja das Kunstwerk war dann voll die 500 Wände und dann hat man sich halt wieder was anderes aus-

gesucht. Aber jetzt gibt’s so einen Foto-Blumenstrauß und so weiter. Und da sind die Mitarbeiter aber 

auch stolz, wenn sie das auf ihrem Schreibtisch usw. haben. A) sieht’s ganz gut aus, dann ist es meis-

tens von einem sehr sehr guten Künstler und führt meistens: „Ey, warum hast n das bekommen?“ 

[Einwurf XXXXX (aus dem vorherigen Interview; noch anwesend)]: Meine ehemalige Chefin, die ist 

jetzt in New York und die hat den Blumenstrauß, das Kunstwerk in New York auf dem Schreibtisch 

stehen. Das sieht also jeder, der vorbeikommt. Das kommt gut an. 

IB: Ja und da sieht man dann durchaus: Sie sind auch stolz drauf irgendwo zu sagen: „Hey, guck mal, ich 

hab dafür was gekriegt.“ Und das ist auch son kleiner…ist auch son Effekt. Der wirkt nicht überall; 

manche sagen: „was soll ich da…“ manche haben die Dinger schon zurückgeschickt: „Was soll ich 

mit dem Teil?“ hat neulich mal einer gefragt. So ein Kunstbanause. Das ist von Ottmar Hörl, das ist 

ein namhafter Künstler wissen Sie: Das kannst dir nicht leisten für zu Hause. Nur in soner Gesamtedi-

tion ist es relativ günstig für den einzelnen Mitarbeiter zu erwirken. Oder wenn Sie sagen: Selbst schon 

sowas, was 350 Euro kostet für eine angenommene Idee ist das kein Geld im Wesentlichen, weil die 

Prozessveränderung bringt ein Vielfaches davon. Und dann ist das schmückende Beiwerk. Und wie 

gesagt: Sowas macht stolz: „Hey ich bin ein Mitdenker.“ Das funktioniert dann komischerweise doch. 

[Einwurf XXXXX (aus dem vorherigen Interview; noch anwesend)]: Steht in sehr sehr vielen Büros ja. 

TS: Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, weil ich vermute, dass es keine direkte Forschungsabteilung gibt, 

die sich ausschließlich mit der Produktentwicklung beschäftigt. 

IB: Doch, es gibt bei uns Fachzentren und die sind auch sehr sehr stark im Begutachtungsprozess. Und das 

ist im Prinzip unsere Forschungs- und Entwicklungseinheit. Ganz klassisch. Die Produktentwicklung 

macht und sich nur dadrum kümmert. 

  5 Minuten                  (insgesamt 30 Minuten) 

 

2.Teil: 

TS: Gibt es sowas, dass man sagt: „Ok für eingereichte Ideen bekommt man so eine Art – als Belohnung 

so eine Art – eigenes Forschungsbudget, dass man sich mal um das kümmern kann, was einen gerade 

selber interessiert? 

IB: Leider noch nicht. 

TS: Ok, Sie sagen leider noch nicht. Wäre das denn interessant, sowas zu machen? 

IB: Also man wird das vielleicht im Bereich des Innovationsmanagements tatsächlich überlegen, auch hier 

was anders zu machen oder so. Oder was ist ne Innovation? Da geht’s sowieso los. Kommen wir da 

noch drauf? 

TS: Ja. 
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IB: Ok. Wir werden immer versuchen andere Anreizsysteme zu schaffen, und die miteinander zu verbin-

den. Und wenn wir z.B. Lean sagen. Im Lean ist ein Anreiz natürlich, dass Mitarbeiter selber ihre 

eigenen Vorschläge oder die vom Kollegen gemeinsam umsetzen und dafür Prämien erhalten. Da kann 

ich mir durchaus auch vorstellen, dass das ein Weg ist: „Hey, da habt ihr jetzt eine besondere Idee 

gehabt, lasst uns doch noch mal…entwickelt noch mal was anderes mit.“ Oder so. Das könnte ich mir 

durchaus vorstellen. Aber es wird ein kleiner….Wissen Sie das ist auch ein kleiner Bruchteil von des-

sen sein, der dann wieder zu was Neuem führt oder so. Aber [nickt, d. V.]. 

TS: Gibt es denn Anreize, die bei bestimmten Zielsetzungen besonders gut einsetzbar sind, also wenn Sie 

jetzt sagen, Sie haben auch schon Aktionen und sowas gehabt? 

IB: Also bei Aktionen z.B. ist es immer ganz gut, paart man es z.B. mit Verlosungen. Tatsächlich. Oder 

die ersten drei kriegen noch mal zusätzlich irgendeinen Benefit dazu. Mit was auch immer. Das macht 

durchaus Sinn auch immer wieder neuen Anreiz tatsächlich zu setzen. Hatten wir schon mal, da haben 

die ersten drei glaube ich 2000€ von irgendeinem Investmentfond oder sowas bekommen sowas dann 

immer wieder mal letztendlich zu machen, klar. 

TS: Auch bei Ihnen stelle ich die Frage: Gibt es Personen, die zusätzlich im Unternehmen noch angereizt 

werden müssen, damit das Ideenmanagement vielleicht noch besser funktionieren würde? Zusätzlich 

zu den Ideeneinreichern? 

IB: Ja klar, die wo bisher noch nicht dran teilnehmen. Die müssen angereizt werden und da ist immer die 

Frage: Warum machen die noch keine Vorschläge. Was sind das für Typen? Schwierig ist ja immer so 

die Gallup-Studie wenn man so hört…die kennen Sie ja? Und die sagt zu der Identifikationsfaktor 

Mitarbeiter zum Unternehmen. Die ist ja leider relativ bescheiden. Nicht bloß in Deutschland, sondern 

in ganz Europa. Also die ein bisschen und die überhaupt keins haben. Und das ist dieses Mittelfeld. 

Und das Mittelfeld schwankt immer je nachdem, wer da so ein bissl hin und her switcht. Und da gilt‘s 

natürlich ganz klar dran zu arbeiten, dass man mehr und mehr die Mitarbeiter…was sind denn ihre 

Gründe, warum sie keinen Vorschlag machen. Vielleicht ist es tatsächlich das Intranet oder es ist auch 

Angst. Ich habe gestern in der Sitzung auch gesagt: „Wenn Sie Leuten sagen: Ihr müsst eine Innovation 

machen, dann denkt der: Ich muss Facebook erfinden.“ Das ist ein viel zu großer Hemmschuh. Der 

weiß vielleicht gar nicht, dass das eine Innovation ist. Ein guter Verkäufer weiß gar nicht, dass er ein 

guter Verkäufer ist. Die wesentlichen Innovationen des letzten Jahrhunderts – deswegen glaube ich 

auch nicht unbedingt an die Schwarmbildung – wir haben das neulich gehabt: es gibt nicht nur Schwar-

mintelligenz, es gibt auch Schwarmdummheit. Die wesentlichen Erfindungen waren Einzelerfindun-

gen. Gucken wir uns mal an, was in den letzten Jahren entstanden ist. Das war vielleicht ein kleines 

Team aus 2,3,5 Leuten, aber ich hab noch nie gesehen, wie es auch einigermaßen…. ne also wirklich 

nicht… ne richtig große gewinnbringende Innovation entstanden ist, weil sich da jetzt hunderte von 

Leuten zusammengetan haben und irgendwo was generiert haben oder eine Idee weiterentwickelt. 

Kenn ich nicht. Das sind meistens irgendwer, die akribische Arbeit machen und dann plötzlich: Ah da 
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haben wir was. Oder da noch mal. Und das war die wirkliche Innovation. Ansonsten waren es die 

Weiterentwicklungen. Uni Harvard sagt z.B. nicht mit…Geld wird nicht wirklich verdient mit Inno-

vationen, sondern mit der Weiterentwicklung des Bestehenden. Jetzt können Sie natürlich…manches 

verkauft man auch als Innovation. Das Auto hat seit hundert Jahren vier Räder. Hat sich auch noch 

nicht so sonderlich viel getan. Hat vielleicht mal andere Felgen, andere sowieso usw., aber das hat sich 

auch im Wesentlichen…viele würden viele Dinge, die heute im Auto sind als Innovation sehen. Und 

da kann man aber trefflich drüber diskutieren. Ist es eine Innovation oder ist es eine Weiterentwicklung. 

TS: Trotzdem kommen wir erst mal zum Hemmnisse-Block, bevor wir zu den Innovationen kommen kön-

nen. Was sind denn nach Ihrer Erfahrung Probleme beim Betrieb von sonem Ideenmanagement? 

  5 Minuten                 (insgesamt 35 Minuten) 

IB: Also a) wie gesagt die Angst des Mitarbeiters: Ist meine Idee eine Idee und ist sie eigentlich wertvoll 

fürs Unternehmen. Um auch die kleinteiligen Ideen tatsächlich zu bekommen. Da muss man viel Auf-

klärungsarbeit leisten, dass das alles wichtig ist, was einem da auffällt und dass jeder gut genug ist, 

seine Idee einzubringen. Das andere ist der begutachtende Bereich. Der sagt: ich möchte auch Ideen 

anders denken oder neue Ideen will ich aufgreifen. Dieses Thema „not invented here“ ist echt ein 

Problem. Weil man dann halt zum Beispiel…die begutachtenden Bereiche sind meist für einen Prozess 

verantwortlich. Und denken ja die ganzen Jahre drüber nach, wie der Prozess laufen sollte. So und jetzt 

kommt plötzlich jemand mit seiner Idee. Das ist psychologisch ganz klasse. Jetzt kommen sie…das 

sieht man auch bei unseren Azubis oder sowas. Die ziehen sich Samstagsabend an, um auszugehen. 

Jetzt kommt ihre Freundin und sagt: „Was hast ‘n da für ne dämliche Krawatte an?“ Jetzt hat der 

Mensch ja die ganze Zeit drüber nachgedacht wie er gut aussieht, und dann sagt jemand anders: „Das 

sieht ja furchtbar aus.“ So jetzt ist das psychologisch…sagt dann…die Wenigsten sagen: „Ah ja klasse 

super, danke dass du mir das gesagt hast.“ Sondern erst mal: „öhhh.“ Das ist ganz normal in der Psy-

chologie des Menschen begründet. Und so ist das nichts anderes, wenn Sie so‘n Prozess verantworten 

eigentlich letztendlich auch. Und da muss man aber sagen: Ich kann heute in dieser Welt, Komplexität, 

Schnelllebigkeit nicht mehr zu 100% das alles abdecken. Das geht einfach nicht mehr. Den Anspruch 

hat man früher gehabt, geht aber heut nicht mehr. Also muss ich froh sein, wenn ich irgendeinen Input 

bekomm: „Hey der Prozess könnte vielleicht so und so…ich hab die Erfahrung gemacht, bei mir in der 

Praxis… vielleicht auch anders laufen.“ Und da muss ich offen sein dafür: Ah ok. Das anzuschauen. 

Aber das ist halt ne kulturelle auch…das ist eine Veränderung der Denkhaltung. Da gibt es keinen 

Schalter. Das ist einfach Überzeugungsarbeit. Und das ist eine Daueraufgabe des Ideenmanagements, 

des Teams. Dafür einfach Überzeugungsarbeit zu leisten.  

TS: Ich hab’s vorhin schon mal kurz angesprochen: Unterschiedliche Systeme, die sich irgendwie stören 

könnten. Quasi die zu dicht meinetwegen am Ideenmanagement dran liegen oder die davon Teile ab-

schneiden. Gibt es sowas bei Ihnen? 
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IB: Ja klar, also Sie sagen z. B. wenn man sagt, die klassische Lean-Thematik und QMS-Thematik. Das 

Qualitätsmanagementsystem ist ein Steuerungsinstrument, was eben eher top-down kommt. Während 

Lean bottom-up kommt, ja? Und da muss man einfach mit den einzelnen Einheiten sehen, dass es sich 

nicht unbedingt stört. Im QMS-System ist z.B. in der DIN 9001 8.5 oder so steht ja auch: kontinuier-

liche Weiterentwicklung drin. Ist ja ein Bestandteil. Aber es ist mehr ein Steuerungsinstrument und ein 

Weiterentwicklungsinstrument, während Lean von unten kommt. Und jetzt muss man einfach klar ma-

chen, dass das sowohl als auch geht. Dass es miteinander durchaus sinnvoll ist. Das heißt, ich habe ein 

Steuerungsinstrument wo ich sehe: Läuft ein Prozess rund und gut? Anhand vorgegebener Kennzah-

len? Und gleichzeitig hab ich vielleicht dann aber die Erkenntnis eines Mitarbeiters, sagt: „Der Prozess 

hat jetzt da eine Problemstellung und die Veränderung, den Vorschlag bring ich da mit ein. Und so 

muss ich sehen, dass beides eben geht. Aber meistens…jedes System meint, es wäre das Beste und das 

Richtigste. Und da muss man da letztendlich dann halt versuchen, da zu gewinnen, dass man sagt: die 

sollen sich nicht wehtun, sondern sie sollen sich ergänzen. 

TS: Haben Sie dazu besondere Anstrengungen unternommen? Also wenn ich das jetzt richtig verstanden 

habe, ist doch dieses Lean später eingeführt worden als dieses Verbesserungswesen, was Sie sowieso 

schon hatten? 

IB: Ja.  

TS: Haben Sie sich da vorher Gedanken gemacht, wie Sie es miteinander verzahnen? 

IB: Äh, da kam man letztendlich gleich auf das Ideenmanagement zu und wir haben das überlegt, wie kann 

man das prämieren. Eigentlich ist das Lean ist ja nichts anderes wie dass Sie systematisch nach einer 

Prozessoptimierung suchen über Workshop. Pf. Ist wie im Brainstorm, das ist alles trotzdem eine 

Ideenfindung. Ist bloß eine andere Methode. Und da hat man bei uns aber gleich gesagt: „das muss in 

einem kommen auch mit der Honorierung.“ Und muss in Verbindung gesehen werden und das funkti-

oniert dann letztendlich jetzt auch ganz gut. Da haben wir im Ideenmanagement das Konzept dazu 

entwickelt. Und dann hat Lean gesagt: „ja klasse, wir machen die Workshops, ihr guckt wie ihr das 

dann honorieren könnt, wie man das mit den Zahlen verbinden kann, auch mit der Technik und so 

weiter.“ Und dann passt das. 

TS: Typische Hemmnisse und Barrieren vor der Teilnahme sozusagen oder für die Teilnahme am Ideen-

management. Was fällt Ihnen dazu ein? 

IB: Das, was wir vorher gesagt haben eigentlich. Bei den einen ist es die Angst, ist meine Idee wertvoll 

fürs Unternehmen? Und ist die dann so gut ausgearbeitet oder so? Und finde ich da ne Lösung? Das 

ist eigentlich das Wesentliche für die Teilnahme. Und natürlich der Zeitfaktor. Ja wir haben keine Zeit 

und so weiter dafür. Aber ich sag mal so: das ist meistens eine Ausrede dafür, dass ich sag: Ok, mir 

fällt jetzt aber auch keine Lösung ein. Ich habe vielleicht bloß das Problem, aber noch keine Lösung. 

TS: Gibt es sowas bei Ihnen, dass man einfach nur ein Problem melden kann? Wenn man eben einfach 

nicht draufkommt? 
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  5 Minuten                 (insgesamt 40 Minuten) 

IB: Theoretisch schon, wir wollten aber die Qualität hier natürlich doch deutlich verbessern und sagen: 

Wir honorieren den Vorschlag auch höher, je besser die Qualität und der Lösungsweg daran beteiligt 

ist. Und das führt aber auch mehr zum Erfolg. Wir haben auch bestimmte Kriterien beim Eingang von 

‘nem Vorschlag. Dass man sagt: was hat der an Zeitersparnis? Was bringt der an Mehrerlöse? Was hat 

der Kundenimage? Mitarbeitermotivation? Also wir fragen eben bewusst 5, 6 Felder ab und da erleben 

wir ja oft auch, dass Mitarbeiter dann [???, d. V.]. Der füllt aus, was kann besser werden? Und hat 

dann unten 5-mal eigentlich nicht angegeben. Dann sag ich: „Lieber Mitarbeiter, warum soll der Gut-

achter den Vorschlag umsetzen oder aufnehmen, wenn Sie sagen, das bringt keinen Kundennutzen, 

das bringt keinen Ertrag, das bringt keine Zeit, das bringt Ihnen nichts, das bringt niemand was?“ „Aja 

ok.“ Da muss man nachdenken. Und das ist auch manchmal so, dass man merkt: bei einem Vorschlag, 

den ich schreibe oder so, dass ich sag: „naja eigentlich war‘s jetzt mehr aus dem Affekt heraus.“ Weil 

man sich über einen Vorgang geärgert hat, der aber nie mehr wieder vorkommt. 

TS: Für wie wichtig halten Sie die Transparenz des Prozesses des Verbesserungswesens? 

IB: Ja sehr wichtig natürlich, weil es ist ja so: ein Mitarbeiter macht einen Vorschlag und hat sich echt 

Gedanken gemacht. Ich sag mal so, das ist zu 99,9 %. Kein Mitarbeiter macht einen unvernünftigen 

Vorschlag. Oder um irgendjemanden zu ärgern oder sonst irgendwas. Sondern er möchte damit wirk-

lich etwas bewirken, etwas Positives bewirken. Und wenn Sie irgendjemandem einen Vorschlag ma-

chen, dann wollen Sie automatisch von sich aus das ist auch wieder begründet im Menschen ein Feed-

back, eine Resonanz haben. Wenn Sie irgendetwas wohin schicken, das geht in ne Blackbox und Sie 

erfahren nie mehr was, ist es schlecht. Also da möchten Sie…die Frage ist, wie hoch muss die Trans-

parenz sein. Kann schon sein, dass in dem Bereich wohin es grad geht Bereich „in der Prüfung“, dass 

Sie da nicht jeden einzelnen Schritt und jedes Einzelne, was der jetzt gerade macht nachvollziehen 

können müssen oder sowas, das ist auch klar. Aber Sie müssen wissen, wo ist gerade mein Vorschlag, 

welchen Bearbeitungsstand ist er, wer bearbeitet ihn? Mit wem kann ich denn vielleicht Kontakt auf-

nehmen. So solche Dinge sind wichtig. 

TS: Es gibt bei Ihnen ja auch anonym… die Möglichkeit Vorschläge anonym einzureichen? 

IB: Ja, aber das ist bloß, weil die Betriebsvereinbarung, Dienstvereinbarungen das halt letztendlich vorse-

hen, aus Personalrat-Sicht und Betriebsratssicht, das ist ja rein theoretisch. Wird aber relativ wenig 

wahrgenommen. Weil da ist man schon im Unternehmen soweit, dass man sagt: Hey wir betreiben 

eine offene Kultur also eine Fehlerkultur, eine Vertrauenskultur und dann kann man ruhig den Vor-

schlag so mal machen. Es ist, kann manchmal heikel sein, wenn ich einen Vorschlag mach zu einem 

Nachbarn gegenüber oder so. Das ist vielleicht…oder dass das…pf…Mitarbeiter anderer Meinung ist 

wie sein Vorgesetzter vielleicht oder so ja? Und deswegen vielleicht eher sone Anonymität da haben 

möchte. Muss man lassen. Wir propagieren aber oder machen schon Werbung dafür, einen offenen 

Umgang mit allen zu haben und deswegen haben wir da ne Hand voll anonyme Vorschläge, aber das 
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ist zu vernachlässigen. Blöd ist höchstens, wenn Sie im Tool die Fragestellung anbieten. Früher hatten 

wir das nicht, wenn es Papier war, musste der Mitarbeiter explizit uns schreiben, da war ne Annah-

mequote noch viel höher. Das ist so Fluch der Technik. Wenn Sie heute Technik nutzen und ein Aus-

wahlfeld anbieten, dann kommt er erstmal drauf, dass überhaupt ein Auswahlfeld da ist. Das führt dann 

zu einer höheren Beteiligung also anonyme Vorschlaganzahl, als es eigentlich zu alten Zeiten der Fall 

war, aber trotzdem noch wenig. 

TS: Gibt es denn im Bearbeitungsprozess irgendwelche Probleme, wenn die Ideen anonym eingereicht 

werden? Können Sie dann irgendwas nicht machen, wie Sie es üblicherweise machen? 

IB: Geht eigentlich. Höchstens: ein Gutachter fühlt sich manchmal pikiert oder so. „von wem ist denn der 

jetzt?“ 

TS: Ich würd dann auch bei Ihnen jetzt zu dieser Prozessperspektive noch mal kommen. Erstmal würde ich 

Sie noch mal gerne fragen, wie das denn mit Werbemaßnahmen für das Ideenmanagement so aussieht, 

was Sie in den letzten Jahren so gemacht haben? 

IB: Alles Mögliche… 

TS: Das ist mir zu allgemein. 

IB: Ob das jetzt Intranetwerbung ist, ob das Stände sind, wo man rumgestanden ist oder so wo man Wer-

bung gemacht hat z. B. in der Kantine oder sowas. In Mitarbeiterzeitschriften sind wir regelmäßig. 

Und dann haben wir neben dem Intranet einen eigenen Auftritt, wo wir nur die erfolgreichen Verbes-

serungsvorschläge auch werben und das antriggern über ne Sondernachricht. Das wird dann auch letzt-

endlich gelesen. Dann gibt’s ne Mitarbeiterzeitschrift, gibt’s noch mal ne Online Zeitschrift, die über 

aktuelle Themen immer wieder dann informiert. Da ist auch immer wieder mal ein guter Vorschlag 

dabei. Dann über regelmäßige Reportings an die Führungskräfte. In Mitarbeiterveranstaltungen und 

Betriebsversammlungen mal mit dabei sein. Ein Vorstandsreporting zu schreiben und und und und 

und. In dem Fall ist es immer wieder ein Penetrieren des Themas und immer wieder voranbringen. In 

Mitarbeiterbesprechungen anwesend sein und so weiter. 

  5 Minuten                 (insgesamt 45 Minuten) 

TS: Besonders bei neuen Mitarbeitern: Wie machen Sie es da, dass Sie sich gleich ins Gespräch bringen? 

IB: Die kriegen im Prinzip ein Anschreiben, wo gleich mal drauf hingewiesen wird aber auch alle Mitar-

beiter, die neu bei uns kommen, kriegen sone Einführungswoche nennt sich das – oder Einführungstage 

– und da werden sie auch noch mal gesondert informiert über bestimmte Fragestellungen und Themen. 

Was wir auch z.B. sind: wir sind regelmäßig bei Azubis und Auszubildenden. Ob das IB-Studenten 

sind oder klassische Auszubildende. Viele Auszubildende machen eine Projektarbeit zu unserem 

Thema. Kann man dann da rauswählen. Und wir sind da immer vorstellig, um das Thema auch noch 

mal vorzustellen. Weil man grad sagt, das ist auch noch mal…das sind Mitarbeiter…geht völlig neu 

in Prozesse rein, wo man sagt: „Jetzt lasst euch den Prozess erklären. Und ist er logisch? Dann ok.“ 

Wenn dann aber ein Mitarbeiter sagt: „Weiß ich auch nicht, warum das so ist, haben wir schon immer 
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so gemacht.“ Das ist ja eigentlich so ein klassischer Punkt mal drüber nachzudenken erstmal. Und die 

gehen da mit ‘ner völlig anderen Sicht ran. 

TS: Ich würde das auch noch mal durchgehen, wie ich das im letzten Interview auch schon gemacht habe. 

Ich würde anfangen bei der Vorschlagsdefinition. Eben: das besteht bei Ihnen aus sozusagen: Darstel-

lung des Problems, Darstellung der Lösung und so anhaken, wofür es nutzen kann, wenn ich das richtig 

verstanden hab? 

IB: Ja. 

TS: Warum ist es sinnvoll, dass der Mitarbeiter schon anhakt, wozu es nutzt? 

IB: Um für sich selber mal zu sagen: Ist meine Idee überhaupt sinnvoll? Und er muss seine Idee quasi 

anders zu verkaufen. Das und, um dem Gutachter transparent zu machen: Hoppla, wie oft kommt denn 

das bei ihm vor? Weil der Gutachter sag ich mal ist so diese Forschungs- und Entwicklungseinheit, die 

zwar einen Prozess mal festgelegt haben: So müsste es laufen, aber die Praxis zeigt ja dann doch immer 

wieder oftmals was anderes auf. Und so kann er letztendlich dem Gutachter da klar machen: hoppla, 

so und so oft kommt das vor und so oft stört es bei meiner Tätigkeit oder ich hab da so viele Probleme 

damit und was auch immer. Und deswegen finde ich es gut, wenn sie das dann entsprechend so aus-

füllen. Und ist natürlich auch: bei dem Gutachter kommt es auch gleich ganz anders an. „Ah ok so und 

so oft kommt das tatsächlich vor.“ Das hat halt ne andere Bedeutung, ne andere Wertigkeit, als wenn 

er sagt: „Wir haben hier das Problem und das kann man so lösen.“ Ohne zu sagen, wie oft kommt das 

tatsächlich vor und überhaupt.  

TS: Kommt es denn vor bzw. kommt es häufig vor, dass diejenigen, die dann begutachten oder jedenfalls 

später im Prozess diese Idee auf den Tisch bekommen noch zusätzlichen Nutzen sehen zu dem, den 

der Mitarbeiter nicht gesehen hat? 

IB: Gibt’s auch, es gibt aber auch manchmal, dass sie den Nutzen nicht sehen und es gibt aber auch, dass 

sie zusätzlichen Nutzen letztendlich sehen. Hoppla, da kann man noch mehr daraus generieren. Aber 

ist eher seltener…wobei wir wollen, dass er schon sagt…der Gutachter: was macht man aus der Prob-

lemstellung. Oder es kann tatsächlich sein, wissen Sie: natürlich der Mitarbeiter macht jetzt z. B. von 

seiner Sicht aus Schätzungen, indem er sagt: „Das müsste…bei mir läuft es so und so.“ Jetzt aber der 

natürlich, der für den Gesamtprozess verantwortlich ist, kennt ja die absoluten Zahlen. Jetzt kommt es 

z. B. in der Filiale so der Mitarbeiter den Vorschlag macht fünfmal vor. Es gibt aber vielleicht andere 

Filialen, die viel größer sind, wo es 10, 20-mal vorkommt oder so und dort kann er das sogar noch 

aufwerten. 

TS: Ok. Ideeneinreichung funktioniert ausschließlich digital? 

IB: Ja es gibt theoretisch muss man sagen…es gibt ne Hand voll vielleicht, die keinen Zugriff haben. So 

Kantinenbetriebe oder so, oder Betriebstechniken. Dann kann das in Papierform eingereicht werden. 

Aber auch die haben die Möglichkeit über nen Sammel-PC oder so, also es wird ganz ganz selten. 

Teilweise ist eine Schnittstelle zu bestimmten Töchtern, die keinen Zugriff haben aus rechtlicher Sicht 
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auf das System. Da macht man es auch noch mit Papier. Geht aber dann von uns aus ins System rein 

und wird dort aus weitergetrieben. 

TS: Teilnehmerkreis: Ich hab vorhin schon gehört, eigentlich darf jeder Mitarbeiter sich beteiligen. 

IB: Außer Vorstand. Vorstand ist ein Organ und kein Mitarbeiter. Aber ansonsten dürfen alle. 

TS: Auch an Sie noch mal die Frage: Wie ist es mit Externen? 

IB: Ne, weil die Dienstvereinbarung sieht nur das Recht der Mitarbeiter vor. Personalvertretungsgesetz. 

Wir kriegen aber trotz allem mal Vorschläge auch von Kunden und verfolgen die dann im Prozess 

weiter. Jetzt ist da keine Beteiligung wie beim Mitarbeiter, aber wir bedanken uns mit ‘nem Geschenk 

oder mit was auch immer und verfolgen das auch. Ist eher selten. Es ist jetzt auch ne andere Einheit. 

Es gibt natürlich solche Einheiten, die Marktforschung betreiben, die Mitarbeiter- Kundenbefragungen 

vornehmen und so weiter. Und in dem Rahmen kommen auch Ideen auf, die man aber separat zu 

verfolgt. Was sicher stattfindet ist eher eine organisatorische, nein nicht organisatorische…wie sagt 

man da…prozessuale Zusammenarbeit, indem man z. B. diese Marktforschungseinheit und wir uns  

5 Minuten (insgesamt 50 Minuten) 

dann öfters mal austauschen: was kam denn da bei der Befragung beim Kunden z. B. raus und wann 

kommen bei uns Vorschläge. Dass man das manchmal mappt zueinander. Sowas findet statt. 

TS: Behandlung von Erfindungen spielt bei Ihnen keine große Rolle? 

IB: Die ist in der Dienstvereinbarung zwar geregelt, aber zu vernachlässigen. 

TS: Wie ist es denn da geregelt? 

IB: Dass, wenn es ein Arbeitnehmer/Erfindungsgesetz ist, dann ist es an uns abgetreten. Patente gibt’s in 

der Hinsicht eigentlich fast nicht. 

TS: Auch nicht irgendwo aus der F&E? 

IB: Nein. 

TS: Gremien. Ich würde allerdings jetzt mal bei Gremien dann auch noch mit den einzelnen Gutachtern 

sozusagen mit einführen. Beschreiben Sie mir bitte einmal, wenn die Idee eingereicht ist, was dann 

passiert bis zur Umsetzung. 

IB: Also die Idee wird eingereicht, wird bei uns bewertet: war die Idee schon mal – oder vorselektiert – war 

die Idee schon mal da: ja/nein. 

TS: „Von uns“ sind Sie? Oder… 

IB: Das Ideenmanagementteam genau. Das sind wir. Und gibt’s da schon ne Entscheidung dazu? Oder 

sagen wir wissen wir z. B. irgendwas: Da wird schon dran gearbeitet. Geht nicht. Dann würden wir da 

schon gleich mal ausselektieren. Ausselektieren ist ein komisches Wort. Also würden daher den Mit-

arbeiter entsprechend informieren was damit ist. So. Wenn das nicht ist, geht es weiter an den verant-

wortlichen Bereich zur Prüfung und da haben wir unterschiedliche. Entweder geht’s an die Führungs-

kräfte oder es gibt Kerngutachter oder es gibt direkt die Gutachter wo wir wissen, dass die für den 

Prozess verantwortlich sind. Und die kriegen das also erst mal zur Prüfung. Die machen eine 
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Stellungnahme und ein Gutachten sozusagen. Und schicken das an uns zurück. Wir gucken uns an: wir 

haben auf der einen Seite die Idee und auf der anderen Seite das Gutachten: passt das zueinander? Ist 

das ne Annahme, ist es relativ einfach: wird der Vorschlag angenommen. Der Mitarbeiter erhält seine 

Prämie, der Gutachter macht die Umsetzung. Oder veranlasst die dann entsprechend mit ‘nem Auftrag. 

Anders ist es, wird der Vorschlag nicht angenommen, dann gucken wir mal: wurde da alles berück-

sichtigt oder kann man da vielleicht noch ne andere Einheit nachfragen? Oder muss man in der Hie-

rarchie wie gesagt etwas höher gehen? Das machen wir ganz klassisch bei uns und geben nicht alle 

Vorschläge in ein Gremium oder Kommission, weil wir gesagt haben: wie soll man über ein Gre-

mium/Kommission mit 4000 Vorschlägen tagen? Das funktioniert gar nicht. Von der Menge her. Von 

der Kapazität. Also machen wir das von uns mit dem Team direkt aus mit den Gutachten und sagen: 

Einheit und dort halt entsprechend in der Hierarchie hoch solang bis wir dann eine Entscheidung haben. 

Funktioniert das gar nicht, haben wir das sogenannte Ideenkomitee, was XXXXX vorhin auch vorgestellt 

hat. Das sind sechs Vertreter der sechs – nein sieben Vertreter der sieben Dezernate also sieben Vor-

stände hier im Haus. Und da gehen so bereichsübergreifende Themen oder mit größerer strategischer 

Ausrichtung oder Bedeutung oder was auch immer dann dort rein. Und die dann letztendlich abschlie-

ßend für den Vorstand im Prinzip entscheiden können: machen wir was oder machen wir was nicht 

aus dem Vorschlag. Das ist aber die letzte Karte, die gezückt wird. 

TS: Aus welchem Grund haben Sie sich dafür entschieden, diese mehreren Stufen einzuführen? Ist das 

gewachsen aus den Erfahrungen, die Sie am Anfang hatten, schon am Anfang… 

IB: Ja, eigentlich haben wir ja nur eine Stufe. Der Gutachter braucht bloß eine vernünftige Stellungnahme 

machen. Gutachten. Dann ist alles geklärt.  

TS: Ja eigentlich. 

IB: Die Höherstufigkeit ist nur da, weil eine Ablehnung kommt, die nicht sauber begründet ist. An sich 

brauchen Sie da keinen mehr und nur deswegen haben Sie mehrstufiges Verfahren. Aber ist ja auch 

klassisch. Der hat ja auch einen Grund, warum er‘s z. B. vielleicht ablehnt oder sowas. Aber die Un-

ternehmersicht ist halt vielleicht doch eine andere und das muss man halt zueinander bringen, aber das 

ist kein mehrstufiges Verfahren, sondern nur im Notfall ein mehrstufiges Verfahren. Ja und es hat sich 

eigentlich in der Art und Weise ganz gut bewährt. 

TS: Das Bewertungssystem. Wie ist das bei Ihnen aufgebaut? 

IB: Wir haben so eine Art Mini-Business Case, wenn Sie so wollen. Also ganz klar, wenn ich einen Vor-

schlag berechnen kann, dann sag ich ok: was bringt der Vorschlag mir an Zeitersparnis an Mehrerlö-

sen? Bereits bekannte Risiken etc. alles Mögliche halt. Was bringt es an Nutzen? Und was bringt es an 

Kosten? Und am Ende des Tages habe ich da letztendlich einen Ertrag darunter und von diesem Ertrag 

den nenn wir dann Jahresnettonutzen und von dem Jahresnettonutzen wird der Mitarbeiter wie gesagt 

bis zu 50 % beteiligt entsprechend seinem Aufgabengebiet und dem Lösungsansatz, den er in seinem 

Vorschlag gebracht hat. Das ist die Variante der Berechenbarkeit. Bei nicht errechenbaren Vorschlägen 
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haben wir so ´ne Matrix, die ist aufgeteilt in sieben Felder. Das geht von Kunden-/Mitarbeiternutzen, 

Image, Wettbewerbsvorteile, Ertragsvorteile, wenn man es sieht, aber nicht Berechenbarkeit,  

5 Minuten  (insgesamt 55 Minuten) 

Durchführungsreife usw., die man ankreuzen kann und das ist halt dann klein, mittel, hoch, sehr hoch 

oder so. Das ist eine Matrix, die wird durchaus bei vielen Banken auch verwendet, die haben wir hier 

irgendwann mal vor uff…15 Jahren erfunden. Da braucht man auch nichts Neues zu erfinden. Das 

wird immer so sein. Und die hilft uns dann zu sagen: Ok darüber rechnen wir ´ne Prämie aus. Aber wir 

sind da jetzt in den letzten Jahren von weg. Eher in die Richtung gekommen: wir wollen alles erre-

chenbar machen so weit wie möglich. Weil früher haben wir gesagt und da sind wir jetzt glücklicher-

weise haben wir mit Automotives auch getroffen, in einer Situation wo man sagt: auch wir können 

Dienstleistungsbereich mehr berechnen wie wir glauben, wir müssen es nur tun. Und das ist halt bei 

uns auch so. Wissen Sie wenn man jetzt hier Darlehensvertrag haben und den Darlehensvertrag/Kre-

ditvertrag erstellen, braucht so und so viel Stunden, Minuten, was auch immer und jetzt haben Sie 

einen Vorschlag, der sagt er macht das schneller, dann ist das nichts anderes wie in der Produktions-

straße auch und dann werden halt die 5 Minuten mal Anzahl der Verträge hochgerechnet. Und so 

kommen wir auch berechenbar. Deswegen will ich so viel wie möglich der Ideen in die Richtung Be-

rechenbarkeit machen. Auch ne Qualitätsverbesserung ist berechenbar. Viele sagen: bei Qualität kom-

men immer Beschwerden. Dann frag ich immer ganz klar: wie viele Beschwerden hatten Sie da letztes 

Jahr und dieses Jahr? So und dann kann ich: durchschnittliche Beschwerde braucht auch wieder sonst 

ihre Zeit und kostet was. Wenn ich das halbieren könnte, könnte ich es auch wieder berechnen. Macht’s 

manchmal halt‘n bisschen aufwendiger für den Gutachter, dass er sagt er muss was berechnen, macht’s 

aber auch transparenter, weil einfach der Nutzen jetzt klarer wird. Und ist gerechter zum Einreicher 

und führt natürlich beim Einreicher auch wieder zu einer Motivation. Er hat mit seinem Vorschlag ja 

etwas gemacht, was dem Unternehmen was bringt. Und wir nehmen das ernst und berechnen das auch. 

TS: Der kurze Rollenverteilungsblock: auch an Sie die Frage: was der Ideennehmer und der Ideengeber so 

wie ich es vorhin ja quasi gesagt habe von Ihnen als Ideenmanagement erwarten? 

IB: Gut der Ideengeber erwartet von uns, dass wir seinen Vorschlag ernst nehmen und auf Umsetzbarkeit 

konsequent prüfen. Und wir erwarten einfach vom Ideengeber, dass er dort, wo er etwas sieht – wo 

ihm etwas auffällt – letztendlich wo er sagt: hat ein Potential, wie man was verändern könnte, dass er 

da auch so frei ist und das einbringt. 

TS: Was erwartet die Unternehmensleitung von Ihnen als Ideenmanagement oder als Verbesserungswe-

sen? 

IB: Dass man das Instrument so…so werbewirksam wie möglich rüberbringt und so viel wie möglich 

damit letztendlich erwirtschaftet und auch die Mitarbeiter überzeugt, dass es sinnvoll ist und mehr 

mehr gewinnt. 
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TS: Wenn Sie die Perspektive des Ideeneinreichers einnehmen: was ist denn seine Aufgabe? Oder bis wo-

hin geht denn seine Aufgabe? 

IB: Seine Aufgabe geht bis, dass er den Vorschlag so gut auszuarbeiten, dass es in der Prüfung relativ 

einfach ist letztendlich zu sehen: was bringt es? Wie ist die Umsetzbarkeit möglich? Soweit wie er halt 

auch den Lösungsweg erarbeiten kann aus dem Wissen heraus, was er hat. Und dann aber auch tat-

sächlich mit dem Gutachter dann drüber zu sprechen: warum wieso weshalb kam das Ganze auf usw. 

Also schon auch seinen Vorschlag ein Stück weit auch in der Umsetzung zu begleiten und das ist nicht 

bloß sone Erwartungshaltung, sondern ich glaub das macht ihm einfach auch Spaß, wenn er es dann 

letztendlich letztendlich kann, dass er seinen Vorschlag umsetzen darf – mit. Also das ist nicht immer, 

dass man das erwartet oder muss, sondern wo man sagt, das ist eher so ein Add-on. 

[XXXXX verabschiedet sich, d. V., Datei 2 28:39 – 28:57] 

TS: Ok ähm wir sind noch im „Aus Sicht des Ideeneinreichers-Block“ sozusagen: wie transparent ist das 

System für jemanden, der vielleicht auch nicht ganz so drinsteckt wie ihr Kollege, den wir gerade 

verabschiedet haben? 

IB: Also noch nicht so transparent genug, weil das ist…er bekommt zwar von uns ne Empfangsbestäti-

gung: „Dein Vorschlag ist eingegangen usw. … ist in der Prüfung…“ aber dann weiß ich es jetzt nicht 

mehr. Da sind wir jetzt in der Software, da zu sagen wie weit man den Prozess einfach noch mal 

transparenter machen, damit der Einreicher weiß, wo ist der Vorschlag, da sind andere Unternehmen 

durchaus schon weiter in der Industrie z. B. Da wollen wir aber auch hin, dass er weiß, wo ist z. B. 

sein Vorschlag und warum wurde wie entschieden etc. 

TS: Dass es den Ansprechpartner auf dem Gutachten bzw. auf der Meldung gibt, ob ein Vorschlag ange-

nommen wurde oder abgelehnt wurde: hat es lange gedauert das durchzusetzen, dass das da draufsteht 

oder ist das als Idee… 

IB: Das wurde einfach so entschieden, fertig. Das kann unsere IT entscheiden und machen und das ist gut 

so. 

  5 Minuten                  (insgesamt 60 Minuten) 

 

3. Teil: 

IB: Wird aber nicht durchgängig letztendlich…da wo ein Vorschlag angenommen ist, ist es nicht unbe-

dingt notwendig, aber…gut…und da sagen wir: wir im Verbesser- und im Ideenmanagement wir kön-

nen nur von der Logik her gucken. Aber natürlich sind Einreicher und Gutachter sehr viel tiefer in dem 

Prozess. Wenn wir in dem Team alle Prozesse beherrschen würden. Dann wären wir unterbezahlt und 

überqualifiziert, wie auch immer. Das geht gar nicht. Also deswegen brauchen wir hier die Experten. 

Und die soll man ruhig auch zueinander bringen. Wir sind für das Grobgerüst und für das Konzept 

zuständig und verantwortlich. 
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TS: Da kommt quasi meine nächste Frage hin, was die Funktion des Ideenmanagers eben dann ist. Also 

Sie sagen, sie sind allgemein dafür zuständig, dass das System an sich lauffähig und nutzbar ist? 

IB: Ja. Und ständig weiterzuentwickeln auszubauen, zu sehen wo sind denn Hemmnisse z. B. wie können 

wir die überwinden? Wie können wir ne höhere Beteiligung schaffen? Wie können wir nen höheren 

Nutzen schaffen usw. Das ist ein ständiger Prozess, an dem man dran sein muss. Und wenn man Ideen-

management wirklich so erfolgreich zu bringen ist es auch ein Entwicklungsschritt, der über Jahre 

geht, weil es ist ein Kulturthema und Kultur – je größer ein Unternehmen ist, desto schwieriger ist 

natürlich eine Kulturveränderung auch tatsächlich wirklich live zu schaffen. Und das ist natürlich ein 

Prozess, der braucht eine gewisse Zeit. Das ist unsere Verantwortung. Aber auch wir sind hier ein 

Stück weit Anwalt und Vertreter des Unternehmens, zu sagen: da haben wir eine Idee, die Potential 

hat – auch das wahrzunehmen, dass das verfolgt wird. Jetzt: nichts unterstellt, aber nicht jeder Gutach-

ter…viele Gutachter sind auch zu sehen bei XXXXX überzeugt auch. Mancher Gutachter ist auch über-

fordert, wenn dann eine Idee kommt, die eine gewisse Qualität oder Güte hat oder die in Richtung 

Innovation oder Weiterentwicklung geht, wo er gar nicht mehr die Kompetenz hat, zu entscheiden und 

da müssen wir ihn auch unterstützen. Und zu sagen: deswegen ist dann die Mehrstufigkeit dahinge-

hend, dass man dann an seinen Vorgesetzten ran geht. Zu sagen: „hey, das bringt aber tatsächlich was 

und da müssen wir was draus machen.“ Also Gutachter hat dann…der eine wo dann sagt: „Ei, da geh 

ich selber zu meinem Chef.“ Der andere sagt: „oh das lehn ich mal ab aus irgendeinem Grund oder 

so.“ und das muss man einfach wegbekommen. Das ist auch unser Job. Das ist auch das Klassische 

was in allen Unternehmen stattfindet, die Ideenmanagement betreiben. Die haben Probleme mit ihren 

Gutachtern. Das werden Sie in jedem Interview haben und überall, dass sie sagen: Der Gutachter er-

kennt das Potential nicht. Und da muss man sagen: Ok, da muss man auch dran arbeiten: „Erkennt er 

es tatsächlich nicht oder was hat er für Hemmschuhe, was hat er für Probleme damit? Das halt rauszu-

bekommen und einfach, dass man das Potential so einfach wie möglich heben kann. 

TS: Was müssten Sie denn dürfen und können, damit Sie das Ideenmanagement gut betreiben können und 

was können Sie vielleicht bisher nicht oder dürfen Sie nicht? 

IB: Wir dürfen eigentlich relativ viel und das Schöne hier, dass wir sagen, wir können eigentlich jede 

Entscheidung hinterfragen bis in der Hierarchie nach oben. Ich mein es sei denn…klar ist es Kraft 

Amts, wenn ein Vorstand entscheidet, wir machen das so nicht…dann ist das die Funktion, die im 

Unternehmen so gegeben ist und dann macht es ja auch Sinn. Und dann ist das eine strategische, un-

ternehmerische Entscheidung und die muss man dann letztendlich auch so akzeptieren und vertreten. 

Aber wie gesagt: da wir im Ideenmanagement bis zum Vorstand gehen dürfen, ist das die höchste 

unternehmerische Ebene in der Entscheidungsleiter. Und von daher dürfen wir eigentlich da alles Mög-

liche hinterfragen und sollten es eigentlich auch können. Auch dahingehend…kommen wir nachher ja 

noch…um tatsächlich Innovationen zu entdecken…oft…wie viele Innovationen sind verloren gegan-

gen in Unternehmen oder sowas? Und das ist halt unsere Aufgabe vielleicht doch Potential zu erkennen 
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und deswegen müssen wir vielleicht auch so‘ne neutrale Sicht sein und doch irgendwo haben für das 

Unternehmen und deswegen müssen wir eigentlich alles Mögliche hinterfragen dürfen. 

TS: Letzte Frage vor dem Innovationsblock: Gibt es bei Ihnen für die Ideenmanager so eine Art leistungs-

abhängige Entlohnung dafür wie gut das Ideenmanagement läuft? 

IB: Nein. 

TS: Wäre das sinnvoll oder sagen Sie:  

IB: Ja. 

TS: Oder sagen Sie: naja wir bekommen ja unseren Lohn im Prinzip dafür? 

IB: Also es ist eigentlich schon, man bekommt seinen Lohn dafür und sicherlich ist es eigentlich auch 

schon von der Qualifikation ein Bereich die also höher bezahlt werden. Weil es natürlich auch viel 

mehr, also erfordert natürlich auch ne höhere Qualifikation. A) die ganzen Themen zu erkennen, dann 

Mitarbeitermotivation zu betreiben…die ganze Methodik Ideenmanagement erfordert an Skill eines 

Ideenmanagers ja durchaus schon eine gewisse Ordnung. Und von daher wird’s eigentlich schon mal 

für das Unternehmen ganz gut bezahlt,  

5 Minuten  (insgesamt 65 Minuten) 

aber gleichwohl arbeiten wir natürlich auch an vielen Vorschlägen, wo man sagt: der Mitarbeiter macht 

den Vorschlag und der Gutachter erkennt‘s nicht oder beide erkennen‘s nicht und wir machen vielleicht 

noch mal mehr draus oder so, wo es dann durchaus auch Sinn macht im Ideenmanagement beteiligt zu 

werden. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch dann: wir kriegen das ja geliefert. Und des-

wegen würd ich sagen, haben wir natürlich Kraft Amtes und Kraft des Gehaltes, das wir kriegen, schon 

auch irgendwo die Aufgabe das zu tun. Aber auch da gibt es eine Balance und auch die ist von den 

Vorgesetzten zu sehen und wo macht man da mehr und wo macht man da weniger. Also ich glaub, das 

wird auch gesehen. 

TS: So. Jetzt kommen die Innovationen. Erzählen Sie mir doch mal wie Sie Innovationsmanagement und 

Ideenmanagement voneinander abgrenzen würden. 

IB: Ich würde es gar nicht groß abgrenzen, weil bei allem Innovationsmanagement ist es oben wie ein 

Trichter zu sehen. Es kommt lauter Ideen da rein und dann muss man im Prozess vielleicht mal sehen: 

ist das jetzt eine klassische Prozessoptimierung? Dann wird sie weiterhin so betreut, begutachtet und 

zur Entscheidung gebracht. Oder geht es in Richtung, dass es vielleicht doch eine marktfähige Inno-

vation ist? Und dann muss man sagen, dann brauche ich ein anderes Entscheidungsgremium als den 

klassischen Gutachter, das ist ja das, was ich vorhin gesagt hab. Da ist er dann tatsächlich überfordert. 

Da braucht es andere Kompetenzen und Verantwortungsmöglichkeiten, um dann aus den Ideen mehr 

zu machen. Aus einer Einzelidee, die quasi eine Innovation ist als aber auch sag ich mal aus Klumpen-

bildung, weil ich viele Ideen hab, die vielleicht in ihrer Summe zu einer Innovation führen können. 

Deswegen erfordert das dann eine andere Bearbeitung und ein anderes Vorgehen.  
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TS: Und wie stellen Sie sich – also Sie sind im Moment dabei das aufzubauen habe ich vorhin von Ihnen 

gehört – wie stellen Sie sich das vor, wer da derjenige ist, der immer den Überblick darüber hat? Gerade 

das Zweite, was Sie beschrieben haben. Eben aus dieser Zusammenbildung mehrerer Ideen dann zu 

erkennen: „Ah, wenn wir die miteinander verbinden, könnten wir vielleicht…“ 

IB: So das ist ja die große Kunst. Wo alle Unternehmen…wenn man da so eine Methode hätte, die könnt 

man gut verkaufen und würde reich werden. Sondern da kommt es tatsächlich auf den Menschen an. 

Das kann keine Maschine oder sonst irgendwas abdecken, sondern da kommt’s auf Kreativität an und 

das Erkennen. Das unternehmerische Potential zu erkennen. Wissen Sie es gibt viele Entscheidungen 

in Deutschland oder weltweit, da hat jemand ne Idee und der eine Unternehmer verfolgt die und der 

andere nicht. Und der andere wird reich damit und der andere nicht. Oder einer hat‘s gemacht und hat 

Pech gehabt. Deswegen: da menschelt‘s. Und ich glaub, da wird es auch immer einigermaßen mensch-

lich bleiben. Ich glaube aber bei der Bearbeitung brauchen Sie da einfach einen Topf aus Menschen, 

die kreativ sind, die unternehmerisch denkend sind, die einfach diese Brille…verschiedene Hüte auf-

setzen können usw. da brauchen Sie bestimmte Skill, den die Menschen da mitbringen, um zu sagen: 

„da können wir etwas weiterentwickeln.“ Und die müssen Sie speziell raussuchen dazu. Gleichzeitig 

erfordert das aber z. B. von dem Gutachter aber auch die Freiheit zu sagen: „Hoppla, an dem Punkt ist 

da was Gutes, aber ich kann es nicht mehr. Ich muss das weitergeben an jemand anders. Das erfordert 

von ihm was, das zu erkennen. Und die Aufklärung von uns, das zu tun. Was könnten denn vielleicht 

sag ich mal so die Eckbausteine einer Idee sein, dass sie zu einer Innovation führt? Da gibt es sicherlich 

Möglichkeiten, dass man sagt: Ist da eine Wettbewerbsfähigkeit? Ist da ein Vertragsvorteil drin? Kann 

ich da was vermarkten? Ist da eine Produktvariante drin? Die völlig neu ist? Wo ich aber auch noch 

nicht weiß: bringt’s was oder bringt’s nichts? Aber das sind so Eckpunkte, die immer da wieder vor-

kommen und die dann dazu führen, dass ich es dort reinbringe und dort weiter betreue und das gleiche 

ist für uns Ideenmanager zu sagen: Ok das sind so bestimmte Punkte einer Idee, die zu einer Innovation 

führen können. So bestimmte Merkmale einfach. Und wenn die Merkmale auftauchen bei der Bear-

beitung, dass ich sage: „Ok, hoppla, lass uns das mal in den anderen Topf geben.“ 

TS: Würden Sie sich vorstellen, dass dann auch so zu verbinden, dass Sie sagen: Ok, wir bleiben bei der 

einen Einreichungsmethode, die wir schon haben? Und sortiert wird dann vom Gutachter oder vom 

Ideenmanager. 

IB: Ja. Weil ich auch nicht unbedingt glaube…also a) sagen wir mal one face to the customer, finde ich es 

immer ganz gut, dass er eine Methode hat oder einen Weg wo er weiß, er bringt seine Ideen aller 

möglicher Art ein und weiß, das wird ernsthaft weiterverfolgt, ist ein etabliertes Instrument und 

wird…da bin ich richtig aufgehoben sozusagen. Dass er sich aufgehoben fühlt. Und dann glaube ich, 

dass viele gar nicht wissen, dass sie eine Innovation haben. Und den Begriff Innovation…hab ich auch 

noch mal gesagt: weiß ich auch noch nicht so recht, ob ich den überhaupt verwenden würde an der 

Stelle. 
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TS: Weshalb? 

IB: Weil er doch eher Angst macht. Beim Mitarbeiter wissen Sie…ein paar sagen: „Boah! Meine Idee ist 

eine Innovation.“ Die gibt’s immer, die machen es dann aber trotzdem. Aber ich glaub, ein Großteil 

würde sagen: „Oh…Innovation…ne ist ja nicht wirklich eine Innovation.“ Haben sie vielleicht dann 

doch. Und denen wieder eigentlich die Angst zu nehmen, dass das nicht verloren geht. Das ist eher 

eine Gefahr, dass das verloren geht. Und dann haben wir  

5 Minuten  (insgesamt 70 Minuten) 

sowas wie…ich sag mal das Beispiel Head and Shoulders war das glaub ich, die diesen flachen Dusch-

kopf…also wie heißt das Ding?...also den flachen Deckel, dann können Sie umdrehen. Ist das jetzt 

eine Innovation gewesen oder bestehende Weiterentwicklung von dem Deckel? Ist ja auch sone klas-

sische Diskussion an der Stelle beim Innovationsmanagement. So jetzt können Sie vielleicht noch an 

das formale und klassisch was ist bei Innovationsmanagement? Es muss neu und verwertbar sein. So: 

pff. Dann gibt’s theoretisch wieder relativ viele Innovationen und doch wieder gar keine. Weil was ist 

wirklich neu? Da wird’s schon interessant. Verwertbar ok. Aber neu? Jetzt hab ich ne andere Felge. 

Gut kann ich verwerten. Anderes Felgenformat und finden alle toll. Deswegen bleibt’s aber ne Felge, 

also ist noch lang keine Innovation. Jetzt wenn die dann was weiß ich sich noch rauf und runter zu-

sammenführen kann ja? Da ist aber auch schon wieder die Frage: ist es eine Innovation oder nicht? 

Also: müßig, deswegen ein Eingangskanal. 

TS: Ok ein Eingangskanal und im Prinzip wird dann…ist dann das Entscheidungskriterium: ist es ein Pro-

zess… ein prozessualer Vorschlag/Prozessverbesserung oder ist es für eine Produktverbesserung? 

IB: Produktverbesserung kann auch das Merkmal wie eine Prozessverbesserung und bleibt dann ganz nor-

male Idee. Oder führt es tatsächlich zu einem neuen Produkt? Dann geht es eher in Richtung Innova-

tion. 

TS: Also wenn wir sozusagen unterteilen in Prozess- und Produktinnovation und inkrementell und radikal, 

dann sind nur die radikalen Produktinnovationen das, was Sie im Innovationsmanagement weiter be-

treiben würden und die restlichen drei im Verbesserungswesen? 

IB: Ja. 

TS: Ok. Ich weiß nicht, wie weit Sie jetzt mit der Planung schon sind, deswegen frage ich einfach mal: 

könnten Sie sich denn auch vorstellen, dass später noch nach dieser Ideeneinreichung, die jetzt aus 

einer Quelle kommt sozusagen noch zwischen den beiden Innovations- und Ideenmanagementabläufen 

sozusagen getauscht werden kann? 

IB: Ja ich muss hier immer so hin und her switchen können, wobei ich finde ganz am Ende des Tages erst 

noch raus, dass die Idee eine Innovation ist. Und dann muss ich sie als solche im Prozess auch darstel-

len können und trotzdem zu einer Beteiligung der Mitarbeiter und vielleicht sogar zu einer 
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höherwertigen Beteiligung führen können. Deswegen möchte ich, dass ein Eingangskanal ist und in-

nerhalb des Prozesses aber ständig hin und her geswitcht werden kann. 

TS: Wie würden Sie denn dann - nachdem die Produktinnovation eingereicht und als solche identifiziert 

wurde und auch bewertet wurde dann eben von diesem…kreativen Haufen sag ich jetzt mal, den Sie 

sich vorstellen…wie würden Sie dann weiter machen im Innovationsmanagement? 

IB: Also a), dass man gleich – ähnlich wie bei der Idee wieder – gleich ne Rückmeldung zu dem Einreicher 

zu geben: „Hey super, machen wir.“ Und dann wird’s aber eigentlich ähnlich wieder wie bei Innova-

tionen…da schließt sich der Ideenmanagement-Kreis wieder. Dann bring ich die im Prinzip die Inno-

vation auch zur Umsetzung. Das ist wie ne Prozessverbesserung. Wie ich die zur Umsetzung bring, 

bringe ich ne Innovation zur Umsetzung. Das ist eigentlich…dazwischen ist sag ich mal was, wo sich 

das kurz ändert und hin und her switcht zwischen Ideenbewertung und Innovationsbewertung. Im An-

schluss ist der Prozess aber wiederum der Gleiche und sollte eigentlich auch der Gleiche bleiben. 

TS: Vermutlich unterscheidet es sich durch die Beteiligten an dem Prozess? 

IB: Ja. 

TS: Könnte ich mir vorstellen. 

IB: Während der Prozess…zur Entscheidungsfindung, das müssen andere Beteiligte sein als beim klassi-

schen Ideenmanagementprozess. Aber nachher wissen Sie, da hat der Mitarbeiter die Innovation ge-

bracht. So und jetzt muss er seine Beteiligung bekommen. Vielleicht ne besondere Prämierung, alles 

möglich. Aber ist ähnlich dann wieder wie bei der klassischen Idee zu sehen. Und die Umsetzung auch. 

Ob Sie jetzt ne Idee, ne Prozessverbesserung zur Umsetzung bringen indem Sie IT-Auftrag etc., eine 

Studie draus machen ein Fachkonzept entwickeln usw. ob Sie ein bestehendes Fachkonzept vorschrei-

ben oder ob Sie dann sag ich mal mit der Innovation ein neues Fachkonzept schreiben und zur Umset-

zung bringen, sind dann eigentlich ähnliche Schritte, da gibt es keinen Unterschied. 

TS: Sehen Sie Probleme, wenn Sie sagen: „Wir haben ja unsere F&E-Abteilung.“, dass die das neu ge-

schaffene Innovationsmanagement dazu nutzen sozusagen ihre Ideen, die sie sowieso eigentlich ent-

wickeln darüber einzureichen und z. B. zusätzliche Entlohnungen abzugreifen? 

IB: Ne, ja aber das kann man lösen… 

TS: Indem…? 

IB: Indem man das letztendlich ja sieht und über die Vorgesetzten, die ja letztendlich auch mit bei der 

Prämierung dabei sind und wir das letztendlich auch sehen und…dann muss z. B. von denen sag ich 

mal oder von den Vorgesetzten – von einem selber kann man ja schlecht ein  

5 Minuten (insgesamt 75 Minuten) 

Gutachten…oder seine Idee begutachtet keiner selber. Das muss immer eine andere Person sein, ja? 

Und da sind dann meistens doch zu erkennen: „hoppla da arbeiten wir ja schon dran.“ Und das sind 

meistens die Führungskräfte. Und deswegen seh‘ ich da relativ wenig Gefahr. Das ist ähnlich wie bei 
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Lean, wo Sie Prozesse optimieren. Das ist ja das gleiche. Und das wäre für mich beim Innovationsma-

nagement auch. Und von da aus hab ich da im Prinzip 6,7,8,10 Augen Prinzip, das ja auf das Thema 

guckt. Deshalb wird das vielleicht mal versucht werden, aber [???, d. V.] Ich seh‘ da wenig Gefahr mit 

drin. 

TS: Dann auch an Sie noch die beiden Fragen wegen der Zukunft des Ideenmanagements sozusagen: Wir 

haben ja vorhin schon mal gehört, dass diese Sache mit den Kreativitätstechniken und sowas vielleicht 

ganz spannend wäre. Ich weiß nicht wie Sie das bewerten? Oder gibt es noch andere Ansätze im Ideen-

management, die Sie von anderen Unternehmen z. B. gehört haben, was Sie auch gerne noch machen 

würden? 

IB: Ne also im Prinzip ist es ja eigentlich immer…. wird vielleicht mehr noch gehen in die Ideenabholung 

vor Ort. Weil viele Mitarbeiter gar nicht wissen, dass sie eigentlich Ideen haben. Da müssen wir 

ab…aber das ist auch wieder eine Methodik. Das ist alles eine Methodik, die ich anwende, um Ver-

besserungsvorschläge/Ideen zu generieren. Und da muss ich halt alle Methodiken anwenden. Wesent-

lichen Nutzen seh‘ ich im Ideenmanagement einfach, dass die Basis da ist, dass die Herausforderung 

im 21. Jahrhundert nicht mehr allein durch die klassischen Fachvermittlung, die Sie früher hatten: 

„Wie lernen wir?“ neulich n guten Vortrag von dem Prof. Hüther auch gehört. Früher haben Sie doch 

Fach-…oder Sie haben Problemstellungen gehabt, dann haben Sie in der Literatur nachgelesen: „Wenn 

ich die Problemstellung hab oder sonst irgendwas, kann ich das so und so lösen.“ War dann eigentlich 

ne Lösung da. Das hat sich jetzt gravierend geändert. Die Herausforderungen, die jetzt da sind, waren 

noch nie da. Wenn man insbesondere den Bankensektor nimmt, dann sieht man auch, wir haben jetzt 

eine Phase…so eine langjährige Phase mit Nullzins. Oder mal Negativzinsen. Ist ja selten. Also hat 

man hier ganz andere Voraussetzungen und das verlangt auch ne ganz andere Denkweise und Flexibi-

lität und schnelleres Reagieren. Und da ist natürlich das Ideenmanagement klassisch gut zu sagen: Wie 

können wir denn damit umgehen? Und Ideen sind immer aktuell. Ich hab ne Problemstellung und hab 

dann plötzlich aktuell macht’s klick. Und das ist der Vorteil und da müssen wir sagen, das müssen wir 

nutzen und relativ schnell aus dem Klick etwas versuchen daraus zu machen. Und deswegen ist das 

Ideenmanagement gerade…stoßen auf fruchtbaren Boden. Das merkt man ja auch hier. Wird sehr sehr 

stark nachgefragt. Und das ist ein Instrument, das uns echt helfen kann. Als Unternehmer aber das 

auch ganz Deutschland wirklich helfen kann in allen Unternehmen. Sie haben so viel Kreativitätspo-

tential ja in den Köpfen der Mitarbeiter. Wär ja schade, wenn man das alles brach liegen lässt. 

TS: Würden Sie gerne mehr in die Richtung arbeiten, dass Gruppenvorschläge eingereicht werden oder 

dass Ideen, die quasi einmal eingereicht wurden, weiterentwickelt werden durch andere Mitarbeiter? 

IB: Ja, aber das müssen die letztendlich untereinander ausmachen und sich finden. Das sich ne Gruppe 

findet und was erarbeitet, aber Sie können es nicht generell vorgeben. Meistens ist die Gruppenarbeit 

ein ausgereifterer Vorschlag. Weil sich schon etwas entwickelt, aber die Gruppe muss sich finden, weil 

Sie haben dann oftmals auch so Negativleute, oder Leute, die immer dagegen sind, die Vorschläge 
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dann wieder zerschießen. Das gleiche ist halte ich jetzt relativ relativ wenig von den ganzen Vorschlä-

gen, die über Crowdsourcing/Crowdfunding gesucht werden. Da gibt’s zwar…aber, dass sich über 

diese Schwarmintelligenz ein Vorschlag weiter aufbaut und entwickelt…da bin ich nicht so überzeugt. 

Oder hat bis jetzt auch noch nicht gefruchtet. Weil wie gesagt, da gibt’s auch noch die Schwarmdumm-

heit, weil meistens gehen in diese Medien dann auch viele rein, die halt sich da selbst darstellen/verliebt 

sind und spielen wollen. Oder schon immer dagegen waren und auch rumnörgeln. Und die müssen Sie 

zuerst rausfischen. Das macht das Ganze sehr viel schwieriger. Sie können vielleicht über sowas ne 

Umfrage machen. Soll das Haus grün oder gelb anstreichen. Und dann haben Sie über Likes ja/nein 

oder sonst irgendwo was. Aber dass da wirklich was Gutes daraus entsteht…haben Sie schon jemals 

aus einem Facebook-Beitrag erlebt, wenn man da mal reinguckt ja? Dass in der Schwarmintelligenz 

was Vernünftiges draus entstanden ist? Ich wüsst‘ kein Beispiel und wenn dann sind’s ein oder zwei. 

Also relativ wenig. Also man betreibt eigentlich einen riesen Aufwand für wenig Ergebnis. Auch die 

Unternehmen, die jetzt z. B. so‘ne Methode… Crowd-Methode verwenden, die Umsetzung der Vor-

schläge oder die Umsetzungsquote ist ja wahnsinnig gering. Viel geringer als im klassischen Prozess. 

[.???, d. V.] da stellt sich dann die Frage: sind das jetzt schon wieder Innovationen? Bei Innovationen 

gibt es natürlich auch weniger. Wie viele Ideen brauche ich, um eine Innovation  

5 Minuten    (insgesamt 80 Minuten) 

zu generieren? Aber wenn ich dann diese Vorschläge angucke, die dann im Allgemeinen bewertet 

werden… und dann frage ich mich, es ist schon wahnsinnig schwer, Innovationen zu erkennen, weil 

Sie da schon Spezialisten brauchen. Wie schaffe ich es dann erst recht, wenn ich jetzt auch noch 10.000 

zu Spezialisten mach und sag: Ok ihr könnt alle Innovationen erkennen? Kann ich vergessen. Das 

glaub ich funktioniert an der Stelle nicht. Man kann Befragungen machen, Meinungsbilder einholen, 

das glaube ich schon. Aber ich glaube nicht, dass Google, Facebook, irgendwas entstanden wäre, wenn 

ich da jetzt hätte 1000 Leute dran basteln lassen. 

TS: Ok letzte Frage: Wo sind Sie im Moment dran, was verändern Sie aktuell am Ideenmanagement? 

IB: Ja gerade: Wir machen jetzt die Verzahnung zwischen Innovationsmanagement- und Verbesserungs-

prozess. Also Ideenmanagement, das wir näher ran wollen. Dann, dass wir Methoden noch mehr ein-

setzen wollen, dann dass wir wahrscheinlich an der Software auch stricken wollen, um die Transparenz 

hier einfach noch mal zu erhöhen. Das Reporting auch noch mal letztendlich zu verbessern, viel mehr 

Möglichkeiten der Auswertbarkeit zu geben. 

TS: Wo hat‘s denn da bislang gefehlt? 

IB: Weil man unterschiedliche Systeme hatte und die Aufbereitung im anderen System etwas länger 

braucht. Da wollen wir. Und dann natürlich aber auch nach der Menge gewünscht. Früher war das 

nicht so von der Menge her und vom Nutzen her so dramatisch, dass Sie wirklich ständiges Reporting 

haben machen können, dann wurde es aber von uns gar nicht wahrgenommen. In dem Moment, wo 
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Sie aber wieder einen bestimmten Wertschöpfungsbeitrag leisten, wird’s eher wahrgenommen. Und 

deswegen muss man das… und da sind wir wieder bei dem Thema Nutzen. Und Bewertung und Prä-

mierung. Letztendlich fragen Sie immer beim Ideenmanager: „habt ihr euch jetzt alle wohl gefühlt? 

Und haben wir uns alle lieb? Oder hat‘s dem Unternehmen wirklich signifikanten Nutzen eingebracht? 

Die werden im Endeffekt nachher doch oft…das andere ist alles positiv und darf man nicht vernach-

lässigen, ist ganz wichtig, dass man sich einbringen kann und motiviert ist und was entwickelt. Aber 

letztendlich wird man immer fragen im Unternehmen sind alle an wirtschaftlichem Erfolg orientiert 

und zu sagen: was bringt’s denn uns insgesamt? Und davon ist das Ideenmanagement halt nicht aus-

genommen und deswegen wird immer nachher kommen: was bringt’s uns? 

TS: Ok. 

2:33 Minuten  (insgesamt 82:33 Minuten) 
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Anhang 5.8. Interviewtranskript MB 

Interviewdatum: 23.04.2015 

Mitarbeiterinterview 

Firma: XXXXX 

Name: XXXXX 

Arbeitsbereich: Gewerbliche Immobilienfinanzierung mit Schwerpunkt USA 

Abkürzungen: 

Till Suchsland - TS 

Mitarbeiter B – MB 

Mehrere Fragezeichen hintereinander weisen darauf hin, dass die Audioaufzeichnung an dieser Stelle unver-

ständlich ist und nicht transkribiert werden kann. 

Teil 1: 

TS:  Bei welchem Unternehmen bin ich und mit wem spreche ich? 

MB:  Sie sind bei der XXXXX und mein Name ist XXXXX. 

TS:  In welchem Unternehmensbereich arbeiten Sie? 

MB:  Gewerbliche Immobilienfinanzierung mit Schwerpunkt USA. 

TS:  Aus welcher Altersgruppe kommen Sie? 

MB:  Welche Bandbreite haben Sie denn? 

TS:  Das können Sie so genau angeben wie Sie möchten. 

MB:  Ich bin 37. 

TS:  Was ist der Beruf, den Sie gelernt haben? 

MB:  Ich habe ein Studium an einer Dualen Hochschule in Baden-Württemberg abgeschlossen und danach 

noch einen Masterstudiengang in Deutschland, London und Zürich.  

TS:  Wie viele Vorschläge reichen Sie pro Jahr ungefähr ein? 

MB:  Im Schnitt so 20-30 würde ich jetzt mal tippen. 

TS:  Und aus welchen Bereichen? 

MB:  Die komplette Bandbreite. 

TS:  Also nichts Spezielles, wo Sie sagen, da muss besonders nachgebessert werden, sondern alles was 

auffällt? 

MB:  Also aus meinem Tagesgeschäft, wenn mir was auffällt, aber auch wenn mir als Kunde irgendetwas 

auffällt.  

TS:  Das war es schon zur Person, dann nun die allgemeinen Fragen. Was ist denn das Ziel was das Unter-

nehmen mit dem Ideenmanagement verfolgt, ihrer Ansicht nach? 

MB:  Die Bank möchte besser werden. 
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TS:  Gibt es da irgendwie mehrere propagierte Ziele, die irgendwo abrufbar für die Mitarbeiter stehen oder 

ist das nicht so? 

MB:  Wir haben bei uns im Bereich noch ein Qualitätsmanagement und leiten dann die Vorschläge, die aus 

dem Qualitätsmanagement kommen, dann an die Kollegen weiter von dem Verbesserungswesen. Wir 

haben zum Beispiel genau definierte Prozessziele, Bereichsziele und Abteilungsziele und an denen 

orientiere ich mich auch, wenn ich meine Vorschläge einreiche. 

TS:  Sie haben es gerade schon ein kleines bisschen angeschnitten, Sie haben auch noch ein Qualitätsma-

nagement. Wie ist denn das Ideenmanagement bei Ihnen im Unternehmen eingebunden, also wozu 

gehört es und wo ist es untergeordnet? 

MB:  Es gehört zum Bereich 23, das ist eine separate Einheit. Wir haben bei uns im Bereich wie gesagt  das 

Qualitätsmanagement und ein Qualitätsmanagementteam. Die arbeiten dann mit den Kollegen vom 

Verbesserungswesen zusammen. 

TS:  Was sind denn die Ziele, die Sie mit der Teilnahme am Ideenmanagement verbinden? 

MB:  Ich möchte mir ein angenehmeres Arbeiten ermöglichen, weil wir ja eine sehr umfangreiche EDV-

Landschaft haben zum Beispiel und ich es mir durch Vorschläge erleichtern möchte Daten nur einmal 

zu erfassen, statt dreimal oder viermal. 

TS:  Dann kommt jetzt der Block zu den Anreizen. Wie gesagt noch mal kurz der Hinweis, also der Gedanke 

dahinter ist eben, Anreize und Verfahren so anzupassen, dass sie zur Situation des Unternehmens und 

der Mitarbeiter passen. Weshalb beteiligen sich die Mitarbeiter allgemein am Ideenmanagement nach 

dem was Sie so mitbekommen haben, auch in Gesprächen mit anderen? 

MB:  Also einmal, weil sie sich das tägliche Arbeiten erleichtern möchten, weil sie eine Prämie haben möch-

ten und bei unserem Bereich gab es bis Dezember auch noch eine Auszeichnung durch den Bereichs-

leiter persönlich für den Vorschlag des Monats. Also er hat sich immer die ganzen Vorschläge aus dem 

Bereich angeschaut und hat einen davon persönlich ausgezeichnet mit einem Buchgutschein, einer 

Flasche Wein oder Pralinen. 

TS:  Können Sie das quasi priorisieren was da die häufigsten Gedanken dabei sind, bei der Teilnahme am 

Ideenmanagement? 

MB:   Ich denke die meisten möchten sich ihre täglichen Arbeiten erleichtern. 

TS:  Sie haben jetzt gesagt, das gab es bis vor kurzem noch mit der Auszeichnung. Warum ist das geändert 

worden? 

MB: Das war als Anschubfinanzierung, weil es ein anderer Bereichsleiter war von einer anderen Bank und 

der hat gesagt, er möchte das einfach aufbauen. Weil wir ja das Qualitätsmanagementsystem neu ein-

geführt haben, hat er gesagt, um einfach einen zusätzlichen Anreiz für die Mitarbeiter zu schaffen, aber 

jetzt kommen so viele Vorschläge aus dem Bereich, dass er gesagt hat die Anschubfinanzierung hat 

funktioniert und jetzt läuft es den ganz normalen Weg. 
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TS:  Das hat schon so ein bisschen die Antwort auf die nächste Frage vorweggenommen, aber ich frage 

trotzdem mal. Sollte es noch andere Arten von Anreizen geben ihrer Meinung nach? 

MB:  Ich denke es funktioniert so ganz gut.  

TS:  So ein bisschen die Frage ist ja dann, wenn wir jetzt zu den Unterschieden in den Personen sozusagen 

kommen, wie gut sich die Mitarbeiter motivieren lassen teil zu nehmen und ob das davon abhängig ist 

aus welcher Berufsgruppe sie kommen, in welchem Bereich sie arbeiten oder wie aufgeschlossen die 

Vorgesetzten sind. Was können Sie mir darüber erzählen? 

5 Minuten                      (insgesamt 5 Minuten) 

MB:  Ich denke positive Erfahrungen sind sehr wichtig. Also wenn einer einen Verbesserungsvorschlag ein-

gereicht hat und der wird zeitnah bearbeitet und umgesetzt, ist das ein Anreiz gleich wieder einen 

einzureichen. Aber wenn jetzt einer einen Vorschlag einreicht und der wird pauschal abgelehnt ohne 

individuelle Rückmeldung, dann sagen die Leute natürlich ich mache keinen mehr.  

TS:  Wie ist das dann bei Ihnen mit den individuellen Rückmeldungen? 

MB:  Das funktioniert inzwischen ganz gut. 

TS:  Mehrfach im Bearbeitungsprozess oder wie ist das genau? 

MB:  Also, wenn ich einen Vorschlag einreiche und der Gutachter hat eine Rückfrage, dann ruft der in der 

Regel direkt an und sagt, können Sie mir das kurz erklären ich verstehe das nicht. Es gibt halt unter-

schiedliche Blickrichtungen und der eine verwendet die Sprache und der andere eine andere und wenn 

es dann halt irgendwie zu Problemen kommt, dann klärt man die lieber gleich am Anfang. Das funkti-

oniert ganz gut. Wenn es dann angenommen wird, dann steht in der Regel auch in dem Antwortschrei-

ben drin an wen ich mich wenden kann, wenn ich noch Fragen habe und wer für die Umsetzung ver-

antwortlich ist. 

TS:  Werden die Mitarbeiter, die die Vorschläge eingereicht haben, normalerweise an der Umsetzung be-

teiligt? 

MB:  Es kommt darauf an. Wir machen einmal Lean und einmal normale Verbesserungsvorschläge. Bei 

Lean können die Mitarbeiter mitwirken und bei den normalen Verbesserungsvorschlägen kümmern 

sich andere drum.    

1:29 Minuten              (insgesamt 6:29 Minuten) 

 

Teil 2: 

MB: Also wie gesagt, wir arbeiten mit der Lean-Systematik, das ist strukturierte Ideenfindung. Da wirken 

die Mitarbeiter mit, aber wenn sie parallel einen ganz normalen Verbesserungsvorschlag einreichen, 

wirken sie nicht mit. Also wirken sie normalerweise nicht mit, außer sie wären selber für das Thema 

verantwortlich, dann ist ja klar, dass sie da mitwirken können. 
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TS:  Wie offensichtlich ist es denn für die Mitarbeiter was jetzt im Lean- und was im Verbesserungsma-

nagement gefragt ist?   

MB:  Es ist eigentlich das Gleiche nur das wir bei uns jetzt gesagt haben, wir machen unsere Workshops und 

die Ideen, die wir mit den Workshops generieren, sind quasi unser Kaizen aus Lean und wenn ich 

parallel eine Idee habe, dann stelle ich es ganz normal über das Tool ein als Verbesserungsvorschlag. 

So haben wir für uns eine klare Grenze gezogen. 

TS:  Gibt es denn da unterschiedliche Anreize bei Lean und im Vorschlagswesen? 

MB:  Bei uns ja. Also wir haben in dem Team beschlossen, dass wir die Prämien, die wir bekommen für die 

umgesetzten Kaizen spenden für einen guten Zweck.  

TS:  Und beim Ideenmanagement kann man sich das quasi aussuchen? 

MB: Genau. 

TS:  Entsprechen sich die Prämienhöhen denn? 

MB:  Das sind die gleichen ja.  

TS:  Wovon sind denn die Anreizwirkungen abhängig? Also sie haben jetzt gesagt im Prinzip gibt es drei 

Arten von Anreizen bzw. gab es zumindest bis vor kurzen bei Ihnen, wovon ist es abhängig, ob das 

auf den Mitarbeiter als Anreiz wirkt? 

MB:  Das hängt von der Persönlichkeit ab. Also einer sagt halt, ich möchte gern finanziell was haben, dass 

ich für meine Kinder ein schönes Buch kaufen kann, möchte ich einen Gutschein haben. Andere sagen 

halt, mir ist es wichtig, ich hab jeden Tag diesen Vorgang und ich brauche jeden Tag so lange, ich 

möchte keine Überstunden mehr machen, sondern lieber eine Stunde früher gehen.  

TS:  Wäre das denn eine Überlegung wert, Ihrer Meinung nach, diese ganze Anreizgeschichte etwas mehr 

auszuweiten und eben noch vorzuschlagen, dass ein zusätzlicher Urlaubstag gewährt wird oder irgend-

welche Sachen, die eben mehr in Richtung Ausgleich von Beruf und Arbeit tendieren? 

MB:  Ich kenne diese Anreizthematik von früher als ich noch Zivi war und da gab es einen zusätzlichen 

Urlaubstag, wenn man keinen Unfall gebaut in den 13 Monaten. Hat auch funktioniert, also die haben 

es gemerkt als sie es eingeführt haben, dass es deutlich weniger Unfälle gab. 

TS:  Es gibt noch so ein paar andere Arten von Anreizen, die ich einfach mal kurz durchgehen würde und 

Sie fragen würde, ob Sie der Meinung sind, dass es bei Ihnen im Unternehmen funktionieren würde 

und warum. Wenn sich das Ideenmanagement darauf konzentrieren würde, dass es mit Spaß verbunden 

ist sich am Ideenmanagement zu beteiligen, sofern es das nicht schon tut? 

MB:  Spaß haben wir jetzt auch schon, aber klar schaden kann es nicht.  

TS:  Wie ist es mit dem Anreiz der persönlichen Weiterentwicklung, wenn Ideen eingereicht werden. Das 

macht man ja über seine übliche Tätigkeit hinaus. Ist das ein starker Anreiz für die Mitarbeiter bei 

Ihnen? 

MB:  Bei unserer Kaizen ja. Denn da können sich die Mitarbeiter die Themen raussuchen, die sie interessie-

ren und da können sie sich auch einarbeiten und vertieft mit der Thematik beschäftigen. 
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TS:  Wenn man sich besonders hervorgetan hat, dass man auch im Ideenmanagement abgesehen von Lean 

mehrere Vorschläge zu einem bestimmten Bereich eingereicht hat. Bei Ihnen ist das jetzt nicht, aber 

es kann ja Mitarbeiter geben, die sich immer wieder mit einem bestimmten Bereich beschäftigen. 

Wenn man da dann mal schaltet und fragt wie wäre es denn mit einer Weiterbildung in dem Bereich, 

würde das als Möglichkeit eines Anreizes besser funktionieren als Prämien? 

MB:  Funktionieren würde es und ich denke es funktioniert auch heute schon so, denn bei uns gibt es viele 

Kollegen, die viele Vorschläge zum Thema Technik gemacht haben und jetzt bei Projekten mitarbei-

ten, die in Richtung Verbesserung der IT-Struktur gehen.  

TS:  Wird das durch das Ideenmanagement eingeleitet und ist das offensichtlich für Sie als Mitarbeiter, dass 

es diese Möglichkeit gibt? 

5 Minuten              (insgesamt 11:29 Minuten) 

MB:  Bei uns wird offen kommuniziert und ich denke mal es ist bei jedem bekannt. Eben dadurch, dass der 

Bereichsleiter jeden Monat geschaut hat, wer reicht denn welche Vorschläge ein und dann den Vor-

schlag des Monats persönlich prämiert hat und hat auch mit dem Mitarbeiter persönlich gesprochen 

hat, hatte natürlich jeder die Möglichkeit seine Wünsche zu äußern.  

TS:  Wie ist es denn mit einer Art Reputationseffekt letztendlich? Bekommen die Mitarbeiter eine Art An-

erkennung von den anderen Kollegen, dass sie sich jetzt besonders für ihre Firma einsetzen? 

MB:  Das ist im Mitarbeitergespräch verankert, also in der Beurteilung. Das Thema Innovationsbereitschaft, 

aktiv und passiv und es gibt auch ein Benchmarking zwischen den Bereichen innerhalb eines Dezer-

nats. Jeder versucht natürlich gut dar zustehen und vorne zu stehen.  

TS:  Spielt es denn eine Rolle in den Gesprächen unter Kollegen? 

MB:  Die Verbesserungsvorschläge selber? Ja, da reden wir schon drüber. 

TS:  Über interne und externe Ehrungen haben wir gerade schon kurz gesprochen. Wie ist es mit Verlosun-

gen? Gibt es sowas bei Ihnen? Wäre das sinnvoll? 

MB:  Was verstehen Sie unter Verlosungen? 

TS:  Also, wenn man jetzt einmal im Jahr alle Ideen, die zum Beispiel umgesetzt wurden. Also es gibt 

natürlich auch die Möglichkeit alle Ideen, die eingereicht wurden nochmal in einen großen Topf zu 

werfen und nochmal Extraprämien zu verlosen. Gebe das einen zusätzlichen Anreiz teilzunehmen? 

MB:  Könnte sein ja. Wir haben es jetzt gemacht mit unseren Spenden. Das halt jeder vorschlagen konnte 

an wen wir spenden sollen und dann wurde halt ausgelost an welche Einrichtung wir spenden. Das 

machen wir jetzt jedes Jahr, dass wir dann neu auslosen. Dann hat jeder auch einen Anreiz zu sagen, 

ich möchte mich für den Tierschutzverein oder die Obdachlosenhilfe engagieren. Oder wir haben halt 

an eine Klinik, die sich um krebskranke Kinder kümmert, gespendet letztes Jahr mit den Prämien.  

TS:  Welche Person im Unternehmen sollten Ihrer Meinung nach noch angereizt werden, damit das Ideen-

management gut funktioniert? 

MB:  Noch angereizt werden? 
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TS:  Also normalerweise ist es ja so, dass der Ideeneinreicher seine Prämie bekommt. Reicht das aus oder 

gibt es Personen, die im Unternehmen so viel mit dem Ideenmanagement zu tun haben und so viele 

Möglichkeiten haben den Erfolg des Ideenmanagement insgesamt zu beeinflussen, dass sie zusätzlich 

dazu auch noch angereizt werden sollten? Also zusätzlich zu dem Lohn, den sie erhalten? 

MB:  Also bei uns ist schon in den Zielvereinbarungen für die Führungskraft implementiert, dass sie eben 

entsprechend hier fördern müssen und entsprechende Optimierungen liefern müssen. Das heißt ihre 

Prämie hängt indirekt auch schon davon ab. Aber was vielleicht sinnvoll wäre, wäre wenn die Gutach-

ter eine Prämie bekommen, wenn sie zeitnah die Gutachten fertig stellen. 

TS:  Die Gutachter sind bei Ihnen also nicht die Vorgesetzten? 

MB:  Nein, nicht immer. 

TS:  Wie ist das dann geregelt bei Ihnen? 

MB:  Da gibt es Ansprechpartner für Themen und an die wenden sich dann die Kollegen vom Verbesse-

rungsprozess und bei uns im Bereich ist auch definiert, wer sich um welche Themen kümmert und 

dann wird es quasi von den Kollegen vom Verbesserungswesen wieder an die zuständigen Mitarbeiter 

weiter geleitet. 

TS:  Ist es denn auf freiwilliger Basis mit der Gutachtertätigkeit oder wie ist das? Aufgrund von Experten-

tum? 

MB:  Wenn jetzt einer für eine Vorlage verantwortlich ist und es kommt ein Vorschlag zu dieser Vorlage, 

dann ist er eher der natürliche Gutachter. Da kann ich ja nicht sagen ein anderer Gutachter soll sich um 

das Thema kümmern und der kennt das Thema gar nicht. 

TS:  Also es kann im Prinzip jeden treffen? 

MB:  Ja.  

TS:  Ich käme zu dem Block Hemmnisse und Barrieren jetzt. Finden Sie oder Ihre Kollegen fair, wenn 

Ideenmanager und Vorgesetzter an den Prämien beteiligt werden, die im Prinzip daraus resultieren, 

dass Sie den Vorschlag eingereicht haben?  

MB:  Wenn sie bei der Umsetzung mitwirken ja. 

TS: Ist das Ideenmanagement insgesamt in Ihrem Unternehmen ein faires und transparentes System? 

5 Minuten              (insgesamt 16:29 Minuten) 

MB:  Die Kriterien sind offengelegt, also wenn sich einer damit beschäftigen möchte, dann kann er es nach-

lesen. Ich denke aber nicht, dass sich die Mehrzahl der Mitarbeiter intensiv mit der Prämie beschäfti-

gen. Die freuen sich, wenn sie etwas bekommen, aber wie das genau berechnet wurde, glaube ich nicht, 

dass das einer nachrechnen möchte.  

TS:  Gibt es etwas was Sie am Ideenmanagement anders machen würden, damit Sie sich lieber beteiligen? 

MB:  Ich glaube ich habe genug Anreize mich zu beteiligen. (…) Wenn mir was auffällt, dann. Ich brauche 

halt nur mal die Zeit, es zu erfassen, dann kommt auch mehr Schwung rein.  

TS: Was ist denn besonders gut am Ideenmanagement bei Ihnen? 
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MB:  Dass es dann tatsächlich auch umgesetzt wird. 

TS:  Wissen sie ungefähr wie viele, also von Ihren Vorschlägen wissen Sie wahrscheinlich wie viele unge-

fähr umgesetzt werden? 

MB:  Also bei uns im Bereich liegt die Quote ungefähr bei 33-34% der Vorschläge, die umgesetzt werden.  

TS:  Wie ist das mit den Begründungen bei Ablehnungen? Sind Sie damit zufrieden, müsste sie ausführli-

cher sein oder muss es nicht so ausführlich sein? 

MB:  Dadurch, dass inzwischen ein Ansprechpartner drin steht an den man sich wenden kann, reicht mir 

eigentlich eine kurze Begründung und wenn ich es genau wissen will, rufe ich direkt bei dem Kollegen 

an und rede mit dem. Wenn es dann noch Probleme gibt, kann man ja immer mal nochmal nachbegut-

achten. Das gab es jetzt auch schon, weil es Missverständnisse gab. 

TS:  Sie sagen inzwischen steht es drin? Ist das jetzt eine Neuerung, die in den letzten Jahren eingeführt 

wurde? 

MB:  Das war ein Verbesserungsvorschlag einer Kollegin. 

TS:  Was sind denn typische Barrieren, die Mitarbeiter davon abhalten Ideen im Ideenmanagement einzu-

reichen.  

MB:  Die erste Barriere ist die Technik, also wenn einer noch nie ein Vorschlag eingereicht hat und mit den 

Tools arbeiten muss, dann gibt es erstmal eine Hemmschwelle. Ich sage ja auch immer zu den Kolle-

gen, wenn dich irgendetwas nervt, dann schleuse es ein, dann hast du es platziert und weißt es kümmert 

sich jemand drum. Wenn sie halt dann Fragen haben, wie es geht, dann setzte ich mich auch mal kurz 

dazu und zeige denen wie das Tool funktioniert, aber es ist eigentlich selbsterklärend. Die andere Bar-

riere ist die Zeit. Sie brauchen auch die Zeit dafür den Vorschlag einzutippen.  

TS:  Wird das denn gerne oder nicht so gerne gesehen, wenn sie viel Zeit damit verbringen Ideen einzuge-

ben? 

MB:  Wenn es sinnvolle Ideen sind, dann wird es gerne gesehen. 

TS:  Aber das ist ja vorher nicht klar. Ihnen ist das vielleicht klar, aber nicht demjenigen der sie dabei 

beobachtet, dass Sie schon wieder eine Idee eintippen. 

MB:  Ich glaube es gibt keinen, der sinnlose Ideen die ganze Zeit eingibt. Die Mitarbeiter haben dadurch; 

dass wir Lean machen schon ein Gespür dafür auf was sie achten sollen. Das können Sie nachher mit 

dem Kollegen wahrscheinlich intensiver besprechen was da aus dem Haus kommt. Das weiß ich nicht.  

TS:  Gibt es typische Vorbehalte von Mitarbeitern, dass Sie sagen aus dem und dem Grund möchte ich mich 

nicht am Ideenmanagement beteiligen? 

MB:  Dadurch, dass die Mitarbeiter die Option haben Vorschläge sogar anonym einzureichen, also das der 

Name nicht genannt wird, glaube ich schon, dass jeder bereit ist die Sache auch abzusetzen.  

TS:  Werden durch die Möglichkeit anonyme Vorschläge einzureichen auch andere Arten von Vorschlägen 

eingereicht? Wird das besonders genutzt für heikle Themen? 

MB:  Ich hab es erst einmal mitbekommen, dass jemand anonymen Vorschlag eingereicht hat. 
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TS:  Gut, Sie wissen wahrscheinlich nicht welchen? 

MB:  Nein.  

TS:  Kommt so etwas wie Ideenklau bei Ihnen vor? 

MB:  Das versuchen wir auszuschalten, weil wir eine Liste eingestellt haben, dass wir zum Beispiel bei 

Kaizen umsetzen schauen können, ob ein Kollege aus dem Bereich schon in der Vergangenheit einen 

Vorschlag zu dem Thema eingereicht hat und dann, wenn wir den Kaizen einreichen darauf hinweisen, 

Achtung da gab es schon einen Vorschlag von einem Kollegen, prüft bitte ob er anteilig die Prämie 

bekommt.  

TS:  Sie haben es vorhin schon mal kurz angedeutet, dass das System des Ideenmanagements recht trans-

parent ist bei Ihnen und haben auch schon gesagt, dass viele Mitarbeiter sich nicht genau damit be-

schäftigen, sondern sich eher drüber freuen, wenn es am Ende umgesetzt wird und auch was bei raus-

kommt. Wie wichtig ist es denn für Sie persönlich, dass die Prozesse transparent offengelegt sind. 

5 Minuten              (insgesamt 21:29 Minuten) 

MB:  Ich finde es wichtig, dass ich nachvollziehen kann, wie es funktioniert. 

TS:  Gibt es noch was anderes außer Transparenz was im Ideenmanagement besonders wichtig ist, was 

gewährleistet werden muss, damit das Ideenmanagement funktioniert? 

MB:  Die Geschwindigkeit, dass es schnell begutachtet wird und dass es gut begutachtet wird, also die Qua-

lität. 

TS:  Nächster Block wäre die Prozessperspektive, also von der Einreichung bis zur Umsetzung, wie das 

Ganze funktioniert. Und da ein kleines bisschen vorgeschaltet, weil es nirgendwo anders so richtig 

hingepasst hat, ist nochmal eine kleine Frage zur Werbung des Ideenmanagements im Unternehmen. 

Wie wird den Mitarbeitern bekannt gemacht, dass es das Ideenmanagement gibt? 

MB:  Über die Führungskräfte, über unser Intranet gibt es regelmäßige Infos und da werden auch jeden 

Monat die Vorschläge oder eine Auswahl der Vorschläge veröffentlicht, die umgesetzt wurden oder 

prämiert wurden. 

TS:  Ich vermute mal, dass bei Ihnen im Unternehmen so gut wie jeder Angestellte einen Intranet-Zugang 

hat und dementsprechend auch darüber informiert ist? 

MB:  Ja und wir haben auch bei uns die Bereichsnews. Da wird auch laufend über die Verbesserungsvor-

schläge berichtet, die es aus dem Bereich gibt.  

TS:  Gibt es noch weitere Besonderheiten oder irgendwelche Werbemaßnahmen, von denen Sie wissen, die 

hier stattgefunden habe, um das Ideenmanagement ein bisschen zu beleben? 

MB:  Wenn sie Lean mit dazu nehmen, dann gibt es auch auf der Ebene regelmäßigen Austausch zwischen 

den Bereichen und Abteilungen, die Lean eingeführt haben. Um einfach hier nochmal auf die Ideen 

hinzuweisen, die es gibt. Denn wir tauschen jetzt sogar schon unsere Ideen über die Abteilungen aus.  

TS:  Und entwickeln Sie die gemeinsam weiter? 

MB:  Die Ideen?  
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TS:  Ja. 

MB:  Gibt es auch ja. Also wenn jetzt einer, der einen Vorschlag hatte, der für die Abteilung nicht so genau 

passt, dann kann immer noch ein Abteilungsleiter aus einer anderen Abteilung sagen bei ihm passt es 

und er setzt ihn um.  

TS:  Sie haben ja eine Softwarelösung, um die Ideen einzureichen? 

MB:  Ja.  

TS:  Gibt es da auch die Möglichkeit, die eingereichten Ideen den Mitarbeitern zu zeigen und daran weiter 

zu arbeiten über Kommentarfunktionen oder irgendwelche anderen Möglichkeiten? 

MB:  Also die Leuchtturmvorschläge, die sind bei uns im Intranet veröffentlicht – also die, die der Bereichs-

leiter zeitnah umgesetzt haben möchte, da kann jeder nachschauen. Und wie gesagt, wir haben ja auch 

diese Übersicht bei uns mit den Vorschlägen, die aus einem Bereich eingereicht wurden. Da steht jetzt 

aber nicht dran, wer der Mitarbeiter war, sondern nur die Nummer des Vorschlags und dann kann man 

über das QM auch rausfinden, wer sich mit dem Thema beschäftigt hat und kann mit den dann auch 

diskutieren.  

TS:  Aber es braucht schon sehr viel Eigeninitiative bis man soweit ist? 

MB:  Ja. 

TS:  Wäre das was, was Sie gerne hätten? Was man verbessern könnte? 

MB:  Das ist halt eine Frage, wie viel Zeit ich da investieren möchte. Ich glaube nicht, dass die Mehrzahl 

der Mitarbeiter dann wirklich die ganzen Vorschläge anschaut. 

TS:  Dann jetzt mal wirklich zum Prozess. Also ich frage Sie sozusagen wie das bei Ihnen aufgebaut ist, ob 

Sie es gut finden wie es aufgebaut ist und ob Sie wissen weshalb es so geregelt wurde und nicht anders. 

Es beginnt jetzt bei der Vorschlagsdefinition, also was ein Vorschlag enthalten muss damit er weiter-

bearbeitet wird. Also was sind die notwendigen Bestandteile eines Verbesserungsvorschlags? 

MB:  Das sind die Felder, die ich im Tool befüllen muss, wie ist es aktuell, wie kann es besser werden und 

was wird dadurch besser. Dann muss ich noch eine Grobeinschätzung machen vom erwarteten Nutzen 

und dann kann ich es losschicken.  

TS:  Sind Sie mit der Regelung so zufrieden oder würden Sie sagen, es muss mehr oder weniger eingegeben 

werden? 

MB:  Bei der Nutzeneinschätzung tun sich manche noch schwer am Anfang, aber es hilft halt dem Gutachter 

nachher, um einfach mal einen Überblick zu bekommen wie oft kommt es denn vor bei mir im Jahr 

oder wie grob schätze ich denn die Zeitersparnis ein. 

TS:  Aber das hört sich jetzt auf den ersten Blick so an, dass es vielleicht auch ein wenig ein Hindernis sein 

kann? 

MB:  Ja, aber ich denke mal man kann es auch weg schicken ohne Nutzeneinschätzung. Ich hab es jetzt aber 

noch nicht probiert. Ich vermute mal man kann auch einfach oben die Felder ausfüllen und dann los-

schicken, aber ob das tatsächlich technisch funktioniert, weiß ich nicht.  
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5 Minuten              (insgesamt 26:29 Minuten) 

TS:  Die Ideeneinreichung selbst, Sie haben jetzt gesagt es gibt eine Internetlösung dafür, gibt es da noch 

weitere Arten der Einreichung die möglich sind? 

MB:  Bei uns über die Kaizens aus dem Workshops.  

TS:  Wir haben ja vorhin schon mal ganz kurz angeschnitten, ob es sich irgendwie schneidet, ob die Kolle-

gen eher irritiert sind, wo sie jetzt was einreichen sollen. Sie haben vorhin gesagt, dass es relativ klar 

getrennt ist und dass es auch klar verständlich für alle kommuniziert wurde. 

MB:  Ja. Nur die Ideen, die aus dem Workshop generiert wurden, sind unsere Kaizens. Und alles was ich 

selber habe im Tagesgeschäft egal aus welchem Bereich, geben sie als Verbesserungsvorschlag ein. 

TS:  Kommt es denn vor, dass diskutierte oder angerissene Ideen aus diesen Kaizens später im Ideenma-

nagement eingereicht werden? 

MB:  Die werden zur Prämierung dann eingereicht ja. Also wenn wir jetzt sagen, wir setzen die Kaizen um, 

dann geht er auch in das Tool ein, aber hat dann einen anderen Eingangskanal und ist dann eben kein 

Verbesserungsvorschlag sondern Kaizen. 

TS:  Und nur angerissene Ideen, die jetzt in dem Zirkel nicht weiterverfolgt wurden, weil sie vielleicht noch 

nicht so ausgereift waren oder sowas, ist Ihnen das schon mal aufgefallen, dass dann später mit ein 

bisschen Nachwirkzeit, dass dann als Einzelvorschlag nochmal eingereicht wurde? 

MB:  Habe ich schon mitbekommen ja, aber das kann man zurück mit bereits bekannt.  

TS:  Der nächste Punkt wäre der Teilnehmerkreis. Wer darf bei Ihnen Ideen einreichen? 

MB:  Alle. 

TS:  Alle Mitarbeiter des Unternehmens? 

MB:  Ja.  

TS:  Und zusätzlich noch irgendwelche externen Kunden? 

MB:  Indirekt, wenn jetzt ein Kunde beim Kundenbetreuer anruft und sagt das funktioniert nicht, dann kann 

ja der Kundenbetreuer den Vorschlag erfassen. Aber der Kunde hat dann nichts davon, außer dass sich 

vielleicht das Produkt verbessert. 

TS: Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen relevant ist, Behandlungen von Erfindungen, die dann nach dem Ar-

beitgebererfindungsgesetz behandelt werden müssen. Gibt es sowas bei Ihnen?  

Dritter: Es steht zwar in der Dienstvereinbarung drin, aber das geht in den Dienstschleifen selber im Bankbe-

reich fast gar nicht, weil wenn dann ist es mal eine Excelfreigabe und das kann man eigentlich gar 

nicht als Patent oder Erfindung anmelden. Wir haben zwar den Paragraphen drin, aber es fällt fast 

nichts drunter.  

MB:  Mir würde jetzt auch nichts einfallen, was da drunter fällt.  

TS:  Ist es denn bei Ihnen im Unternehmen eher so, dass Prozessverbesserungen angestoßen werden über 

das Ideenmanagement oder auch Produktverbesserungen? 

MB:  Beides. 
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TS:  Können Sie das ungefähr gewichten? 

MB:  Bei uns sind die Prozessverbesserungen momentan im Fokus. Ich würde mal vermuten so 80 bis 90% 

gehen Richtung Prozessverbesserungen. 

TS:  Sind das dann eher so kleinschrittige Verbesserungen, oder sind da auch radikale Sachen dabei? 

MB:  Da sind auch radikale Sachen dabei, aber die dauern etwas länger. 

TS:  Werden aber auch umgesetzt? 

MB:  Wenn es dann ein Budget gibt und es umgesetzt werden kann und sich das Ganze auch lohnt, dann 

werden sie auch umgesetzt. Unser Fokus war jetzt erstmal auf diesem Quick-Release, also erstmal die 

kleinen Sachen. 

TS:  Wie ist das mit den Gremien für Bewertungen und Umsetzungen, also Sie haben vorhin gesagt, es gibt 

die Gutachter, die bestellt werden und wie ist es dann? Wer bekommt die Gutachten und wie geht das 

Ganze weiter? 

MB:   Wer bekommt die Gutachten, also wenn es abgelehnt wird, dann kriegt der Mitarbeiter das Gutachten 

und wenn es prämiert wird, dann geht es über die Führungskraft zurück an den Mitarbeiter.  

TS:  Entscheidet denn der Gutachter letztendlich über die Umsetzung? Oder entscheidet jemand anderes? 

MB:  Der Gutachter muss entscheiden, ob es umgesetzt wird und ist dann auch für die Umsetzung verant-

wortlich, bzw. muss er dann einen finden, der es umsetzt.  

TS:  Wären Sie denn gerne an der Bewertung und der Umsetzung später eventuell dann beteiligt oder mehr 

beteiligt als jetzt? 

MB:  Bei den eigenen Vorschlägen oder Allgemein? 

TS:  Bei den eigenen Vorschlägen. 

5 Minuten              (insgesamt 31:29 Minuten) 

MB:  Wenn es meinen Arbeitsbereich betrifft, dann gerne ja, wenn ich jetzt aber einen Vorschlag habe, der 

mit meinem Tagesgeschäft nichts zu tun hat, dann nein. 

TS:  Wie ist das Bewertungssystem bei Ihnen für Verbesserungsvorschläge? Also an welchen Kriterien 

wird bewertet, ob das jetzt ein guter Vorschlag ist oder nicht? 

MB:  Es geht um den Nettonutzen. Also wenn es sich lohnt ihn umzusetzen, dann wird er auch umgesetzt. 

Es gibt aber auch Kriterien wie Mitarbeitermotivation oder Ausbau der Kundenverbindung. Also es 

gibt einen kleinen Kriterienkatalog nach dem entschieden wird. 

TS:  Bei solchen Entscheidungen, die quasi nicht monetär messbar sind, wie z. B. die Motivation, wie sind 

da die Kriterien? Wissen Sie das genau? 

MB:  Da gibt es eine Matrix, die befüllt wird und auf dieser Basis entscheiden dann die Kollegen vom Bes-

serungswesen, welche Prämie es gibt.  

TS:  Also das macht nicht ein Gutachter alleine? 
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MB:  Es macht immer ein Gutachter das Gutachten und dann geht es über das Tool an die Kollegen vom 

Verbesserungswesen und die schauen dann nochmal drüber und entscheiden dann über die finale Prä-

mie.  

TS:  Wenn wir jetzt nochmal ein bisschen zu den Anreizen zurückkommen, bei Ihnen haben Sie gesagt gibt 

es diese klassische Möglichkeit eine Geldprämie zu erhalten. Ist das bei jedem Vorschlag so oder nur 

bei den monetär messbaren Vorschlägen? 

MB:  Auch bei den nicht monetär messbaren gibt es eine Prämie, aber in der Regel gibt es dann einen Sach-

gutschein. Also können Sie dann bei Amazon einen Gutschein einlösen. Eher Multiple-Choice, Sie 

kriegen einen Gutschein über 40 Euro und dann können Sie sich aussuchen bei wem Sie einkaufen 

gehen möchten mit dem Gutschein. 

TS:  Also das ist jetzt kein Punktesystem wie Payback, sondern Sie erhalten einen Wertgutschein? 

MB:  Genau und ich kann mir dann aussuchen bei wem ich den einlösen möchte. 

TS:  Hat da die Bank noch quasi Rabatte bei den Händlern ausgehandelt, bei denen Sie das dann einlösen 

können? 

MB:  Glaube ich nicht. 

TS:  Gibt es noch weitere Schritte in diesem Prozess von der Einreichung bis zur Umsetzung, die ich jetzt 

nicht genannt habe bei Ihnen? 

MB:  Falls es widersprüchliche Rückmeldungen zu einem Vorschlag gibt, wurde inzwischen ein Ideenko-

mitee gegründet und das entscheidet dann abschließend über den Vorschlag. 

TS:  Aus welchen Personen besteht das Komitee? 

MB:  Es sind Vertreter aus allen Dezernaten vertreten und die entscheiden dann ob es gemacht wird oder 

nicht.  

TS:  Ich käme noch kurz zur Rollenverteilung im Ideenmanagement, also aller Beteiligten am Ideenma-

nagement. Ich hab das unterteilt in Ideengeber und Ideennehmer, wobei der Ideennehmer ja im Prinzip 

das Unternehmen an sich ist und der Ideengeber der Einreicher. Was erwarten die Ideennehmer und 

Ideengeber vom Ideenmanagement Ihrer Einschätzung nach? 

MB:  Dass es herausfindet welche Vorschläge gut sind, die zeitnah begutachten und umsetzen und dass beide 

Seiten davon profitieren. 

TS:  Also sowohl die Ideengeber als auch die Ideennehmer erwarten, dass beide Seiten davon profitieren? 

MB:  Ja.  

TS:  Aus Ihrer Sicht als Ideeneinreicher, was ist Ihre Aufgabe im Ideenmanagement? 

MB:  Gute Ideen einzureichen.  

TS:  Ist es denn so, dass Sie Zeit damit verbringen zu Überlegen ob es noch was gibt, was Sie einreichen 

könnten? Oder ist das immer eine spontane Sache, wenn Ihnen etwas auffällt? 

MB:  Bei mir ist das spontan, wenn ich einen normalen Verbesserungsvorschlag habe. Bei Lean ist es ge-

steuert.  
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TS: Was ist die Funktion des Ideenmanagers? 

MB:  Der Ideenmanager? Wenn Sie den noch kurz definieren können? 

TS:  Das ist ja die Frage letztendlich. 

MB:  Also sind das der Gutachter oder die Kollegen im Verbesserungswesen? 

TS:  Genau, also im Prinzip die Abteilung Verbesserungswesen. Ich weiß nicht genau wie viele das bei 

Ihnen sind. Das wären bei mir die Ideenmanager. 

MB:  Die müssen dafür sorgen, dass es im ganzen Haus…. 

5 Minuten              (insgesamt 36:29 Minuten) 

 

Teil 3: 

MB:  …wenn es Vorschläge gibt und auch bei den Führungskräften für Akzeptanz sorgen. 

TS:  Was muss denn diese Abteilung dafür können bzw. welche Rechte braucht sie, damit es auch funktio-

niert? 

MB:  Im Zweifelsfall müssen Sie auch über eine Führungskraft hinweg entscheiden können, dass ein Vor-

schlag umgesetzt wird. 

TS:  Ist das so bei Ihnen? 

MB:  Das weiß ich nicht. 

TS:  Ich hab es ja vorhin schon kurz angesprochen, Verbindungen zum Innovationsmanagement, ich stelle 

mal die Fragen und wenn sie darauf nicht antworten können, dann überspringen wir das. So eine ähn-

liche Frage habe ich zwar vorhin schon mal gestellt, aber das Ideenmanagement wirkt bei Ihnen eben 

auf diese radikalen und die kleinschrittigen Verbesserungen. Lean setzt ja auch auf kleinschrittige Ver-

besserungen. Inwiefern kollidieren die beiden Systeme? Finden Sie, dass es sinnvoll ist die parallel zu 

betreiben? 

MB:  Ja.  

TS:  Aus welchem Grund? 

MB:  Weil ich auch Mitarbeiter anregen kann miteinander zu reden, die normalerweise nicht miteinander zu 

tun haben und dadurch können auch sehr gute Ideen entstehen. 

TS:  Die anderen Punkte zum Innovationsmanagement würde ich wirklich rauslassen, weil die nur dann 

funktionieren würden, wenn das Ganze schon laufen würde. Dann habe ich noch zwei Fragen zur Zu-

kunft des Ideenmanagement sozusagen. Wissen Sie irgendetwas über irgendwelche neuen Ansätze 

über irgendwelche anderen Firmen die Ideenmanagement betreiben, wo Sie sagen, das würden wir hier 

auch gerne machen? 

MB:  Ich hatte mal die Ehre, dass ich mit dem Leiter der Kreativitätswerkstatt von Daimler für zwei Wo-

chenenden ein Seminar besuchen durfte. Seine Vorgehensweise hat mir sehr gut gefallen. 

TS:  Können Sie das kurz anreißen? 
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MB:  Die haben halt einfach vorgestellt, wie die vorgehen, um ihre Produkte zu optimieren. Sie nehmen 

dann Leute aus dem kompletten Unternehmen, setzen die zusammen und teilweise wissen die Mitar-

beiter gar nicht um was es geht und arbeiten zum Beispiel mit der Reizwortanalyse. Dann kommen 

Ideen heraus, die sehr gut sind. Da muss halt auch wirklich ein ganz großer Schnitt vertreten sein, also 

männlich, weiblich, Ingenieur oder Verwaltung. Weil Sie eben alle sagen, das sind unsere Kunden. 

TS:  Warum glauben Sie, würde das hier auch funktionieren? 

MB:  Weil hier auch alles Mitarbeiter sind und die Mitarbeiter auch Kunden bei Banken sind. Das heißt jeder 

ist eigentlich Nutzer der Produkte.  

TS:  Ja letztendlich wäre ich dann jetzt durch.   

3:10 Minuten              (insgesamt 39:39 Minuten) 
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Anhang 5.9. Interviewtranskript IC 

Interviewdatum: 24.04.2015 

Unternehmensinterview 

Firma: XXXXX XXXXX 

Name: XXXXX 

Arbeitsbereich: Ideenmanagement, Changemanagement 

Abkürzungen: 

Till Suchsland - TS 

Ideenmanager C – IC 

Mehrere Fragezeichen hintereinander weisen darauf hin, dass die Audioaufzeichnung an dieser Stelle unver-

ständlich ist und nicht transkribiert werden kann. 

Teil 1: 

TS: Ich hätte gerne am Anfang Ihren Namen und in welcher Firma ich hier bin.  

IC: Mein Name ist XXXXX, wir sind hier bei der Firma XXXXX. Wir sind eine Eisengießerei XXXXX und 

gehören zum XXXXX. XXXXX Konzern Heizungsbau oder mittlerweile auch sehr stark im Bereich Kühl-

anlagen. Beidseitig aufgestellt.  

TS: Wie bezeichnet man die Branche?   

IC: Die Einstufung beim DIB oder ZI ist Eisen- und Metallindustrie. Da ist auch die Einstufung. Ansonsten 

sind wir, wie gesagt, eine XXXXX.  

TS: Wie ist die Firma aufgebaut? Ist das hier der einzige Standort?  

IC: Ja. Der XXXXX Konzern hat natürlich mehrere Standorte, aber wir als Firma XXXXX haben einen Stand-

ort und das ist hier in XXXXX. 

TS: Inwiefern sind sie, was das Ideenmanagement betrifft, mit XXXXX verbunden?  

IC: Das zentrale Ideenmanagement sitzt in XXXXX und von daher gibt es dementsprechend der Benchmark, 

sage ich mal, über die einzelnen Standorte oder wenn es Neuerungen im Ideenmanagement gibt, das 

ist dann eine gruppenweite Einführung. Das ist manchmal sehr gut, weil einfach durch die Konzern-

größe und durch das zentrale Ideenmanagement gewisse Dinge auch bei uns umgesetzt werden kön-

nen, die vielleicht aufgrund der Größe unseres Standortes, in der Form so schnell nicht möglich sind. 

Da ist schon eine enge Zusammenarbeit und auch ein Austausch da. Es gibt gewisse Vorgaben, die 

werden gemacht, wir haben auch bis zu einem gewissen Grad auch Handlungsspielraum, in dem wir 

sagen können: „Okay wir machen das etwas anders da.“, aber die Vorgaben kommen vom zentralen 

Ideenmanagement.  

TS: Ich komme nachher noch einmal kurz zu einer Frage wegen zentralen und dezentralen Vorteilen und 

Nachteilen, da können wir dann noch mal genauer drüber sprechen. Erst mal würde ich gerne kurz 
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ganz grob und ganz knapp auf ein paar Kennzahlen eingehen, dass man das auch etwas einstufen kann. 

Wie viele Vorschläge bekommen Sie im Jahr etwa?  

IC: Wir hatten letztes Jahr... Die reine Summe waren 4800. Wir hatten eine Quote von knapp 12 Ideen pro 

Mitarbeiter. Das Jahr vorher hatten wir sogar schon mal 16,2. Das ist etwas gesunken.  

TS: Ich weiß nicht, ob Sie es schon gesagt hatten, wie viele Mitarbeiter haben Sie?  

IC: Wir haben aktuell 406 Mitarbeiter.  

TS: Das ist jetzt eine starke Quote kann man sagen. Ich habe hier eigentlich die Frage: Aus welchen Ab-

teilungen die Vorschläge kommen? Nachdem Sie jetzt aber gesagt haben, pro Mitarbeiter mehrere, 

gehe ich davon aus, dass sich das zwischen den Abteilungen nicht groß unterscheidet?  

IC: Es gibt starke Abteilungen und es gibt weniger starke Abteilungen. Das ist jetzt der Durchschnitt. 

Tendenziell würde ich sagen, die produzierenden Bereiche sind etwas stärker als die administrativen 

Bereiche. Das hat auch ein bisschen mit Bonussystem und Motivation zu tun. Da gibt es definitiv auch 

Unterschiede. Nichts desto trotz haben wir aber in administrativen Bereichen, die diese Zielvorgaben 

erfüllen. Es gibt auch Zielvorgaben. Das hängt sehr stark mit den Führungskräften zusammen, aber 

Ideen kommen aus allen Abteilungen und jedem Geschäftsfeld.  

TS: Von wie vielen Mitarbeitern werden Ideen eingereicht?  

IC: Wir hatten letztes Jahr eine Beteiligungsquote, die ist auch ein bisschen zurückgegangen, wir lagen 

schon mal bei 97 %, wir hatten letztes Jahr eine Beteiligung von knapp 86 %.  

TS: Wie hoch sind ungefähr die Kosten, die für das Ideenmanagement entstehen?   

IC: Wir haben eine Total-Cost-Betrachtung gemacht in 2013 bzw. in 2014 und wir kamen auf Kosten, also 

wir haben da fast alles eingerechnet: Material-, Personalkosten, wir haben pauschale Gutachter und 

wir kamen auf knapp 250.000 €.   

TS: Über wie viele Mitarbeiter im Ideenmanagement sprechen wir jetzt?  

IC: Wir haben zum einen - das bin ich. Ich sage mal, ich bin halb. Wir haben das miteinander verknüpft. 

Ich bin Change-Manager und betreue das Ideenmanagement mit.  

5 Minuten                 (insgesamt 5 Minuten) 

Für mich gehört das auch organisatorisch zusammen. Ich selber habe einen kompletten Mitarbeiter, 

der für die Umsetzung von Ideen zuständig ist und habe eine halbe Mitarbeiterin, die für administrative 

Dinge zuständig ist: Bestellungen, Pflege im System, Kennzahlen erstellen und solche Sachen. An-

sonsten haben wir bei uns in der zentralen Instandhaltung eine kleine Abteilung, mit einem eigenen 

Arbeitsplatz, wo wir sagen, „Ideen“ –  weil wir lassen auch Ideen zu, die Wiederherstellung alter Stand 

z.B., wo wir sagen, „die kann der eine Mitarbeiter oder darf sie nicht“, ich sage mal elektrische Dinge, 

die arbeiten dann sowas ab. Die sind dann zum Teil, ich sage mal 25 % bis maximal 50 % auch damit 

beschäftigt Ideen umzusetzen.  

TS: Welchen Wert haben die Vorschläge für Sie pro Jahr?  

IC: Meinen Sie jetzt welchen rechenbaren Nutzen?  
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TS: Das ist ja die Frage. Zum einen der rechenbare Nutzen, aber ich vermute Sie haben auch Vorschläge, 

bei denen das nicht so sagbar ist.  

IC: Der größte Teil unserer Ideen, sind Ideen mit nicht rechenbarem Nutzen. Wir haben das auch getrennt. 

Wir haben einen sogenannten großen Regelkreis, in den in der Regel klassische Verbesserungsvor-

schläge, Prozessoptimierung, Materialeinsparungen und so was eingehen. Der große Regelkreis macht 

knapp 20 % der Quote aus und dort haben wir eine rechenbare Einsparung zuletzt um die 300.000 €. 

Wir haben den sogenannten kleinen Regelkreis, wir nennen es auch Ministeps. Das sind Ideen aus dem 

eigenen Aufgabenbereich. Klassisch, diese KVP-Ideen. Visualisierung verbessern, Arbeitssicherheit 

verbessern, da kommen 80 % der Ideen daher, die in der Regel auch schnell umgesetzt werden vor 

Ort. Da haben wir einen geschätzten Nutzen. Wir haben mal gesagt Faktor 1:10. Der Nutzen ist da, 

wir haben den auch schon nachgewiesen, in Form, dass wir einfach andere Managementsysteme ver-

glichen haben und haben gesagt: "Wo habe ich viele von diesen Ministeps und welche Auswirkungen 

auf andere Managementsysteme, wenn wir auf Qualitätsmanagement, Zertifizierung, Arbeitssicher-

heit, Energiemanagement, solche Dinge. Die Kennzahlen waren in den Abteilungen, wo viele Ideen 

zu diesen Ministeps abgegeben werden, wesentlich besser als zu Abteilung, wo diese Ministeps nicht 

so stark verwendet werden. Aber wir hatten letztes Jahr über diese Ministeps einen geschätzten Nutzen 

um die 80.000 €. Aber das ist jetzt keine belastbare Zahl.  

TS: Ich würde dann jetzt schon zu dem allgemeinen Block kommen: Was sind die Zielsetzungen bei Ihnen 

im Unternehmen des Ideenmanagements? Ist das irgendwo festgeschrieben?   

IC: Ja. Wir haben Zielvorgaben. Woran wir verstärkt arbeiten, ist zum einen die Beteiligungsquote. Unser 

Ziel ist 100 %. Wir möchten eigentlich alle Mitarbeiter erreichen. Das nächste Ziel ist dann die Quote, 

dass man aufgrund der Entwicklung mal gesagt hat: "Okay da stehen wir und wir möchten das Ganze 

etwas messbar machen." Wir haben aktuell das Ziel 15 Ideen pro Mitarbeiter. Wir waren schon mal 

besser, sind wieder etwas abgefallen, aber wir haben uns gesagt, das ist ein Wert, mit dem wir auch 

vom Aufwand her einigermaßen zurechtkommen und wir haben eine monetäre Bewertung drinnen, 

dass wir sagen, wir möchten mit dem Ideenmanagement 300.000 € an Nutzen generieren, dass wir 

zumindest schon mal nachweisen können, den Aufwand, den wir reinstecken, den holen wir zumindest 

wieder raus. Das Andere sind oft diese Softskills, so nenne ich sie jetzt mal, die weichen Faktoren, die 

wir eigentlich damit erreichen wollen, die aber schwer messbar sind. Aber das sind die messbaren 

Faktoren.  

TS: Haben sich diese Zielsetzungen in den letzten Jahren geändert?  

IC: Ja. Ich persönlich habe das Ideenmanagement 2008 übernommen. Ich bin jetzt im siebten Jahr drinnen 

und zum einen diese Anpassung von Anzahl Ideen, diese Anpassung von beteiligten Mitarbeitern so-

wie die Anpassung von rechenbaren Einsparungen, ist eigentlich kontinuierlich die letzten Jahre ge-

stiegen. Wo wir gesagt haben, das ist so diese Anzahl der Ideen, wo wir gesagt haben, wir haben uns 

jetzt so ein bisschen bei den 15 Ideen eingependelt. Wir gucken dann wirklich verstärkt lieber danach, 
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dass wir so viele Leute wie möglich erreichen, also in die Breite gehen und das Thema, bisschen Quan-

tität angepasst an das, was wir reinstecken. 

5 Minuten               (insgesamt 10 Minuten) 

Aber das hat sich die letzten Jahre kontinuierlich entwickelt. Intern gibt es natürlich andere Zahlen, 

die ich bei mir bewerte. Das sind solche Sachen wie Durchlaufzeit, von der Entscheidung bis dahin. 

Ausgezahlte Prämien, bei denen ich nachgucke, wie entwickeln sich solche Sachen. Das sind aber 

nicht die Ziele, die über den Konzern verteilt werden, sondern wo wir intern noch mal nachgucken und 

sagen: "Wo stehen wir da?". Es gibt die Firmenziele, ich habe aber auch kleine Abteilungsziele mit 

meinen Leuten.   

TS: Wie ist es denn von der Firmenleitung aus? Häufig ist es der Fall, dass am Ende dort steht: "Wir 

möchten eigentlich gerne, dass damit zumindest sich die Abteilung Ideenmanagement rechnet und 

eigentlich wollen wir einen zusätzlichen auch monetären Nutzen generieren." Ist das hier im Unter-

nehmen auch so oder ist der Fokus mehr auf diesen 80 % nicht direkt bewertbaren Ideen?  

IC: Die Vorgabe kommt auch ganz klar aus dem Konzern. Man muss hier unterscheiden. Prinzipiell die 

Vorgabe ist: "Guckt nicht zu viel auf den monetären Nutzen." Wenn das Ideenmanagement funktio-

niert, dann kommen auch automatisch irgendwann die Ideen mit dem monetären Nutzen. Desto mehr 

sich meine Mitarbeiter mit den Prozessen beschäftigen... Der Fokus liegt erst mal darauf, die in diesen 

KVP-Prozess rein zubekommen und dahin zu entwickeln, sich über ihren Arbeitsablauf Gedanken zu 

machen. Desto tiefer dort reingehen, desto mehr Nutzen bekomme ich. Es gibt natürlich auch die Be-

trachtung, das hängt auch damit zusammen, wir haben einen Wechsel in der Führungsebene, wo dann 

ein anderer erstmal sagt: "Was steckt ihr rein, was kommt raus?". Wir haben also auch die monetäre 

Betrachtung, bei der man sagt: "Ich möchte zumindest, dass der Nutzen da rauskommt.". Das ist na-

türlich auch argumentativ, weil die Leute immer wieder fragen: "Was bringen uns die Ideen?". Nicht 

jeder sieht es auch so wie die Leute, die das einführen oder betreuen. Da gibt es unterschiedliche 

Blickwinkel.  

TS: Und auch dazu die Frage: Hat sich das in den letzten Jahren geändert? Stichwort: Wechsel der Ge-

schäftsführung und so was?  

IC: Von der obersten Konzernleitung nicht. Wir hatten jetzt mal einen Wechsel und der hat das ganz klar 

aus Kostensicht gesehen, hat sich aber auch auf zwei oder drei Jahre ein bisschen relativiert. Wenn 

man dieses System kennenlernt und auch plötzlich sagt: "Was hängt mit diesen Ideen zusammen, die 

nicht errechenbar sind, wenn ich dann vor Ort gehe und auch mit Mitarbeitern kommuniziere?". Es hat 

sich ein bisschen geändert, aber von der obersten Ebene eigentlich nicht. Man guckt, dass ein gewisser 

Nutzen da ist, aber der Fokus liegt oder lag eigentlich darauf Mitarbeiter mit einzubeziehen.  

TS: Sie haben es kurz vorhin schon ein bisschen angedeutet, aber ich muss noch mal nachfragen: Wie ist 

das Ideenmanagement bei Ihnen in der Firma eingebunden, von der Organisationsstruktur her? Sie 
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haben gesagt, Sie sind zuständig für Changemanagement und Ideenmanagement. Ist das eine für sich 

stehende Abteilung bei Ihnen?  

IC: Nein. Das Changemanagement ist angebunden im Qualitätsmanagement. Das ist eine eigene Stabs-

stelle und in diesem Qualitätsmanagement gibt es das Changemanagement, wo das Ideenmanagement 

auch wiederum angesiedelt ist.  

TS: Wir kommen bestimmt nachher zu ein paar konkreterer Dingen, aber erst mal, was sind Ihrer Einschät-

zung nach die maßgeblichen Erfolgsfaktoren für ein Ideenmanagement?   

IC: Maßgeblicher Erfolg ist zum einen offene Führungskräfte, die das was wir wollen, auch gegenüber 

ihren Mitarbeitern so vermitteln. Da reden wir über das Thema Wertschätzung. Ich kann von der Ebene 

hier immer wieder sagen: "Ihr müsst!", aber wenn der Vorgesetzte nicht direkt fördert, dann funktio-

niert das nicht. Ganz klare Kommunikation auch: "Wo wollen wir hin, wo kommen wir her?". Da zählt 

für mich auch das Thema Marketing zu. Was gibt es, was ist neu? Mitarbeiter müssen auch Vorgaben 

kennen, die aber auf ein Minimum reduziert sein sollten. Wenn ich solche ein Pamphlet habe, dann 

steigere ich keine Akzeptanz. Wir haben ein relativ überschaubares Regelwerk, bei dem die Mitarbeiter 

auch relativ schnell erkennen: Was kann ich, was darf ich, was sind meine Vorgaben? Ich brauche 

schon: natürlich die oberste Führungsebene über das Thema einfordern.  

5 Minuten                 (insgesamt 15 Minuten) 

Dann reden wir auch über Ziele. Zielvorgaben, das ist so ein Punkt, um die Wichtigkeit darzustellen, 

weil die Zielvorgaben kommen von der Geschäftsführung, die sagen: "Ich möchte." Also immer von 

der obersten zu den untersten Ebenen dieses einfordern und dann die Offenheit, einfach auch zu sagen: 

"Ich will die Ideen von meinen Mitarbeitern.“ Wir haben immer noch klassisch Leute, die sehen das 

als Kritik an, an ihrem eigenen Arbeitsverhalten, aber das ist es nicht. Ich brauche einfach immer diese 

Offenheit für solche Systeme. Wenn ich diese Offenheit gegenüber solchen Systemen habe, funktio-

niert das auch.  

TS: Wie ist es denn, wenn Sie jetzt sagen: "Okay, es gibt Führungskräfte, die mehr dahinter stehen und 

welche, die weniger dahinterstehen." und aber gleichzeitig sagen: "Die Zielvorgaben werden ja auch 

quasi von der Unternehmensführung gegeben.", dann hört sich das für mich an, als wäre das sozusagen 

auch in Zielvereinbarungen der Führungskräfte auch enthalten?  

IC: Teilweise. Wir haben teilweise sogenannte AEV's, teilweise auch nicht, weil nicht unbedingt der mo-

netäre Nutzen daran hängt. Es gibt Zielvorgaben erst mal über die komplette Firma und die sind für 

alle Abteilungen und Bereiche gleich. Es gibt sogenannte AEV's, die auf der oberen Führungsebene 

abgeschlossen werden, wo das Thema Ideenmanagement teilweise auch drin ist. Es gibt die anderen 

monetären Ziele, bei denen man sagt: "Ich soll in den Bereichen Einsparungen bringen." Dann Nutze 

ich natürlich auch wiederum das Ideenmanagement einfach dafür und sage: "Faktor x bringen meine 

Mitarbeiter über rechenbare Einsparungen". Da verknüpft sich das dann wieder. Ansonsten Zielvorga-

ben gibt es, aber jetzt nicht unbedingt in das tiefste Detail, da sind eigentlich die Zielvorgaben für alle 
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gleich. Wir gucken uns auch immer mal wieder an und führen auch Gespräche: "Warum läuft es bei 

dem im Augenblick nicht so?" Das hängt dann auch oft mit der Führungskraft zusammen, das kann 

aber auch manchmal ein Hänger sein, dann machen wir aber auch schon darauf deutlich: "Pass mal 

auf, das ist Firmenziel." Wenn ich nun bei dreien bin dann sage ich nicht: "Du musst jetzt unbedingt 

15 machen.", aber dann gucke ich mal, wenn wir jetzt bei 3 sind, wie kommen wir dann wieder auch 

5 oder 6, dass wir das auch wieder steigern.   

TS: Aber es gibt nicht sowas, dass man den Führungskräften, wenn man mit denen vereinbart hat: "Wenn 

ihr die Beteiligungsquote auf XY setzt oder umgesetzte Vorschläge erhöht prozentual dieses Jahr, dann 

gibt es noch einen Bonus oder so was in die Richtung?  

IC: Nein, in der Tiefe nicht.  

TS: Sie sagen jetzt: "Wir steuern oder treiben etwas an über das Argument: Das ist ein Firmenziel, das 

festgeschrieben ist.", wenn es darum geht die Führungskräfte zu motivieren, dann ihre Mitarbeiter 

wiederum zu motivieren. Ist es das, was am besten funktioniert Ihrer Erfahrung nach?  

IC: Nein, es ist unterschiedlich, wenn ich mit 50 Führungskräften zusammenarbeite, dann habe ich 50 

unterschiedliche Charaktere. Da ist der eine, der kennzahlengesteuert ist, der ganz klar sagt: "Ich 

möchte da oben stehen haben, was die Firmenvorgabe ist." und dann habe ich die Führungskraft, die 

wirklich sagt: "Ich möchte den Nutzen, den ich darin habe." Wir versuchen schon immer wieder klar-

zumachen den Nutzen, den eigentlich der Bereich oder die Abteilung hat. Wenn ich diesen Nutzen 

erkenne, dann kommt das Andere auch, dass wir vor Ort gehen und sagen: "Guck mal, da hast du 

wieder deine Prozesse oder welche anderen Zielvorgaben gibt es denn und wie kannst du diese zwei 

unterschiedlichen Zielvorgaben miteinander verknüpfen." Wenn der Nutzen verständlich ist, dann 

funktioniert das oft besser, als rein auf die Kennzahl zu gehen. Wir machen das nicht, damit die Kenn-

zahl stimmt. Es gibt aber auch die Leute, die können nur rein Kennzahl, oder die haben den inneren 

Schweinehund und sagen: "Ich möchte mindestens besser sein als der." Oft ist es aber so, dass man 

dort aufpassen muss, dass die Qualität nicht leidet, weil dann mache ich eigentlich nur Ideen, damit 

die Kennzahl gut ist. Das Wichtigste ist eigentlich, dass ich sage: "Ich habe einen Nutzen für mich, für 

meine Abteilung, für meine Prozesse, den habe ich erkannt und wenn ich das so zielgerichtet nutze, 

um meine Probleme anzugehen." Das ist eigentlich das Beste. 

5 Minuten                 (insgesamt 20 Minuten) 

Das haben wir teilweise schon, dass die Leute sagen: „Ich mache das, weil mir das wahnsinnig was 

bringt und ich auch die Möglichkeit habe Mitarbeiter bis zu einem gewissen Grad zu motivieren.“ 

TS: Im Prinzip hat sich meine Frage fast erledigt, aber wenn ich sie so stelle, kommen Sie vielleicht noch 

auf etwas Zusätzliches, deswegen mache ich das jetzt noch: Wann kann man davon sprechen, dass das 

Ideenmanagement funktioniert? Was ist der Erfolg?  

IC: Wenn es akzeptiert wird. Zum einen von den Führungskräften in Verbindung mit seinen Mitarbeitern. 

Das gehört zusammen. Der Mitarbeiter akzeptiert es, wenn er merkt, dass sein Vorgesetzter 
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dahintersteht und der Vorgesetzte akzeptiert es, wenn er merkt, dass das, was von den Mitarbeitern 

kommt, ihm auch was bringt. Wenn das beides funktioniert auf beiden Ebenen und ich dann noch eine 

Führungskraft habe, die das Ganze unterstützt, dann sind das für mich die wichtigsten Faktoren.   

TS: Wir waren vorhin schon mal ganz kurz bei der Sache mit dem zentralen und dezentralen Ideenmanage-

ment. Wovon ist die Wahl abhängig, ob ich ein zentrales oder dezentrales Ideenmanagement einführe?  

IC: Wir haben ein zentrales Ideenmanagement in Allendorf, aber die Organisation an sich bei uns im Werk, 

ist eigentlich dezentral, weil wir eigentlich sagen: "Wir übernehmen als Ideenmanagement nicht die 

Gutachten, sondern das macht der Vorgesetzte vor Ort.“ Das ist wieder dieses Thema Akzeptanz. Ich 

muss eigentlich den Vorgesetzten dorthin bekommen, dass er die Ideen aus seiner Abteilung, weil er 

auch der Fachmann ist, bewertet. Aufgrund von Sinn und Umsetzbarkeit. Das funktioniert meines Er-

achtens zentral nicht, das muss ich dezentral machen. Deswegen haben wir das auch so organisiert. 

Das Ideenmanagement an sich an den einzelnen Standorten ist dezentral, da ich sage: "Du bist der 

Gutachter, du hast die fachliche Kompetenz. Das Ideenmanagement übernimmt eher die Organisation 

außenherum. Ich stelle ein System zur Verfügung, was es ermöglicht, dass die Vorgesetzten das so 

machen können.  

TS: Das heißt Sie haben hier für den Standort zentrale Aufgaben, haben dezentral aber Aufgaben abgege-

ben, die hier wiederum verteilt sind und über Ihnen gibt es noch mal eine Zentrale für das Ideenma-

nagement und wofür sind die zuständig?  

IC: Die geben eine grobe Richtung vor. Wir haben letztes Jahr eine App eingeführt. Solche Dinge kommen 

dann von der Zentrale, die die wirklich großen Veränderungen im Ideenmanagement hervor führt, die 

sich auch auf ganz anderen Ebenen mit anderen Firmen unterhalten. So eine Portalanwendung wie bei 

uns, wir haben eine eigene oder so eine Ideenapp. Solche Dinge werden erarbeitet von der Zentrale, 

schon in Zusammenarbeit mit den einzelnen Ideenmanagern, die an den einzelnen Standorten sitzen. 

Die Strategie wird vorgegeben von der Zentrale. Die Umsetzung vor Ort ist den einzelnen Ideenma-

nagern hier überlassen, deswegen sagte ich vorhin ein bisschen Spielraum haben wir schon, aber das 

Groß der Vorgaben kommt schon von dort, wo man sagt: "Das ist die Philosophie, da wollen wir hin, 

jetzt guckt mal wie ihr das umsetzen könnt.", aber wir als Standort hätten nie eine Ideenapp, wenn da 

nicht noch mal der Großkonzern oder die Mutter im Hintergrund ist, das muss man schon mal so klar 

sagen.  

TS: Ein bisschen haben Sie jetzt schon geantwortet auf die fortführende Frage: Worauf kann es denn Ein-

fluss haben, wenn ich mich jetzt entschieden habe für ein zentrales oder dezentrales Ideenmanagement, 

bzw. für so eine Mischform wie hier?  

IC: Wie gesagt, das hat einfach um die Akzeptanz vor Ort. Ich will, dass die Verantwortung für ihre Ideen, 

sollen schon die Vorgesetzen vor Ort haben, weil die sollen mit ihren Leuten kommunizieren: "Ist eine 

gute Idee, ist eine schlechte Idee. Können wir umsetzten, können wir nicht umsetzten aus diesem 

Grund."  
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5 Minuten                (insgesamt 25 Minuten) 

Das sind alles fachliche Dinge, die kann eine Zentrale nicht entscheiden. Wir kommen dann eher wie-

der rein, wenn es Streitfragen gibt, wenn man nicht übereinkommt. Ansonsten ist das einfach dezentral 

besser, weil die Vorgesetzten ihre Leute kennen oder nicht. Es kann natürlich auch negative Auswir-

kungen haben, das aber dann eher, wenn der Vorgesetzte das nicht fördert, dann habe ich in der ganzen 

Abteilung Probleme, die ich dann wiederum auch über eine Zentrale nicht gelöst bekomme. Das hängt 

schon stark davon ab, was der Vorgesetzte, wenn er diese Verantwortung hat, was er auch macht, weil 

er hat auch eine gewisse Prämienvergabe. Da muss man auch aufpassen, dass da nicht solche Dinge 

wie Gesichtsfaktor reinkommen, solche Sachen. Dem gebe ich prinzipiell bisschen mehr als dem. Das 

sind die Risiken, was so was birgt. Ansonsten sitzt die fachliche Kompetenz immer vor Ort und 95 % 

der Ideen, die kommen, betreffen den eigenen Arbeitsbereich, also muss es auch im eigenen Arbeits-

bereich begutachtet werden.   

TS: Gibt es ein Problem mit uneinheitlicher Bewertung, wenn letztendlich mehrere Gutachter existieren?  

IC: Jein. Wir haben einen Bewertungskatalog als Hilfe. Wir gucken, dass die Abweichungen nicht zu groß 

sind. Es gibt schon mal unterschiedliche Bewertungen, die bewegen sich aber im kleinen Rahmen. Das 

ist dieses kleine Thema kleiner Regelkreis, da können Punkte vergeben werden. Der Eine macht es 

sich vielleicht einfach und gibt - egal welche Wertigkeit - immer dieselben Punkte und der Andere 

guckt schon ein bisschen genauer drauf und da kommt dann natürlich auch mal ein Mitarbeiter und 

sagt: "Ich weiß in der Abteilung gibt es dafür 3 Punkte, ich bekomme aber nur 2." Da haben wir aber 

die letzten Jahre stark auch daran gearbeitet, weil das die Akzeptanz fördert, so dass wir da mittlerweile 

auf einem ziemlich gleichen Level sind. Es gibt immer mal wieder Unterschiede, das ist aber imaginär 

[marginal, d. V.]. Im Großen und Ganzen funktioniert das mittlerweile eigentlich schon sehr gut, dass 

wir ein ziemlich einheitliches Level haben.   

TS: Ich würde zu dem Block Anreize kommen, vorher noch einmal kurz die Erinnerung: Ich möchte darauf 

hinaus, ob Verfahren und Anreize abhängig gemacht werden sollen von der Situation des Unterneh-

mens und der Person. Situation im Sinne von unterschiedliche Ausprägung, Größe des Unternehmens 

oder Wahl des Berufes, solche Sachen. Aus welchem Grund beteiligen sich Mitarbeiter am Ideenma-

nagement?  

IC: Das ist unterschiedlich. Ich muss ganz klar sagen, dass es viele Mitarbeiter gibt, die das wirklich aus 

monetärer Sicht machen. Die sagen: "Was kommt unter dem Strich für mich dabei raus?" Es gibt 

genauso viele Mitarbeiter aber die sagen: "Ich mache das, weil ich die Möglichkeit habe direkt Einfluss 

zu nehmen auf meinen Arbeitsplatz oder auf meinen Prozess. Das ist die intrinsische und extrinsische 

Motivation. Es gibt aber auch Unterschiede wo die Mitarbeiter arbeiten. In der Fertigung, je nachdem 

wo die Leute arbeiten und es hängt auch mit dem Qualifizierungsstand meines Erachtens ganz klar 

zusammen. Oft ist es so in den großen Firmen: niedriger Qualifizierungsstand, Lohneinstufungen auch 

in der Regel niedriger und hier ist auch die Motivation wirklich Ideen zu machen und dann zu sagen: 
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"Was habe ich davon?" Da ist mehr die extrinsische, von außen, was bekomme ich dafür. Ich habe 

aber auch dieses Thema administrative oder auch Tätigkeiten, die in der Regel von höher qualifizierten 

Personen ausgeführt werden. Da geht der Trend oft schon mal hin auf diese Incentives. Was gibt es 

eigentlich außerhalb dieses klassischen: "Du hast die drei Punkte.", wo die Motivation schon bisschen 

mehr dahin geht: Was gibt es so noch oder was gibt es Interessantes oder wo man sagt: "Ich habe mal 

eine Sonderaktion, da gibt es kein Geld für, sondern wir gehen essen.", oder auch die Auswahl der 

Prämien. Da in der unteren Klasse: "Ich will meinen Tankgutschein.", die da Oben sagen: "Ich will 

mir schon ein schönes Accessoire kaufen." 

5 Minuten                   (insgesamt 30 Minuten) 

 

2.Teil: 

IC: Da gibt es Unterschiede, je nachdem, welchen Ausbildungs [-stand man betrachtet, d. V.] das ist mei-

nes Erachtens schon deutlich zu erkennen.  

TS: Wie ist das denn mit der Größe „Alter der Personen“? Ist es davon auch abhängig, aus welchem Grund 

die Personen einreichen?  

IC: Wir haben schon einige Mitarbeiter, die hier gearbeitet haben, als wir kein Ideenmanagement hatten 

und viele Dinge, bei denen man über Jahre hinweg gesagt hat: „Schreib doch mal eine Idee.", haben 

die früher immer gesagt: „Na, das war doch selbstverständlich." Ich würde jetzt eigentlich nicht sagen, 

dass es da Unterschiede gibt bei der Anzahl eingereichter oder der Qualität. Von den Älteren kann man 

teilweise sagen, die großen Verbesserungsvorschläge, die kommen, die sind in der Regel ein bisschen 

besser ausgearbeitet oder tiefergehend in den Prozessen, weil da vielleicht bisschen mehr Ahnung/Wis-

sen einfach schon drinsteckt. Ansonsten mache ich das eher aus über die Art und Weise wie Ideen 

eingereicht werden. Ich würde jetzt nicht sagen, dass prinzipiell von den etwas Älteren die Ideen auch 

besser sind. Könnte ich so jetzt nicht unbedingt sagen.  

TS: Könnte man sagen, dass sich die Älteren eher beteiligen, weil sie monetären Nutzen davon haben 

wollen, als die Jüngeren oder andersherum?  

IC: Da würde ich eher sagen andersherum. Was man schon mal sagen könnte, dass viele Jüngere, die 

vielleicht sogar noch in der Ausbildung sind oder gerade im Berufsleben, dann vielleicht schon her-

kommen und sagen: „Okay, ich möchte halt den Tankgutschein." oder so was. Bei den Älteren viel-

leicht die Optimierung des eigenen Arbeitsprozesses. Ich würde aber tendenziell keine Richtung ab-

leiten. Das könnte ich jetzt hier wirklich nicht sagen.  

TS: Gibt es Ihres Wissens nach oder betreiben Sie das vielleicht auch Ansätze, die Mitarbeiter abhängig 

von ihrer Situation, im Prinzip diese Faktoren, über die wir eben auch gesprochen haben, zur Teil-

nahme am Ideenmanagement zu bewegen?  

IC: Also, dass wir ganz bewusst in einer Abteilung eine Sonderaktion fahren und sagen: „Das sind eher 

Mitarbeiter, die eher Geld bevorzugen.“, dass wir auch ein Anreizsystem über Geld schaffen...  
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TS: ... oder die eher zu einer bestimmten Berufsgruppe gehören oder solche Sachen, dass Sie die besser 

ansprechen können mit anderen Anreizen, anderen Möglichkeiten.  

IC: Ja. Ich persönlich mache ungern Sonderaktionen über die komplette Firma, weil ich immer sage, dass 

jede Abteilung unterschiedliche Probleme oder Problemstellungen hat und ich auch hier einfach die 

Gefahr sehe, dass die Leute sagen: „Okay eine Sonderaktion, es gibt vielleicht auch einen Sonderpreis“ 

und dann warten die auch manchmal auf diese Sonderaktionen. Das ist für mich wirklich ein Mittel, 

wenn ich mal sage: "Ich hab ein bestimmtes Problem." Wir sagen eher: „Geht in die Abteilungen rein 

und guckt, welche Probleme habt ihr und guckt dann bei euch, dass ihr eine zielgerichtete Sonderaktion 

macht." und da merkt man schon mal, dass eine Sonderaktion in der Fertigung eher zieht, wenn man 

sagt: „Es gibt jetzt mehr Geld oder Punkte.", wo man aber auch sagen könnte in anderen Administra-

tiven, da zählen diese zwei/drei Euro, die man vielleicht mehr bekommt, nicht so viel wie diese beson-

dere Anerkennung in der Form, dass wir sagen: „Okay, es gibt noch ein schönes Sachgeschenk." oder 

wir haben mal vor Jahren eine Sonderaktion gemacht in der Zentrale, wo wir gesagt haben: „Okay, wir 

sammeln im Hintergrund noch mal zusätzlich Punkte und dann gehen wir essen, machen uns einen 

schönen Abend. Alle Leute, die da das Ziel erreicht haben, mit denen gehen wir essen." Prozentual 

waren mehr Leute aus den administrativen Bereichen, die dann mitgegangen sind, als aus der Ferti-

gung, obwohl da mehr Leute diese Punkte erreicht haben, aber für die war das so ein: Gehen wir mal 

essen... 

TS: Ich weiß nicht, ob es das bei Ihnen gibt, dass es bestimmte Jobs gibt, wo die Leistung des Mitarbeiters 

nicht direkt zu beobachten ist, also wo sie nicht leistungsabhängig entlohnen könnten, weil sie gar 

nicht feststellen können: Ist die Leistung so gut gewesen, wie es möglich war oder nicht.  

5 Minuten                           (insgesamt 35 Minuten) 

Weiß ich nicht ob es das gibt, wenn es das gäbe, kommt man dann beim Ideenmanagement auch an 

Probleme, weil man z.B. nicht feststellen kann: Ist die Idee, die hier eingereicht wurde...  

IC: ... sinnvoll oder nicht sinnvoll?  

TS: Zum Beispiel oder vielleicht werden noch Informationen zurückgehalten, um das noch als zweiten 

Vorschlag einzureichen, um noch mal die Kohle einzusacken. Gibt es sowas?  

IC: Es gibt natürlich Tätigkeiten, bei denen ich nicht direkt messen kann: Was ist da jetzt passiert? Es gibt 

Mitarbeiter, die sind oft für Dokumentationen zuständig und ich sehe jetzt, er hat fünf Dokumentatio-

nen, bei denen ich nicht unbedingt messen kann, wie produktiv war er. Wenn er da eine Idee hat, ist 

es vielleicht auch schwierig nachzuvollziehen, aber mir fällt da jetzt überhaupt kein Beispiel zu ein. 

Ich würde jetzt eher sagen: Nein, gibt es so in der Form bei uns nicht.  

TS: Sie haben im Prinzip die Frage schon beantwortet, wovon eben diese Anreizwirkungen abhängig sind. 

Ich habe hier noch ein paar Beispiele, die ich einfach mal durchgehen würde, dass Sie vielleicht sagen: 

„Okay, das ist hier abhängig davon, dass...". Ich habe hier z.B. Beruf und Qualifikation, wovon ist da 

die Anreizwirkung abhängig? Oder ist die von Beruf und Qualifikation abhängig, so herum?  
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IC: Ja, nach Höhe des Entgeltes einfach. 

TS: Wie ist es bei der Art der Arbeit, das haben wir vorhin schon mal angeschnitten, z.B. administrativer 

Bereich oder Produktion?  

IC: Das hängt auch wieder mit dem Ersten zusammen, auch so wieder mit der Qualifikation, dass wir oft 

die höher Qualifizierten, dann aber auch oft die, die die körperlich nicht so anstrengenden Arbeiten 

machen, aber in der Regel eine etwas höhere Entlohnung haben. Das hängt auch direkt miteinander 

zusammen. Das ist wirklich oft so.  

TS: Ich vermute Sie haben hier auch Ingenieure eingestellt, die auch mit an der Produktion beteiligt sind 

oder vielleicht zum Teil?  

IC Nicht direkt, höchstens es ist ein Vorgesetzter, dass ein Ingenieur jetzt wirklich ein Vorgesetzter von 

einem Produktionsbereich ist, das haben wir schon.  

TS: Würden Sie da die gleiche Argumentation fahren, wie bei der Trennung zwischen  administrativem 

und handwerklichem Bereich?  

IC: Von der Beteiligung oder Motivation her eine Idee einzureichen?   

TS: Genau, von der Motivation her.  

IC: Für einen Ingenieur glaube ich schon, ist die Motivation, wenn ich jetzt gucke, wen wir hier haben, 

eher so, dass das die Idee, die er hat, umgesetzt wird, um sich… so eher dieses Profilieren. „Guck mal 

der hat eine tolle Idee gehabt, die konnten wir umsetzen.“ Da würde ich schon sagen, da ist dieser 

Faktor des Monetären nicht gegeben, es sei denn, ich habe wirklich eine ganz tolle Idee auf der Ebene, 

das haben wir auch schon gehabt und dann gibt es natürlich auch mal eine Prämie von 5000-6000 €, 

da sagt auch ein Ingenieur nicht nein. Da würde ich eher schon sagen: "Guck mal der hat eine tolle 

Idee gehabt." 

TS: Funktioniert das oder ist das dann eher eine Selbstbestätigung, weil er sich vorstellt, dass er jetzt 

dadurch an Reputation gewonnen hat oder ist es auch wirklich so, dass er im Umfeld als jemand wahr-

genommen wird der sich wirklich...  

IC: Ich glaube eher, das kommt von seiner eigenen, weil wir gehen nicht explizit hin und publizieren jetzt 

die Ideen von ihm nach außen. Es sei denn, es wäre etwas ganz, ganz, ganz tolles gewesen, dann hat 

er auch die Publikation nach außen. Ich glaube eher das ist die innere Bestätigung: "Guck mal, da habe 

ich was ganz Tolles...". Die Meisten sagen meist: "Meine Idee ist die Beste." 

TS: Was ist denn bei der Wahl der Anreize, die Sie zur Verfügung stellen, zu beachten? Sie haben vorhin 

schon mal so was gesagt, dass die Wahlmöglichkeit eine relativ große Rolle zu spielen scheint, zumin-

dest in Teilen des Unternehmens. Was ist da noch zu beachten?  

IC: Dass man ein bisschen breit aufgestellt ist. Wir sind gestartet mit Gutscheinen nur bei einem Hand-

werkerbaumarkt und es dann ausgeweitet auf eine Tankstelle und es dann ausgeweitet auf ein Ein-

kaufshaus. 

5 Minuten               (insgesamt 40 Minuten) 
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Es kommt erst mal darauf an, wen ich erreichen will, dann muss ich schon mal sagen: „Ich will Männer 

und Frauen erreichen.", dann ist natürlich da... für eine Frau etwas anderes, die will nicht nur unbedingt 

den Tankgutschein. Das gibt es auch, aber die sagt: „Ich kann mir vielleicht auch in einem Kaufhaus 

eine schöne Handtasche kaufen." Da muss man schon mal gucken, wem möchte ich das eigentlich 

alles geben und, aber auch eine Ebene drunter, wir bieten auch Sachgeschenke an; intern, so Kleinig-

keiten, bei denen wir sagen: „Okay kann man nicht rechnen." Da geht es einfach darum, dass man ein 

bisschen up-to-date ist und auch nützliche Sachen hat. Da ist natürlich eine Schreibmappe vom Ideen-

management, da sagen viele aus dem Administrativen, die haben auch einen DIN A4 Ordner „Das 

kann ich gebrauchen, wenn ich mal zum Kunden fahre.", wo der Mitarbeiter von unten vielleicht dann 

eher sagt: „Okay ich nehme das Messer oder das Multifunktionswerkzeug." oder wir bieten auch prin-

zipiell so Powerbanks, dass man einfach up-to-date auch bei Jugendlichen. Mal ein Smartphone... „Oh 

ihr bietet ein Powerbankladekabel an. Super!" Man muss schon mal fragen, so ein bisschen die Nütz-

lichkeit. Das hängt auch damit zusammen. Da muss man auch schon mal nachhorchen.  

TS: Ich hab ein paar Anreize neben den monetären mal aufgeschrieben, würde die mal aufzählen und Sie 

sagen, ob das bei Ihnen gemacht wird und warum oder warum nicht. Haben Sie sich schon mal darauf 

konzentriert, dass das Ideenmanagement einen Spaßfaktor hat?  

IC Nein, so in der Form würde ich sagen: „Nein." Spaßfaktor, in dem Sinne, dass es Spaß macht Ideen 

einzureichen?  

TS: Genau, also teilzunehmen, weil man sich in der Gruppe zusammengesetzt hat...  

IC: Wir haben das natürlich schon gemacht, aber wir haben eigentlich schon immer so für die Mitarbeiter... 

heben wir eher den monetären Nutzen heraus. Aber jetzt direkt gesagt: "Passt mal auf, das macht auch 

Spaß..." natürlich ist das auch toll mal seine eigene Idee… Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir das 

explizit gefördert haben.   

TS Es gibt noch Möglichkeiten, wie z.B. solche kleinen Planspiele oder sowas zu machen, dass man mal 

so was macht. Würden Sie dem denn eine Chance zumessen, damit eine Identifikation mit dem Ideen-

management und die Teilnahmebereitschaft zu steigern oder würden Sie sagen, dass es eigentlich nicht 

nötig ist?  

IC: Aus dem ersten Stehgreif, würde ich sagen, das trägt nicht unbedingt dazu bei, das zu steigern, weil 

wir im Augenblick eine sehr hohe Durchdringung haben. Ich sage, das ist eher, um noch mal neugierig 

zu machen, wenn es nicht läuft, dass man einfach noch mal weiß: Was ist das denn? Für die Einführung 

sage ich: „Ja." Ich persönlich bin im Augenblick auf dem Stand, wo wir sind, ohne dass ich arrogant 

wirken will, überhaupt nicht, aber ich sehe im Augenblick nicht den Nutzen da drinnen... Also was 

passiert, wenn ich das jetzt mache? Für uns würde ich jetzt eher sagen: „Nein." 

TS: Dann habe ich hier als nächstes den Anreiz, selbst zu lernen, sich persönlich weiterzuentwickeln. Ist 

der zu vernachlässigen oder ist das ein treibender Motivator?  
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IC: Nein, sich einzubringen, das ist ein gewisser Lernprozess, Ideen einzureichen, auch damit lernt man. 

Desto mehr ich lerne, desto mehr ändern sich auch die Ideen, das muss ich ganz klar sagen. Wir sagen 

schon, dass es ein gewisser Entwicklungsprozess ist, der dort mitspielt. Das heißt wir gehen in der 

Ausbildung, auch noch ein bisschen anders vor wie vor Ort, das ist so.   

TS: Inwiefern anders? 

IC: Wenn wir über Einführungsschulungen, wenn wir dann gleich sagen: „Wir nehmen die jungen Leute 

mit.“ oder in der Personalabteilung, bzw. in der Ausbildungswerkstatt, wo man die Leute immer wie-

der an die Hand nimmt, die praktisch so auch an die Prozesse heranführt und sagt: „Guckt euch das 

mal an.", aber auch ganz bewusst sagt: „Ihr seid jetzt neu, was fällt euch jetzt auch auf?", also wenn 

man auch noch nicht diese Paradigmen hat, diese Betriebsblindheit. Mit dieser App haben wir versucht 

junge Leute anzusprechen, die viel mit dem Smartphone arbeiten, wo wir auch bewusst  darauf gesetzt 

haben: "Ihr könnt das auch nutzen.", bis hin zu Prämien.  

5 Minuten                (insgesamt 45 Minuten) 

Ich will jetzt nicht sagen, dass da ein System außerhalb des Systems ist, aber das ist die nächste Gene-

ration, das ist was anderes. Ob ich mit so einem System gleich in der Firma einsteige oder wenn ich 

die Leute habe, die auch früher schon ohne dieses System hier gearbeitet haben. Wir versuchen schon 

bewusst gleich die jungen Leute hier mit einzubinden, wenn sie die Ausbildung anfangen. Ich habe 

jetzt die ersten Überlegungen mitgenommen, ob wir nicht vielleicht sogar noch früher anfangen, dass 

wir sagen: „Welche Systeme gibt es?" und dass wir damit in die Schulen reingehen und geht mit sol-

chen Schlagworten: Schwarmintelligenz, Gamification, Onlineplattform oder so was, da schon mal 

rein, weil sich da die Leute mit beschäftigen und ich muss das natürlich schon den einzelnen Gruppen 

oder Strömungen irgendwo auch immer wieder anpassen.   

TS: Wie ist das mit sozialem Austausch? Ist das so, dass das Ideenmanagement genutzt wird, um die Mög-

lichkeit zu eröffnen, vielleicht auch mal mit Personen ins Gespräch zu kommen, mit denen man nor-

malerweise z. B. nicht zusammenarbeitet oder so was?  

IC: Aktuell nicht, wir haben keine Plattform. Wir sind am überlegen, da kommen wir dann wieder auf die 

Zentrale. Das sind so Dinge, wenn das von oben kommt, dann sind wir von der Größe vom Standort 

her... ist das dann schon manchmal schwieriger, also kleine Standorte, wenn ich sage: „Ich will das 

nur hier umsetzen." Ich halte das aber für eine tolle Sache. Solche Kommunikationsplattformen, dann 

sage ich: „Ich habe ein Problem und kann das jetzt aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten." 

und dann betrachtet das vielleicht plötzlich wirklich der Auszubildende und dann sitzt dort der Inge-

nieur, dann sitzt dort vielleicht die Führungskraft...  

TS: ... oder vielleicht auch über Standorte verteilt.  

IC: Wir haben das aktuell nicht. Wir haben auch keine Gruppen, wo wir sagen bewusst: „Wir setzen jetzt 

mal Gruppen zusammen aus unterschiedlichen Hierarchien, um bewusst an dem Thema zu arbeiten." 

Es ist natürlich immer Workshop, wenn ich jetzt sage: Workshop aber wir machen das nicht bewusst, 
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um dieses eine Problem vom Ideenmanagement zu bearbeiten. Im Endeffekt machen wir das über die 

KVP, da trennen wir schon ein bisschen.   

TS: Werden die Mitarbeiter, die Ideen einreichen, an der Umsetzung beteiligt und möchten die das?   

IC: Im kleinen Regelkreis, das ist dann diese Trennung... der ist zugeschnitten auf die Mitarbeiter. Da geht 

es wirklich darum: Ich habe eine Idee, kann ich selber schnell umsetzen, mache ich und bekomme 

Punkte dafür. Oder wenn ich es selber nicht umsetzen kann, dass ich zumindest den Mitarbeiter frage: 

„Was meinst du jetzt genau hiermit?" und das wollen die auch. Gerade im kleinen Regelkreis ist das 

oft der höhere Motivationsfaktor auch, das muss man sagen. Dann kommt es auch nicht auf die zwei 

oder drei Punkte an, dann sagen die: „Komm doch zu mir, rede mit mir und ich werde ernst genom-

men.“, das muss ich schon sagen, die meisten wollen auch das.  

TS: Wie ist das mit Erfolgsbeteiligung? Wir haben jetzt schon drüber gesprochen, dass Sie auch diese 

Prämien anbieten nur für rechenbaren Nutzen oder auch so?  

IC: Nein. Wie gesagt, diese Prämien gibt es für alle VV's. In dem Augenblick, wo eine Idee errechenbar 

ist, dann richtet sich die Prämie an der Höhe von dem rechenbaren Nutzen, aber ansonsten diese Prämie 

gibt es für alle Ideen, natürlich gestaffelt ein bisschen nach Wertigkeit.   

TS: Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, eventuell eine Erfolgsbeteiligung, im Sinne von einer kon-

tinuierlichen prozentualen Beteiligung, anzubieten? Üblicherweise ist es so, dass man den Erstjahres-

nutzen oder den Nutzen der ersten fünf Jahre oder was auch immer, hochrechnet und dann daran eine 

Beteiligung einmalig ausschüttet. Es gäbe ja aber auch die Option zu sagen: „Wir nehmen einen etwas 

geringeren Prozentsatz, erhöhen damit aber dauerhaft das Gehalt. Wenn Sie jedes Jahr wieder einen 

Nutzen damit generieren, dann könnten Sie auch die Argumentation fahren, zu sagen: „Dann können 

wir auch jedes Jahr unsere Mitarbeiter daran beteiligen.“ 

IC: Nein, das haben wir in der Form noch nicht. Wir haben diesen Erstjahresnutzen, da gibt es die Prämie 

drauf, die wird einmalig ausgezahlt und das war es.  

5 Minuten                (insgesamt 50 Minuten) 

Es gab mal Überlegungen, die gibt es teilweise noch, zu sagen: „Ich mache Prämien in Form von 

Gutstunden.", dass ich sage: „Ich habe eine gewisse Wertigkeit von einer Idee und die Wertigkeit gibt 

es in Form von Stunden oder Tagen." Wir haben z.B. flexible Arbeitszeitkonten, was man später auf 

die Rente anrechnen kann, dass vielleicht sogar jemand mal sagt, so weit sind wir aber noch nicht: „Ich 

lasse mir das in Form von Stunden oder Tagen auszahlen, das geht dann auf mein Konto und ich kann 

dann irgendwann mal sagen, dass ich jetzt drei, vier, fünf, sechs, sieben Monate früher in Rente gehe.", 

zum Beispiel. Solche Überlegungen gibt es immer wieder. Da ist man aber noch nicht so wirklich auf 

einen Nenner gekommen, weil hier ist eher das Thema, wo die Leute sagen: „Ich weiß ja noch gar 

nicht, ob ich in 20 oder 30 Jahren noch hier bin. Jetzt spare ich mir hier irgendein Konto an und dann 

gehe ich und habe nie was von meiner Idee gehabt." Von daher machen wir aktuell wirklich rein: Idee 

ist eingereicht, umgesetzt, Wertigkeit und dann gibt es die Prämie dafür.   
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TS: Gibt es als Anreiz, dass man, insofern das möglich ist, den Mitarbeitern mehr Freiheit einräumen, z.B. 

wenn sie sich am Ideenmanagement beteiligen, dass man ihnen dann mehr Handlungskompetenz zu-

weist oder so was als Belohnung?  

IC: Nein. 

TS: Wäre das möglich und wäre das eine gute Möglichkeit neben den monetären Anreizen auch die intrin-

sische Motivation zu fördern?  

IC: Also, was ich mir vorstellen kann, was ich selber auch schon gemacht habe, dass ich wirklich Mitar-

beiter, die sich durch solche Dinge etwas hervortun, wo ich wirklich gesagt habe: „... das Seminar zu 

besuchen oder Workshop besuchen.", wo ich wirklich mal sage, außerhalb vom Tagesgeschäft auch 

mal was angeboten habe: „Pass mal auf du kannst mal auf einen Workshop gehen." Das halte ich schon 

als ein Anreizsystem, dass man auch mal aus dem Tagesgeschäft rauskommt oder dass man auch mal 

sagt: „Pass mal auf, ich nehme mir mal die Leute und mache einen Firmenbesuch in einer anderen 

Firma.", dass man das einfach mal so sieht, auch so klassisch aus dem KVP heraus, dass man einfach 

mal sagt: „Okay, ich sehe mal was anderes." Da kann man auch mal als Anreizsystem, würde ich jetzt 

sagen, rein von diesem monetären weg und bietet das mal zusätzlich an, da bin ich schon der Meinung, 

das kann die Attraktivität steigern.  

TS: Bei welchen Personen kann das funktionieren?  

IC: Da glaube ich schon auch  stark auf der produzierenden Ebene, wenn ich das zusätzlich mache, wenn 

ich nicht sage: „Du bekommst dein Geld gestrichen und dafür machst du das jetzt.", dann nehme ich 

ihm ja was weg. Sondern wo ich wirklich sage: „Pass mal auf, du hast letztes Jahr wirklich gut mitge-

arbeitet und viele Ideen gemacht...", die Wertigkeit mal außer Acht, dass ich nicht sage: „Du hast 

100.000 eingespart", sondern: „Du hast letztes Jahr gut mitgemacht, das hat mir gefallen, du kannst 

jetzt hier mal eine Schulung besuchen.", dass man das hier auch noch mal verknüpft, dann glaube ich, 

kann ich das auch auf eigentlich fast allen Ebenen machen, bin ich schon der Meinung. Ich weiß jetzt 

nicht, ob es dem Mitarbeiter mit Einstufung 1, ob es dem jetzt Spaß macht ein Seminar zu besuchen, 

wo er vielleicht sagt: „Intellektuell...", das muss man auch ganz klar so sagen „...komme ich da nicht 

mit.", das muss man da gucken, da kennt aber der Vorgesetzte seinen Mitarbeiter, da will ich auch 

nicht pauschalisieren. Dem macht es vielleicht wirklich mehr Spaß eine andere Firma mal zu sehen, 

da muss ich schon gucken, aber prinzipiell glaube ich dieses Anreizsystem, zu sagen: „Okay, ich schi-

cke den einmal auf ein Seminar oder mache außenherum was.", kann ich mir schon vorstellen, dass 

das schon eine tolle Sache ist. Wir haben es auch schon gemacht und es hat nicht funktioniert, mal was 

anderes anzubieten. Das war das Thema, was ich sagte, wir haben die Leute dann mal zum Essen 

eingeladen, haben gesagt: „Die, die sich stark beteiligt haben, die nehmen wir mal mit.", haben sogar 

noch eine Sonderprämierung gemacht, für die drei am besten, da haben wir gesagt: „Da gibt es noch 

mal eine Sonderprämie oben drauf in Form von, wir haben damals Einkaufsgutscheine, wir hatten auch 

schon mal iPads oder iPhones, das hat natürlich gezogen, aber rein sich abends hinzusetzten nach der 
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Arbeit und noch mal essen zu gehen, das ist wirklich nicht so stark angenommen worden. Komischer-

weise waren doch viele Leute, die lieber gesagt hätten: "Ich nehme mal einen 50€ Scheck.", den hat er 

zwar übermorgen vergessen, das andere bleibt hängen, darum geht es mir auch so ein bisschen und an 

das Essengehen erinnere ich mich länger als an den 50€ Scheck, aber viele wirklich rein sagen, das 

gibt es wirklich: „Ich will die lieber 50€ haben." 

5 Minuten                    (insgesamt 55 Minuten) 

TS: Haben Sie noch zusätzliche Verlosungen oder machen Sie das, wenn sie Kampagnen fahren oder wie 

ist das?   

IC: Wir haben das schon gemacht. Wir haben schon Sonderverlosungen gemacht, aufgrund Jubiläum: 50 

Jahre zentrales Ideenmanagement. Da haben wir gesagt: „Jeder Mitarbeiter, der sich zu einem Thema 

beteiligt, ist teilnahmeberechtigt.", dann haben wir Sonderaktionen gemacht oder Verlosungen, die 

haben wir während der zentralen Weihnachtsfeier gemacht und dann hatten wir diese Auslosung und 

dann sind die Mitarbeiter entsprechend vorne gekürt worden. Da hat die Geschäftsleitung wirklich 

rausgezogen und: "Der Gewinner ist...". Das fand ich ganz spannend, viele fanden das auch wirklich 

toll und auch die Preise, die wir damals hatten, aber das war mal so eine einmalige Aktion, wie gesagt, 

ich pushe auch ungern über solche Aktionen, weil es dann nachher irgendwann erwartet wird. Ich 

könnte mir solche Aktionen eher vorstellen, ohne dass ich damit eine Quote steigern will.   

TS: Gibt es denn Anreize, die bei bestimmten Zielsetzungen besonders gut funktionieren oder die Sie ge-

zielt einsetzen bei z.B. Sachen, wo Sie die Mitarbeiterpartizipation erhöhen wollen oder die Arbeitssi-

cherheit erhöhen wollen, wenn Sie gezielte Sachen fahren?  

IC: Wir haben zum einen gezielte Sachen gefahren wo wir wirklich gesagt haben: „Wer explizit zu diesem 

Thema Arbeitssicherheit oder Energiemanagement Drucklufteinsparung, wo kann ich Energie spa-

ren?“, wo wir zwei Dinge miteinander verknüpfen wollen, um Mitarbeiter zu sensibilisieren. Wir ha-

ben aber aktuell, das läuft aber im Hintergrund, seit drei Jahren auch eine, ich will jetzt nicht sagen 

Sonderaktion, eher wie eine Sonderprämierung, wo wir gesagt haben, da zielen wir aber nicht auf den 

Einzelnen ab, sondern auf ein Team ab, wo wir sagen: „Ihr habt als Team die Möglichkeit eine Son-

derprämierung zu erreichen. Das funktioniert aber a) nur, wenn ihr alle Ziele erreicht.", da wir das Ziel 

haben 100% Beteiligung, kann das Team auch erst mal nur an so einer Sonderprämierung teilnehmen, 

wenn sich alle beteiligen. Das heißt die Leute untereinander müssen schon mal gucken, ob sich jeder 

beteiligt hat. Grundvoraussetzung ist, dass alle von der Firma XXXXX vorgegebenen Ziele im Team 

erreicht werden. Das Nächste ist, dass alles ausgewertet wird, anhand von einer festen Formel, das ist 

dann: Anzahl eingereichter Ideen, Anzahl beteiligter Mitarbeiter und Nutzen, wobei ich auch sage, 

auch die, die keinen errechenbaren Nutzen haben, ziehe ich als Nutzen mit rein, um auch zu sagen: 

„Auch die haben einen Nutzen." Das wird festgelegt und dann gibt es hinten sogenannte BWA-Punkte, 

so nennen wir das Bewertungsausschusspunkte und die Abteilung, die hier die besten Punkte hat, be-

kommt 5% ihres erzielten Nutzens, den haben sie zur freien Verfügung, in Form, dass sie sich 
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wiederum als Gruppe, also da geht’s jetzt auch wieder nicht: Ich sag, das sind 10 Leute und jeder 

bekommt jetzt einen Teil ausgezahlt, sondern sie müssen sich wiederum als Gruppe Gedanken ma-

chen: Wie verwenden wir das Geld als Gruppe? Gehen wir essen, machen wir uns einen schönen 

Abend? Manche haben jetzt schon gesagt: „Wir kaufen uns jetzt mal schöne einheitliche Arbeitsklei-

dung.", da steht eher das Team und nicht der Einzelne, sondern die Gruppe. Das hängt dann auch viel 

Führung... wenn die Führungskraft seine Gruppe dann dahin führen möchte, wir möchten das als Team 

erreichen, solche Dinge. Es ist nachher im Endeffekt etwas Monetäres, was dabei rauskommt.  

TS: Haben Sie denn mal darüber nachgedacht, ich nehme jetzt mal Arbeitssicherheit als Thema, wenn es 

jetzt darum geht bei irgendeinem gezielten Kampagnen oder abgeschlossenen Abschnitt jedenfalls, 

dann die Prämie oder das was man erhalten kann als Mitarbeiter, auch auf Arbeitssicherheit zu bezie-

hen, dass es immer mal was miteinander zu tun hat?  

IC: Nein.  

TS: Wäre das sinnvoll oder würden Sie sagen: „Naja, bei dem Strauß an Möglichkeiten, den wir so wie so 

anbieten, das funktioniert besser."?  

IC: Ich könnte mir das vorstellen, eine bessere Assoziation hinzubekommen. Dazu muss man sagen, wir 

haben Arbeitssicherheit und die machen Sonderaktionen. 

5 Minuten                 (insgesamt 60 Minuten) 

3. Teil: 

IC: Die haben aber auch Aktionen: Unfallfreie Arbeitstage. Das heißt, die bekommen eine Prämierung je 

nachdem wie viele Tage unfallfrei ich war. Die meisten Leute und wenn es um die Prämierung geht 

und die sagen: „Was möchtet ihr für eine Prämie?" - „Ich möchte meinen Sachbezugsscheck." Die 

meisten gehen wieder auf Sachbezugscheck. Wir haben aber auch gesagt, wenn Abteilungen 1000 

Tage unfallfrei ist, dann können die eine Gruppenaktion machen. Da ist dann als Gruppenaktion viele, 

die dann sagen: „Dann gehe ich mal wandern." Ich könnte mir das vorstellen als Assoziation, bin jetzt 

gerade dabei wieder ein Schritt weiter: Was können wir da machen? Wir haben es noch nicht, aber ich 

kann es mir vorstellen, in irgendeiner Form, dass wir sagen: „Ich hab eine Sonderaktion zum Thema 

Arbeitssicherheit...", ich könnte auch sagen: „Der, der gut mitarbeitet, der bekommt mal ein Arbeits-

sicherheitsseminar.", solche Dinge. Ich kann mir das durchaus vorstellen.  

TS: Dann bin ich jetzt mit der Rangliste durch. Was für Personen müssen denn im Unternehmen noch 

angereizt werden, sei es monetär oder irgendwie anders, sei dahingestellt, damit das Ideenmanagement 

vernünftig läuft, also zusätzlich zu den Ideeneinreichungen?  

IC: Wir reizen niemanden speziell an. Wir sagen auch nicht: „Wir reizen noch mal den Gutachter an, damit 

er sein Gutachten schneller macht." Wir reizen dadurch, dass alle einreichen dürfen, reizen wir erst 

mal alle an. Wir haben auch das Thema, dass die oberste Führungsebene bei uns kein Prämienanspruch 

hat. Das heißt für die ist der Anreiz, definitiv nicht eine Idee einzureichen, um damit Geld zu verdienen. 

Das ist wirklich eher.... er hat eine gute Idee für die Firma oder dass er sagt: „Ich beteilige mich damit 
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auch in meinem Bereich, damit die Beteiligungsquote bei 100% ist." Das ist eher auf der Ebene dieses 

Thema: Gehe ich da noch mal über AEV's oder sowas rein oder sage ich auch hier: „Pass mal auf, ihr 

wart letztes Jahr sehr gut, du bekommst ein Sonderbudget für deine Leute, dass du auch mal verbrau-

chen kannst." Wir setzen nicht auf unterschiedliche Anreizsysteme auf unterschiedlichen Ebenen, das 

haben wir aktuell nicht.  

TS: Wie bekommen Sie die Gutachter dazu, dass die auch schnell ihre Gutachten schreiben?  

IC:  Das ist schwierig. In der Regel, um den eigenen Nutzen darzustellen, weil oft sind es die Ideen, die 

länger liegenbleiben, oft sind das aber auch Ideen, die ein bisschen länger, aber auch oft den Nutzen 

haben. Das ist natürlich zum einen... persönliche Gespräche ganz klar, wenn es auch mal länger dauert, 

dass man hingeht und fragt: „Warum dauert das länger?" Manchmal steht dort auch ein ganz plausibler 

Grund hinter: „Ich war krank oder ich habe gerade eine andere Priorität.“ und das muss man auch 

akzeptieren. Natürlich, dass wir auch mal Kennzahlen verteilen, wir haben aber auch alle zwei bis drei 

Monate, wo wir die ältesten Verbesserungsvorschläge besprechen in der Gruppe. Also da werden wirk-

lich alle zusammen eingeladen, wo die ältesten liegen, um auch mal Hilfestellung zu geben, das Ganze 

auch mal transparenter zu machen: „Halt, wir haben gesehen bei dir liegt ein ganz Alter, warum liegt 

der da?", da hatten wir auch die tollsten Dinge, dass einfach keiner einer Entscheidung getroffen hat, 

wir haben einfach gesagt: „Wir machen das jetzt.", dass einfach irgendwo das Ding ist, 50 mal eska-

liert, weil keiner gesagt: „Ja!", solche Sachen. Das meiste funktioniert mit Gesprächen, die letzte In-

stanz ist dann wirklich, dass wir zur Geschäftsführung gehen und sagen: „Passen Sie mal auf, ich habe 

da ein Problem mit jemandem, da muss vielleicht mal ein Gespräch geführt werden." Das ist die letzte 

Instanz, die extrem selten vorkommt. Also wirklich über persönliche Gespräche und dann natürlich 

auch am besten noch gucken wir, wenn wir die Ideen umsetzten, welchen Nutzen da auch.... oder dass 

ich wirklich sage: „Ich habe gesehen ein halbes Jahr [liegt die Idee bereits beim Gutachter, d. V.]: 

Klick, klick, ich lade ein.", um einfach die Gesprächspartner, die ich dafür brauche, auch an einen 

Tisch zu bringen.   

TS: Ich würde zu dem Block Hemmnisse und Barrieren kommen: Was sind allgemein typische Probleme 

beim Betrieb solch eines Ideenmanagements?  

IC: Klassisch kommen die Leute hier her und sagen: „Ich habe keine Zeit." 

5 Minuten                                                                                                                      (insgesamt 65 Minuten) 

Man fordert natürlich auf der einen Seite, aber es gibt noch ein Tagesgeschäft und Ideenmanagement 

kommt aus dem Tagesgeschäft, wird aber oft als zusätzliche Belastung gesehen. „Das ist etwas, was 

oben draufkommt, ich muss jetzt ein Gutachten machen." Der eigene Anspruch kommt dort auch rein, 

es kann wirklich schon mal die Zeit sein. Persönliche Empfindungen, wenn ich Vorgesetzte habe, die 

eine Idee als Kritik ansehen, auch das gibt es. Prinzipielles Nichtverstehen des Systems, dass man 

wirklich sagt: „Um mich zu verbessern, brauche ich keine Ideen.", wo dann teilweise wirklich noch so 

dieses klassische: Ich kann mich auch verbessern, indem ich Order by Mufti mache [Vorgabe durch 
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den Vorgesetzten, d. V.], „Wenn ich das vorgebe, funktioniert das genauso gut, wie wenn der Mitar-

beiter die Idee hat.“ Das sind so die klassischen: Nichtverstehen des Systems oder nicht akzeptieren, 

das als Kritik ansehen oder auch schon mal der Zeitfaktor.  

TS: Was sind da Sachen, die Sie dort auf solche Argumente entgegnen können, wie gehen Sie damit um?  

IC:  Der Zeitfaktor ist wirklich oft schon mal, dass ich da sage: „Ich lade dann ein." und komischerweise, 

wenn das Ding dann im Kalender und eine geblockte Zeit da steht, kommt es auch dazu. Das ist Thema 

Zeitfaktor. Oder auch es gibt dieses klassische Beispiel: Männer setzt die Segel, ich rudere, dass ich 

wirklich auch mal sagen muss: „Okay, das ist ein Zeitfaktor, aber guck dir mal die Idee an, wenn du 

hinten wieder was sparst...", das liegt dann auch wieder an der Wertigkeit der Idee. Bei den Leuten, 

wo die Akzeptanz einfach nicht da ist, versuche ich auch denen immer wieder zu zeigen: „Guck mal 

die haben das gemacht...". Erfolge aus den anderen Abteilungen transparent zu machen und zu sagen: 

„Die handhaben das so und die haben sich wirklich verbessert.". Damit bekommt man schon einige 

wieder ein, es gibt aber auch die Leute wo ich sage: „Okay, ich kann nicht jeden der nicht sauber 

mitzieht entlassen.", das funktioniert dann aber auch nur, wenn ganz klar die Order von oberster Füh-

rungsebene kommt: „Ich möchte aber trotzdem, dass du das machst." Das wird nie so funktionieren, 

wie einfach in Abteilungen, wo die intrinsische Motivation da ist. Das ist so.   

TS: Gibt es bei Ihnen verschiedene Systeme, bei Ihnen im Unternehmen, die sich stören mit dem Ideen-

management, z.B. dass es mehrere Einreichungsmethoden für im Prinzip immer Verbesserungsvor-

schläge gibt?  

IC:  Wir haben an sich bei uns nur das Ideenmanagement. Was ich schon mal weiß, wir versuchen diese 

… auf der einen Seite führen wir es zusammen; KVP und Ideenmanagement, auf der anderen Seite ist 

es aber so: Ich mache einen Workshop und generiere in der Gruppe irgendwas. Dann halte ich es für 

fatal, wenn ein Einzelner hergeht und plötzlich eine Idee hierüber einreicht, das beißt sich hier und da. 

Ich sage mal ein klassischer Unterschied ist zwischen KVP und Ideenmanagement, dass das eine so 

ein bisschen... die Einzelfindungen ist, das andere ist die Gruppenfindung. Was ich zum Glück noch 

nicht so gemerkt habe, dass wenn ich einen Workshop mache, dass die Leute bewusst Informationen 

zurückhalten, weil sie plötzlich eine Idee hatten und sagen: „Oh, jetzt mache ich aber nicht mehr mit, 

ich reiche das lieber nachher als Verbesserungsvorschlag ein.“ Das habe ich zum Glück noch nicht. 

Da ist so ein bisschen... Wir haben kein Innovationsmanagement oder sowas haben wir nicht, von 

daher beißt es sich nicht unbedingt mit anderen Systemen. Im Gegenteil ich kann es in fast allen an-

deren Managementsystemen nutzen und es wird auch in anderen wirklich darauf hingewiesen. Das 

Energiemanagement sagt ganz klar: „Wenn ihr Ideen habt Energie einzusparen, habt ihr Möglichkeiten 

über Verbesserungsvorschläge." Genauso macht das die Arbeitssicherheit, die umgekehrt eher wieder 

darauf hinweisen, das als Tool zu nutzen: „Wenn ihr gute Ideen habt, das zu verbessern, dann tut das." 

TS: Ist bei Ihnen Ideenmanagement das klassische betriebliche Vorschlagswesen und KVP läuft nebenher?  
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IC: Wir haben es versucht zusammen zu bauen über diesen kleinen Regelkreis. Der kleine Regelkreis sind 

klassisch diese Ministeps, also aus dem KVP diese kleinen Schritte, die ich im täglichen Arbeitsleben 

habe. Das kann sein: „Das Material stellt ihr mir dahin, weil es von der Griffweite besser ist." Das 

kann sein: „Bring mir mal einen Halter ein oder mach mal eine Visualisierung oder eine OPL...", also 

was so klassisch mit reinspielt. Diese Ideen aus dem eigenen Arbeitsbereich, um meinen Ablauf/Pro-

zess zu optimieren. Der große Regelkreis ist eigentlich   

5 Minuten                (insgesamt 70 Minuten) 

so klassisch, das sage ich mal, das was man früher als BVW bezeichnet hat. So wirklich diese Pro-

zessoptimierung abteilungsübergreifend, ich sehe irgendwo was. Da hat man das versucht und so hand-

haben wir das. Wir haben auch zusätzlich zum KVP noch die klassischen Workshops, wo ich aber 

auch sage: „Wenn das jemand bewusst nutzt und sagt: „Leute passt mal auf, ich mache jetzt einen 

Workshop, um bewusst Ideen zu generieren, die ihr nachher eingebt.", dann ist Zielstellung in dem 

Workshop anders, dann habe ich kein Problem damit.  

TS: Wie ist das denn, wenn es diese typischen Workshops sind, die bei Ihnen stattfinden, dann gibt es im 

Endeffekt ja trotzdem etwas, was da erarbeitet wurde von der Gruppe. Wird das auch vergütet?  

IC: Nein.  

TS: Das heißt die Gefahr ist wirklich real, dass danach jemand dahingeht und sagt: „Ich reiche es über das 

Ideenmanagement ein." und das ist bis jetzt nicht vorgekommen?  

IC: Da ich beides betreue, es gibt natürlich auch Workshops bei denen ich nicht dabei bin, wo dann aber 

der Vorgesetzte sagt: Deswegen sag ich von der Zielstellung her, wo er ganz bewusst sagt: „Lass uns 

Ideen generieren, damit ihr noch etwas davon habt, könnt ihr das als VV eingeben.", das habe ich auch 

schon mitbekommen. Aber was ich bisher nur einmal hatte, ist wirklich, dass ich in einem Workshop, 

den ich selber moderiert habe, war drinnen und hab danach einen Verbesserungsvorschlag, da habe 

ich gesagt: „Das geht nicht.", das möchte ich auch in der Form nicht. Wir haben mal überlegt, auch in 

diesem KVP über Workshops Prämien einzuführen. Das man am Anfang bewertet: „Welche Einspa-

rungen könnte ich generieren?", weil irgendwo muss ich es dran festmachen. Da geht es eigentlich nur 

über Einsparungen: „Welche Einsparungen könnte ich generieren?", dass man sagt: „Okay, die Betei-

ligten werden mit Prozentsatz x daran beteiligt und desto schneller die Umsetzung ist, desto größer 

kann dieser Part werden. Ich sage jetzt einfach mal 5%, wenn es innerhalb von acht Wochen umgesetzt 

ist, es gibt aber nur 3%, wenn ihr 16 Wochen für die Umsetzung braucht." Weil oft hakt sowas auch, 

dann kommt dann wieder: „Nö, ich habe jetzt mal was anderes und mache das nicht.", aber das haben 

wir so nie eingeführt. Die Überlegungen sind immer mal wieder da, gibt es aber aktuell nicht.  

TS: Was sind die Gründe dafür, dass es nicht gemacht wurde?  

IC: Eigentlich damals schon ganz klar, auch aus der Geschäftsführung, dass man gesagt hat: „Da sitzen 

halt auch die Vorgesetzten und alles drin und teilweise ist es auch schon..."... Wir haben Stellenbe-

schreibung und man möchte so ein bisschen oder wollte wohl auch verhindern, dass man jetzt alles 
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wirklich nur noch macht, weil man ständig sagt: „Ich habe diesen monetären Nutzen dadurch." und 

nicht mehr aus der Sicht zur Firma handelt, sondern nur noch aus seiner persönlichen Sicht: Ich ver-

diene jetzt Geld damit. Das war so ein bisschen die Argumentation. Das ist so ein bisschen, wie wenn 

ich zum Gutachter plötzlich sage, ist ja auch eine Debatte: „Je schneller du das Gutachten machst, 

dann bekommst du eine Prämie dafür.", da haben wir auch gesagt: „Eine Gutachterprämie möchten 

wir auch nicht.". Es gibt ein pro und kontra, weil wie gesagt, wenn ich es über VV mache und eine 

Einsparung generiere, warum mache ich es nicht darüber, wo ich auch Einsparungen generiere. Das 

ist ein Diskussionspunkt. Bis jetzt war eindeutig die Entscheidung, auch immer von der obersten Füh-

rungsebene: „Da möchten wir das nicht." Das ist eine Gruppenerfindung, weil es ist auch immer 

schwierig... Beim VV kann ich sagen: "Den hat der Mann gemacht.", bei der Gruppenerfindung könnte 

ich jetzt plötzlich anfangen: "Ich habe doch aber viel mehr beigetragen die Lösung zu erarbeiten wie 

der..." und diese Diskussion wollen wir auch nicht. 

TS: Eine Lösungsmöglichkeit wäre dann der Gruppe zu überlassen, wie die Prämie verteilt wird innerhalb.  

IC: Wenn ich eine gewisse Autonomie drinnen habe. Wenn ich sage: „Ich habe so autonome Gruppen, die 

auch in der Lage sind, das unter sich zu regeln.", ich kann mir vorstellen, dass das funktioniert. Ich 

kann mir aber auch ganz oft vorstellen, das funktioniert nicht, weil jeder erst einmal sagt: „Mein Grup-

penbeitrag, auch wenn ich nur einen Satz gesagt habe, auch der eine Satz oder Lösungsansatz war so 

toll, du hast zwar eine halbe Stunde geschwätzt, aber unterm Strich hast du nicht mehr...". Ich würde 

sagen: Wir haben so Gruppen, die würden das auch schaffen.  

5 Minuten                (insgesamt 75 Minuten) 

Ich würde aber sagen, bei einem Großteil, wenn es dann darum geht Geld untereinander gerecht zu 

verteilen: „Du bekommst 20%, ich bekomme 10% und er 30%:", dass das bei den meisten Gruppen 

nicht funktioniert.  

TS: Gibt es im Ideenmanagement die Möglichkeit, Gruppenvorschläge einzureichen?  

IC: Ja.  

TS: Und wie wird das da gemacht?   

IC: Am Anfang legen die fest, wer welche Wertigkeit, also entweder sagen sie: „50/50" oder vier Leute: 

„25, 25, 25, 25.", wir haben da aber auch schon Vorschläge gehabt, wo 80:20 steht. Ich sage mal bei 

98% der Gruppenvorschläge ist die Verteilung gleich. Das ist wirklich, dass jedes Teammitglied im 

Gruppenvorschlag dasselbe hat. Es gibt wirklich so paar, wo die Verteilung unterschiedlich ist.   

TS: Das heißt, aber dort zumindest funktioniert es, dass man sich untereinander einigt schon vorab?! 

  

IC: Ja. Der Unterschied ist, das müsste man auch beim Workshop machen, ich müsste im Vorfeld schon 

sagen: „Jeder bekommt dasselbe.", weil im Workshop ist es oft so, so hatten wir das damals, das ist 

im Nachhinein. Bei einem VV... Wenn ich wie gesagt, wenn ich es vorher mache, wenn ich noch nicht 

weiß was bei rauskommt, ist es natürlich einfacher einen Schlüssel festzulegen, als wenn ich plötzlich 



201 

 

jetzt sage: „Wir bewerten ein VV nach den Maßnahmen." und sagen: „Was könnte denn für ein Nutzen 

bei rauskommen?", das mache ich beim VV, da steht ja nicht unbedingt oben drinnen, was könnte denn 

für ein Nutzen bei rauskommen. Es sei denn ich sage wirklich: „Pass auf, da kann ich 10kg einsparen, 

das kostet mich so viel...", dass die Berechnung am Anfang auch steht. Prinzipiell haben Sie Recht, 

könnte ich das bei Workshops auch machen, indem ich am Anfang sage: „Pass mal auf, es kriegt jetzt 

jeder 33%. Oder wir sind 10 Leute, bekommt jeder 10%." Wie ist das jetzt mit dem, der gar nichts 

sagt? Bei einem VV, in dem Augenblick, in dem ich einreiche, weiß ich, da hat sich jeder gleich be-

teiligt. Bei einem Workshop am Anfang weiß ich das nicht. Das kann funktionieren, das kann aber 

auch nicht funktionieren. Das ist eher das, was man ausprobiert.  

TS: Da könnte man eher vielleicht höchstens anfangen zu überlegen, dass man, wenn man darauf abzielt, 

dass dieser Workshop vielleicht nicht als einzelner zu sehen ist, sondern dass es ja mehrere Workshops 

über die Zeit verteilt gibt und dass man vielleicht Menschen, die sich nicht so sehr daran beteiligt 

haben, später einfach nicht mehr dazu nimmt. Dann haben die zwar das eine Mal vielleicht unfairer-

weise ihre 10% bekommen, aber haben sich disqualifiziert für die Zukunft.  

IC: Das ist ja dasselbe Thema, wenn ich eine Plattform mache: Ich stelle eine Problemstellung oder Idee 

auf eine Plattform und jetzt arbeiten unterschiedliche Leute dran. Dann sage ich entweder: „Egal wer 

was sagt, es gibt pauschal für jeden eine kleine Prämie. Wenn er fünfmal was sagt und das trägt zum 

Gelingen bei fünfmal, dann bekommt er vielleicht fünfmal eine kleine Prämie.", um solche Diskussi-

onen... auf einer Plattform kann ich das noch nachziehen. Was passiert, wenn nachher nicht errechen-

bar? Wer bekommt die Prämie, wenn jetzt 20 Leute daran mitgearbeitet haben? Oder ich sage prinzi-

piell: „Es gibt gar nichts monetäres, sondern für jeden Beitrag gibt es was auf das Punktekonto.", das 

gibt es ja auch. Ich habe das jetzt einmal gesehen: „Sinnvoller Beitrag - fünf Punkte auf dein Punkte-

konto." So könnte man das vielleicht auch in einem Workshop machen. Dann müsste man im Work-

shop hergehen und sagen: „Okay...." Das ist aber, wie gesagt, subjektiv/objektiv, das obliegt wieder 

dem Workshopleiter, ich sehe aktuell mehr Probleme darin als Nutzen, ohne es ausprobiert zu haben. 

Vielleicht müssten wir es auch mal ausprobieren und viel Skepsis, die ich da habe, würde sich zer-

streuen. Man kann es nie gerecht machen.  

TS: Was sind denn typische Probleme oder Hemmnisse bei der Teilnahme, also wenn ich als Mitarbeiter 

vor der Wahl stehe: Beteilige ich mich jetzt mit der Idee oder nicht?  

IC: Was typisch sagen können, dass einfach welche sagen: „Ich mache das sowieso, ich möchte keine 

Punkte dafür haben.", das gibt es, wobei ich oft mitgekriegt habe: Das sind Phrasen. Ein Hindernis 

kann manchmal Wort und Schrift sein, dass ich mich 

5 Minuten                 (insgesamt 80 Minuten) 

nicht so ausdrücken kann und ich da gewisse Hemmnisse habe. Ein Hindernis kann auch sein, dass 

mein Vorgesetzter nicht offen damit umgeht und ich einfach jemanden habe, der Kritik... und wenn 

ich wieder was einreiche, denkt er, ich will ihn kritisieren.  
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TS: Was gibt es denn da für Lösungsmöglichkeiten jeweils?  

IC: Lösungsvorsätze, was wir definitiv haben, dass auch wenn ich durch den Betrieb gehe, dass mich Leute 

auch ansprechen: „Ich habe eine Idee, schreib die mal bitte auf, du kannst das besser formulieren." Da 

gebe ich auch dementsprechend die Hilfestellung, ich notiere mir seine Gedanken, reiche das ein und 

sage: „War das das, was du gemeint hast?", dann schicken wir das los. Das ist die Hilfestellung, die 

wir geben. Wir haben auch die Möglichkeit, Leute können anonym einreichen, wenn sie sagen: „Okay, 

ich will jetzt erst mal nicht, dass der Gutachter oder der Vorgesetzte sieht: „Das kommt von mir.", ich 

sehe das etwas anders, aber die Möglichkeit gibt es. Sollte sich herausstellen, dass es prinzipiell Prob-

leme gibt, dann suchen wir das Gespräch, aber das sind so die typischen Hilfestellungen, die wir geben. 

Wir holen Ideen dann bewusst ab auch.  

TS: Wie ist das mit der Transparenz zum Prozess des Ideenmanagements? Wie wichtig ist das und ist allen 

Mitarbeitern bewusst, wie das alles abläuft?  

IC: Das ist ganz wichtig auf allen Ebenen, dass man wirklich weiß: Was ist eine Idee, was ist keine Idee? 

Wann gibt es eine Prämie, wann gibt es keine Prämie? Wann kann ich einen Einspruch einlegen und 

wie hoch ist ein Prämienanspruch oder wir haben eine Tätigkeitsabgrenzung, das müssen die Leute 

kennen. Also hier ist: Die Vorgaben müssen transparent sein und Nachfragen gibt es immer wieder, 

wo man festgestellt hat: Okay, die Transparenz war oder ist nicht da. Wir kommunizieren viel, auch 

die Vorgaben, wobei sich in den letzten Jahren auch nicht viel geändert hat. Wir haben aber auch neue 

Mitarbeiter und wir bauen das auch in den Einarbeitungsplan der neuen Mitarbeiter mit ein: Schulun-

gen – Einweisung in das Ideenmanagement, sodass sie gleich wissen: „Wir haben ein Ideenmanage-

ment, warum haben wir das und welche Vorgaben gibt es?", weil das muss transparent sein. Deswegen 

sage ich auch, man muss versuchen, diese Vorgaben so klein und verständlich wie möglich zu halten. 

Wenn ich natürlich wieder so ein Ding habe, dann kann das keiner behalten und das trägt nicht zur 

Attraktivität bei.  

TS: Sie haben gerade eben gesagt, dass es auch die Möglichkeit gibt, Vorschläge anonym einzureichen. 

Was sind typische Probleme, die damit verbunden sind?  

IC: Zum einen... Wir haben nicht viele. Zum einen ist es wirklich, ich möchte nicht, dass der Gutachter 

sieht oder oft ist es eine Vermutung, dass der Einreicher sagt: „Ich glaube, wenn er sieht, dass ich das 

eingereicht habe, dann geht er nicht unvoreingenommen rein.", das ist eher so ein gewisses Misstrauen. 

Was auch noch vorkommt, wir haben ein Ding: Jemand reicht einen Verbesserungsvorschlag ein, der 

geht immer erst zum Vorgesetzten, dass der einfach mal fachlich drauf schaut. Nicht, dass da steht: 

„Mitarbeiter XY einsparen.“ Das heißt er guckt einfach mal da drauf, erfüllt er die Kriterien und dann 

sagt: „Okay, Freigabe für das eigentliche Gutachten." Es gibt aber auch Leute, die wollen nicht, dass 

das der Vorgesetzte sieht oder die wissen: „Okay, mein Vorgesetzter ist nicht der schnellste, der 

braucht für die Freigabe des VVs schon mal zwei Wochen." Das umgehe ich, indem ich sage: „Ano-

nym.“ Alles was anonym ist, geht direkt zum Ideenmanagement und wir geben das frei, das wird nicht 
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vom Vorgesetzten freigegeben, um diesen Arbeitsschritt zu umgehen oder weil man sagt: „Ich will 

nicht, dass der Gutachter sieht, dass ich das bin." Spätestens bei der Bewertung von einem VV wird 

die Anonymität aufgehoben.  

TS: Das heißt es gibt die Möglichkeit, das aufzuheben?  

IC: Ja, aber das machen wir nur nachher, wenn eine Idee umgesetzt ist und sie wird bewertet, weil wir 

unteranderem für eine Bewertung auch eine Tätigkeitsabgrenzung machen, wenn es eine Rechenbare 

ist. Eine Tätigkeitsabgrenzung machen anhand einer Stellenbeschreibung. Das ist natürlich schlecht 

bei Anonymität und wir haben einen Bewertungsausschuss, da geht das dann rein.  

TS: Ich würde zur Prozessperspektive kommen und Sie deswegen einmal bitten, kurz zu beschreiben, wie 

eigentlich das Ideenmanagement aufgebaut ist, einfach von der Einreichung bis zur Umsetzung.  

IC: Wir haben zwei unterschiedliche Abläufe, ich gehe jetzt auf den großen Ablauf ein: 

5 Minuten                 (insgesamt 85 Minuten) 

Für den großen Ablauf haben wir einen Workflow hinterlegt, wo ich mich beteiligen kann: a) wenn 

ich selber einen Zugriff habe auf unser Intranet. b) über Smartphone, über eine App oder klassisch wir 

haben Zettel vor Ort ausgelegt - ich reiche einen Zettel ein und dann wird das von uns eingegeben in 

das System. Alles Vorschläge im großen Regelkreis laufen in das System ein. Ich habe nur unter-

schiedliche Möglichkeiten mich dort zu beteiligen. Ich habe dann als ersten Schritt die Einreichung, 

dann kommt der Vorgesetzte, der sagt: „Okay, ist erst mal in Ordnung, gebe ich frei." und dann wird 

ein Gutachter festgelegt, das legen in der Regel wir fest, das ist aber meistens der Abteilungsverant-

wortliche. Früher war da ein Automatismus hinter, den haben wir aber absichtlich rausgenommen. Das 

heißt wir gucken: Der und der begutachtet. Dann geht der Gutachter dahin, der hat die Möglichkeit zu 

sagen: „Geht, aber ich brauche noch eine andere fachliche Meinung.", dann auch zu sagen, andere 

Meinung einholen, dann geht die Idee immer wieder zu ihm, er kann eine Kostenberechnung anfordern 

und irgendwann sagt er: „Ich habe alle Informationen zusammen – setzten wir um, ja oder nein." In 

dem Augenblick in dem er sagt: „Ja.", legt er einen Umsetzer fest, das kann er selber sein, das kann 

aber auch eine andere Abteilung, aber auch anderer Mitarbeiter sein, die Idee wird umgesetzt und in 

dem Part sage ich schon, weil ich habe jetzt eine Kostenberechnung: „Okay, Idee ist auch berechen-

bar.", dann steht da die rechenbare Einsparung. Ist die Idee umgesetzt und ist die Einsparung über 

1000€ geht es zu uns in den Bewertungsausschuss, ist es unter 1000€, wird das so freigegeben oder 

Idee ist nicht berechenbar, dann ist da eine Prämie festgelegt in Form von Punkten oder einer Geld-

prämie, der Gutachter kann bis 150€ selber festlegen und dann wird das Geld oder die Punkte ausge-

zahlt, nach Umsetzung, also wenn diese bestätigt ist. Hat das alles stattgefunden, ist der letzte Schritt 

wieder beim Einreicher. Der Einreicher kann sagen, wenn z.B. eine Idee abgelehnt worden ist: „Ja, 

Ablehnung ist okay.", er kann aber auch sagen: „Bin ich nicht mit einverstanden." und kann Einspruch 

einlegen. Erstes und letztes Wort hat immer der Einreicher und dann ist der Prozess beendet über einen 

Workflow. Im kleinen Regelkreis ist das so, ich habe einen sogenannten Ideenblock mit drei 



204 

 

Durchschlägen. Ich habe eine Idee, die schreibe ich auf, ist vielleicht sogar schon umgesetzt, geht zu 

meinem Vorgesetzten oder reicht die ein, geht zu meinem Vorgesetzten und der sagt: „Ja." oder 

„Nein." oder "Ist schon umgesetzt“ und hat dann die Möglichkeit hier, dann maximal bis zu 10 Punkten 

für diese kleinen Ideen zu geben, der Mitarbeiter bekommt direkt die Punkte, der oberste Zettel ver-

bleibt beim Gutachter, dass er einfach sagt: „Okay, die Idee wurde eingereicht, das gab es jetzt schon 

oder ist noch in Bearbeitung.", ein Zettel geht an uns für die statistische Erfassung und ein Zettel 

verbleibt beim Einreicher. So ist der Ablauf, da bin ich ganz klein und unbürokratisch. Wir sind gerade 

dabei diesen kleinen Ablauf auch in das Portal zu bekommen. Das war der Wusch von vielen admi-

nistrativen Bereichen, die sagen: „Wir haben auch viele kleine Ideen, unser Arbeitsplatz ist aber zu 

80% oder manchmal 100% der Rechner, warum können wir das nicht darüber auch abbilden?“ Da sind 

wir jetzt gerade dran, das heißt es wird einen kleinen Workflow geben für die sogenannten Blitzideen, 

dieser große Workflow wird beibehalten. Mitarbeiter ohne Portalzugriff verbleiben weiter mit dieser 

Zettelvariante.  

TS: Wie ist das, vielleicht habe ich das nicht gerade mitbekommen, bei diesem kleinen Kreis gibt es dieses 

Vorschlagsheft mit Durchschlag, was ich einreichen kann als Mitarbeiter ohne Computerzugriff und 

wenn ich einen größeren Vorschlag einreiche, habe ich auch eine Möglichkeit, das auf Papierbasis zu 

machen?  

IC: Das ist dann ein VV-Zettel.  

TS: Okay, dafür gibt es dann wiederum solche Einreichungsvorlagen.  

IC: Wir müssen sagen, wenn ich einen Verbesserungsvorschlag, der muss schon wesentlich detaillierter 

ausgearbeitet sein, weil das in der Regel auch größere Dinge sind. Das ist wirklich: Istzustand, Vor-

schlag, Lösungsweg. Die kleinen Ideen, das ist wirklich nur: Ich habe die Visualisierung verbessert. 

Das sind oft nur fünf, sechs, sieben, acht Worte, die direkt umgesetzt sind, die können aber nur im 

eigenen Arbeitsbereich eingesetzt werden.   

5 Minuten                 (insgesamt 90 Minuten) 

 

4. Teil: 

TS: Das heißt die Differenzierung da, ist auch allen klar, ab wann es ein Verbesserungsvorschlag ist?  

IC: Ja. Wir haben zuletzt immer mal wieder Diskussionen, das kommt immer mal wieder auf, aber da ist 

ganz klar: Blitzideen - eigener Arbeitsbereich. Im großen Regelkreis kommt es erst rein, a) wenn es 

eine andere Abteilung betrifft, weil so einen gelben Zettel rumreichen ist bisschen schwierig, b) wenn 

ich wirklich ein etwas aufwendigeres Gutachten brauche, weil gewisse Kosten dahinter stecken oder 

wenn es eine rechenbare Einsparung ist, das machen wir dann über den großen Regelkreis. Dann gu-

cken wir nur: Am Schluss hat der Einreicher auch einen Prämienanspruch, weil es könnte jetzt sein: 

Es ist eine Idee aus seinem Arbeitsbereich, sie ist aber errechenbar, das wollen wir ausweisen, aber es 
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gehört laut Stellenbeschreibung zu seinen Grundtätigkeiten, dann gibt es eine sogenannte Tätigkeits-

abgrenzung nochmal.  

TS: Zu der Einreichungsmöglichkeit nochmal kurz: Sie haben vorhin gesagt, es gibt jetzt diese App, es 

gibt ein Portal, wo ich einreichen kann und es gibt diese Zettelvariante. Noch etwas?  

IC: Nein.  

TS: Aus welchem Grund haben Sie sich entschieden, diese mehreren Optionen anzubieten?  

IC: Klassisch gewachsen ist das mit dem Zettel. Mit dem Zettel hat man irgendwann gemerkt: Das ist 

schon sehr umständlich abteilungsübergreifend. Parallel dazu hat sich auch einfach das Computerwe-

sen weiterentwickelt, dass man gesagt hat: „Okay, ich mache einen Workflow; dass ist einfacher über 

einen Workflow und schneller und ich weiß einfach, wo eine Idee liegt.", weil ich das in einem System 

liege... Okay die liegt bei Person A, B und C. Die dritte Möglichkeit mit der App ist zum einen, dass 

man neue Medien nutzen möchte, um auch eine gewisse Attraktivität zu steigern, gerade bei etwas 

jüngeren Leuten, die sehr viel mit Smartphones arbeiten, wir haben aber auch gemerkt: „So groß ist 

die Akzeptanz erst mal gar nicht.", weil wir schon an sich den Leuten sehr große Freiheit, auch wäh-

rend ihrer Arbeit einräumen, aber es wird zusätzlich gesehen, dass Leute einfach zuhause sitzen: „Oh, 

das ist die Idee.", weil es gibt auch solche Studien, die sagen, dass über 80% der Ideen entstehen, wenn 

ich nicht direkt mit meinem Arbeitsprozess zu tun habe, sondern eigentlich nebenher, um auch diese 

Möglichkeit zu nutzen. Ich sage mal ganz klassisch: Ich stehe unter der Dusche. Ich habe da eine Idee 

und hab da eigentlich auch gleich die Möglichkeit eine Idee einzureichen, weil dieses Medium Smart-

phone mittlerweile genutzt wird und ich habe natürlich den Vorteil als Firma: Ich muss nicht jedem 

einen Rechnerzugang geben. Ich sage mal, da können sich auch die Leute am Workflow beteiligen, 

die eigentlich keinen Zugang dazu haben, weil sie auf der Arbeit keinen Rechnerzugang haben und so 

habe ich einfach ein Smartphone, die meisten, so habe ich das auch mit genutzt.  

TS: Noch mal zum Teilnehmerkreis: Wer darf bei Ihnen alles Vorschläge einreichen?  

IC: Alle! Einreichen dürfen alle.  

TS: „Alle" bedeutet jedes Unternehmensmitglied?  

IC: Jedes Unternehmensmitglied.  

TS: Und wie ist das mit externen Unternehmenszulieferern?  

IC: Bei uns intern, jeder Angestellte von uns darf Ideen einreichen. Es dürfen bei uns auch Ideen einrei-

chen: Werksstudenten, Praktikanten, die dürfen auch, Leiharbeiter dürfen... Wir sind gerade dabei, das 

zu öffnen für Kunden, das ist aber im Augenblick eher in Allendorf, weil wir kein klassisches Endpro-

dukt haben, wo wir jetzt sagen: „Wir geben das zum Kunden und der Kunde spiegelt uns wieder: Kerle, 

euer Produkt, da würde ich es optimieren, ich hab das bei mir eingebaut...", sage ich mal, deswegen 

weiß ich noch nicht, wie wir das bei uns am Standort XXXXX umsetzen, aber wir sind jetzt gerade dabei, 

das läuft gerade, das nach außen zumindest schon mal für den technischen Dienst, aber auch teilweise 
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für Endkunden zu öffnen, die über eine sogenannte Plattform Ideen einreichen, die dann auch begut-

achtet und bewertet werden, aber da ist nicht vorgesehen, Geldprämien auszuzahlen.  

TS: Und wie ist das jetzt mit Lieferanten?  

IC: Nein, haben wir hier überhaupt nicht, inwiefern die damit eingebunden werden, weiß ich noch nicht, 

aber im ersten Schritt Kunden und technischer Dienst.  

5 Minuten                (insgesamt 95 Minuten) 

TS: Ist es bei Ihnen Thema, die Behandlung von Erfindungen im Rahmen von Verbesserungsvorschlägen?  

IC: Ich kenne natürlich schon diese Vorgaben - Arbeitsnehmerfindungsgesetz. Wir haben das in Allendorf, 

weist die Idee patentfähige Merkmale auf, dann muss natürlich auch nach dem Arbeitsnehmerfin-

dungsgesetz. Wir hier bei der Firma XXXXX haben das noch nie gehabt in irgendeiner Form. Wäre für 

mich jetzt selber spannend, was passiert, wenn jetzt sowas mal, weil wir einfach kein Produkt entwi-

ckeln in diesem Sinne, wo wir dann auch sagen: „Das ist ein ganz neues Verfahren, das lassen wir uns 

patentieren." Ich habe jetzt eine Idee, die läuft jetzt schon etwas länger und wenn die umgesetzt wird, 

da geht es darum: Verschwiegenheitsklausel mit dem, der es umsetzt. Wir arbeiten da mit einem Ex-

ternen zusammen, wir wären dann aber die Ersten, die das in der Form haben, ist ein gewisser Wett-

bewerbsvorteil und da sind wir aktuell dran zumindest zu sagen, dass wenn die Idee umgesetzt wird, 

dass die kein anderes Werk erst mal bekommt oder zumindest kein anderer Konkurrent. Das ist jetzt 

aber schon wieder... Die Grundidee, da müsste man jetzt gucken. Die Grundidee von dem Mitarbeiter 

ist jetzt nach und nach dieses klassische Thema: Der hat den Anstoß gegeben und das hat sich jetzt 

weiterentwickelt, wo ich jetzt aus dem ersten Anblick sagen würde, da würde das Arbeitnehmerfin-

dungsgesetz nicht profitieren, aber das ist jetzt ein spannendes Thema, ich habe es noch nie gehabt. 

Ich weiß, dass definitiv da Mitarbeiter  Ansprüche gelten machen können, aber das gibt es bei uns 

nicht. Wir haben eine Patentabteilung, wenn das da hingeht, wenn sowas in der Richtung kommt, muss 

das darüber laufen, aber dadurch dass ich den Fall noch nicht hatte, kann ich das jetzt nicht ganz ge-

nau...  

TS: Aber es nicht verankert, wie damit umgegangen werden würde?  

IC: Nein.  

TS: Können Sie kurz begründen, warum Sie sozusagen das so gewählt haben, wie Sie es getan haben?  

IC: Das ist ein Prozess über die Jahre hinweg, einfach dass man sagt: "Bis zu einem gewissen Grad möchte 

ich dem Gutachter die Möglichkeit geben, er soll begutachten, also soll er auch die Kompetenz haben 

eine Prämie dazu festzulegen. Bei Geldprämien, die über 1000€ sind und weil wir gesagt haben: „Eine 

Tätigkeitsabgrenzung möchten wir einfach nur, dann auch wieder ausschließen...“. Also dass es ei-

gentlich fair für alle ist, deswegen gibt es ein Gremium, dass paritätisch besetzt ist, aber erst ab einer 

gewissen Summe, wo die dann sagen können: „Okay, ist alles Konform.", weil da habe ich wieder 

über die Tätigkeitsabgrenzung die Möglichkeit, Geld abzuziehen und da sagen wir: "Das lassen wir 

noch mal durch eine paritätische Bewertungskommission bewerten, da kommt es her.“ 
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TS: Weshalb haben Sie die Wahl getroffen die Entscheidung über die Umsetzung, demjenigen zu überge-

ben, dem Sie es übergeben haben?  

IC: Weil wir nach wie vor der Meinung sind, dass er, wenn es der fachliche Gutachter ist, am ehesten 

entscheiden kann: Kann man umsetzen oder kann man nicht umsetzen. Das funktioniert auch. Wir 

greifen erst ein, wenn wir merken: Er als fachlicher Gutachter sagt: „Geht nicht." und der Einreicher 

sagt: „Geht aber doch.", dann haben wir eben die Möglichkeit, zu sagen: „Wir nehmen noch mal einen 

anderen Gutachter oder diskutieren das in einer anderen Runde.", weil wir einfach sagen: „Das ist 

seine Abteilung, er kann am ehesten beurteilen: „Geht oder geht nicht." oder er hat die Möglichkeit 

sich Unterstützung zu holen. Wenn er sagt: „Aus meiner Sicht geht es erst mal, aber liebe Instandhal-

tung, guckt doch mal bitte, ob wir das überhaupt technisch umsetzen können.", dann hat er eine Mei-

nung einzuholen, aber es trifft ja seine Abteilung, er trägt ja eventuell die Kosten für eine Umsetzung, 

er ist ja Kostenstellenverantwortlicher, er trägt ja auch die Verantwortung, wenn es jetzt Änderungen 

an seinen Anlagen. Er ist ja immer dafür verantwortlich, wenn irgendwas passiert, also muss er auch 

eigentlich auch die Idee haben, um mitzubekommen: Hier, da passiert was.  

TS: Diese Widerspruchsmöglichkeit: Bei wem landet die Entscheidung dann, wenn das gemacht wurde?  

IC: Wenn ein Einspruch eingelegt wurde, sehe ich das. In der Regel verteile ich den noch mal, wenn es 

dann nach dem zweiten oder dritten Mal Ablehnung oder Einspruch keine Einigung gibt, lade ich 

entweder ein oder das Ganze geht in den Bewertungsausschuss. 

5 Minuten              (insgesamt 100 Minuten) 

Der Bewertungsausschuss ist, was das Ideenmanagement angeht, das oberste Gremium, paritätisch 

besetzt. Das entscheidet: „Okay, Ablehnung ist in Ordnung." oder „Bitte noch mal drüber gucken." 

TS: Ich habe hier jetzt bei mir unterteilt in Ideennehmer und Ideengeber. Ideengeber ist klassisch, derjenige 

der einreicht oder die Gruppe, die einreicht und Ideennehmer wäre das Unternehmen als solches, dem 

der Vorschlag unterbreitet wird. Sie sitzen jetzt als Ideenmanagement dazwischen?!  

IC: Genau.  

TS: Was sind die jeweiligen Erwartungen an das Ideenmanagement?  

IC: Der Ideengeber hat die Erwartungen an das Ideenmanagement, dass man guckt, dass die Begutachtung, 

die Umsetzung, die Rahmenbedingungen eingehalten werden, das Ganze natürlich relativ zügig vo-

rangeht, dass man auch einschreitet in dem Augenblick, in dem es nicht so schnell funktioniert, eine 

gewisse Kontrollfunktion. Dementsprechend natürlich auf beiden Ebenen (Ideennehmer/Ideengeber) 

als Ansprechpartner dienen. Ideennehmer... Die Firma ist natürlich die Erwartung, dass ich auch das 

System hier so platziere, dass es funktioniert. Ich sage mal, die Firma sagt: „Ich möchte 15.", dann 

muss ich natürlich auch gucken: „Okay, wie bekommen wir diese Anzahl erreicht?", also Konzept 

erarbeiten, wie diese Zielvorgaben umgesetzt werden können. Natürlich auch darauf achtet, dass auch 

gewisse Vorgaben eingehalten werden auch steuerrechtlich, also auch solche Sachen, dass ich danach 

gucke, dass es da keine Probleme gibt, dass auch alles Regelkonform abläuft. Also das System, dass 
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ein gewisser Kümmerer da ist, das sind so die unterschiedlichen Stellungen und auch dementsprechend 

kommuniziere und benchmarke: Wie läuft wo was.   

TS: Wenn Sie jetzt die Sicht des Ideeneinreichers einnehmen: Was ist dann Ihre Aufgabe, was das Ideen-

management betrifft?  

IC: Dass ich natürlich meine Idee erstmal genau wie möglich beschreibe, dass jeder schon mal sieht: Was 

ist eigentlich gemeint. Dass ich gewisse Vorgaben einhalte, also wir sagen ganz klar: „Eine Idee ist 

erst dann eine Idee... Ich habe einen Ist-Stand, einen Lösungsansatz und einen Lösungsweg." Einfach 

zu schreiben: „Funktioniert nicht. Ändern!", das ist keine Idee. Meine Aufgabe ist es, schon auf einen 

Missstand hinzuweisen und einen Lösungsansatz zu bieten, das zu ändern.  

TS: Wie transparent ist das System für Sie als Ideeneinreicher? Versuchen Sie auszublenden, dass Sie alles 

über das System wissen.  

IC: Bedingt. Für den Mitarbeiter, der keinen Zugriff hat auf das Intranet, ist er nicht sehr transparent. Wenn 

er da Transparenz möchte, muss er zum Ideenmanagement kommen und sagen: „Hier pass mal auf, 

ich habe vor einem viertel Jahr eine Idee eingereicht, ihr habt mich auch informiert, wo liegt sie denn?", 

diese Möglichkeit hat er aktuell auch nicht über App. Er kann über diese App nur einreichen, kann 

aber nicht nachvollziehen: Wo liegt sie. Das wird jetzt gerade aktuell geändert praktisch wie so ein 

Paketversandt, damit Transparenz zu schaffen, weil die Leute einfach wissen wollen, wenn es mal 

etwas länger dauert: Was passiert gerade? Da ist die Transparenz noch nicht durchgängig gegeben.  

TS: Im Prinzip haben Sie eben schon beschrieben, was aus Ihrer Sicht die Funktion des Ideenmanagers ist, 

also Sie sind dafür verantwortlich, von der Unternehmensleitung vorgegebene Ziele zu erreichen, Kon-

zepte zu erarbeiten und auf der anderen Seite dafür verantwortlich den Mitarbeitern, die Ideen einrei-

chen möchten, Hilfestellung zu leisten und das System transparent zu machen?!  

IC: Zum Beispiel, ja.  

TS: Kommt da noch etwas zu?  

IC: Wie gesagt, zu meinen Aufgaben gehört es auch Kennzahlen zu erheben dementsprechend zu erheben, 

Kennzahlen nachzuhalten, anhand derer das Management versucht den Prozess zu bewerten. 

5 Minuten               (insgesamt 105 Minuten) 

Auch außerhalb der klassischen Zielvorgaben, dann rede ich halt über ausgezahlte Prämien, über 

Durchlaufzeiten, über Liegezeiten, solche Dinge, das gehört auch dazu. Erfolg, Misserfolg zu kommu-

nizieren, gut, schlecht, klassisch... KVP, PDCA... aber auch diese ständige Entwicklung, auch wirklich 

mal zu gucken: Was gibt es Neues? Können wir das Neue auch bei uns implementieren? Ohne das 

System an sich jedes Jahr einmal zu ändern, das macht natürlich auch keinen Sinn.  

TS: Was müssen Sie von Ihren Fähigkeiten her können, damit Sie Ihre Aufgabe erfüllen können und was 

brauchen Sie auch für Befugnisse, damit es funktioniert?   

IC: Fähigkeiten sage ich jetzt mal ganz pauschal: Ich muss mit dem System umgehen können. Was ich 

brauche: Ich brauche, wenn ich von meinem Standort ausgehe, ich muss die Leute kennen, auch die 
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Gutachter kennen. Ich glaube bei mir ist es von Vorteil, wenn ich ein gewisses technisches Verständnis 

habe, weil wir sehr viele technische Ideen haben, um auch einfach mal zu sagen, wenn es nicht funk-

tioniert: „Pass mal auf, ich könnte mir schon mal vorstellen...", ohne dem Gutachter jetzt reinreden zu 

wollen, das Maße ich mir dann auch nicht an, aber ein gewisses Verständnis über diese Abläufe brau-

che ich schon. Personenkenntnis, Verständnis... Also ich habe jetzt keine Ideenmanagerausbildung, 

ich habe eine Changemanagerausbildung, einfach auch mal Zielstellungen von solchen partizipativen 

Dingen: Was wollen wir eigentlich damit erreichen? Sowas auch mal transparent rüber zu bringen. Es 

geht ja nicht pauschal darum, dass man eine Idee einreicht, sondern wir haben auch Hintergedanken 

damit. Das würde ich jetzt mal so, neben den klassischen EDV-Kenntnissen die man da braucht... Was 

ich schon für wichtig halte, das sind gewisse soziale Kompetenzen, eine gewisse Offenheit, eine ge-

wisse Kommunikationsgabe auch einfach mit Leuten reden zu können, weil es hier sehr viel auf Kom-

munikation ankommt, das ist schon von Vorteil.  

TS: Und was müssen Sie dürfen, welche Rechte brauchen Sie?  

IC: Das ist schwierig, weil ich natürlich... Ich habe keine Kompetenzen gegenüber anderen Leuten, ich 

habe keine Weisungsbefugnis. Wenn jemand nicht begutachtet, kann ich ihm nicht sagen: „Du musst 

jetzt begutachten." Ist vielleicht manchmal toll, aber unterm Strich gibt es da andere Möglichkeiten: 

Wir haben Eskalationsmodelle. Was ich brauche ist ein gewisses Budget. In unserer Form, was ich 

brauche, das funktioniert sehr gut, eine gewisse Personalverantwortung, dass ich Leute habe, wo ich 

gezielt sagen kann: „Wir setzen Ideen jetzt um.", das hat sich hier einfach als Vorteil rausgestellt, es 

gibt auch andere Möglichkeiten, aber dass ich auch einfach diese Ressourcen habe, die brauche ich. 

Ressourcen müssen vorhanden sein. Sei es in Form von Personal, monetär, dass natürlich wieder ver-

teilt auf die Abteilungen, dass ich da einen gewissen Handlungsspielraum habe.  

TS: Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden: Haben Sie als Ideenmanagement ein Budget auch für Um-

setzungen?  

IC: Ja. Wir haben ein Budget... Es gibt erstmal ein Firmenbudget. Die Firma XXXXX hat gesagt: „Wir stellen 

150.000€ zur Verfügung für die Umsetzung von Ideen.", da geht aber auch Personalkosten mit rein. 

Dieses Budget ist aufgeteilt auf die einzelnen Abteilungen und Bereiche, das ist erstmal ein Grund-

budget und der Rest verteilt sich über Anzahl der Mitarbeiter. Je mehr Mitarbeiter ich habe, desto mehr 

Grundbudget habe ich, da kann ich jetzt wirklich sagen: „Für die Umsetzung von meinen Ideen, habe 

ich erst mal so viel Geld zur Verfügung. Es geht einfach nur darum, auch so ein bisschen dieses Kos-

tenbewusstsein... Ich sage schon, wir wollen alle Ideen, aber das sind auch immer wieder Diskussio-

nen, die man Intern hat, da wirkt man entgegen, indem, man sagt: „Ich möchte so ein bisschen das 

Kostenbewusstsein stärken“, dass man auch mal sagt, sich Gedanken macht: „Ich will die Idee aber 

welchen Nutzen...?", auch wenn ich den monetär nicht bewerten kann „... welchen Nutzen habe ich 

und was stecke ich rein?" und da habe ich unbürokratisch einen Pott, wo ich aufs Jahr über Geld 
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rausnehmen kann, wo ich nicht fragen muss: „Ich habe jetzt hier eine tolle Idee, dafür brauche ich jetzt 

150€, kann ich mal?", sondern: „Okay, das ist mein Budget, geht davon ab.“ 

5 Minuten              (insgesamt 110 Minuten) 

TS: Ich frage jetzt vor allem deswegen, weil Sie vorhin gesagt haben, dass die Gutachter oder die Vorge-

setzten möglicherweise kostenstellenverantwortlich sind und dementsprechend auch entscheiden müs-

sen, dass sie aus ihrer Kostenstelle heraus die Verbesserungen oder die Veränderungen zahlen müssen. 

Wie geht das jetzt direkt zusammen? Wird das aus der üblichen Kostenstelle die Umsetzung bezahlt 

oder wird das aus dem Topf für die Verbesserungen...?  

IC: Aus dem Topf. Also wenn er sagt: „Ich habe eine Idee.", dann, ich sage mal, geht das zu uns, wir 

machen jetzt eine Bestellung und dann machen wir die Bestellung auf die Auftragsnummer, die seiner 

Kostenstelle zugeordnet ist oder wir sagen: „Das ist eine technische Optimierung.", dann muss von 

mir aus die Instandhaltung, da stecken ja auch Personalkosten dahinter, die verbuchen ihre Leistung 

auf diese Auftragsnummer, ohne dass es vom Budget abgeht.  

TS: Aber es geht nicht vom Budget der Kostenstelle, die es ansonsten allgemein hat, ab sondern es geht … 

IC: Es gibt extra für Ideen ein eigenes Budget.  

TS: Letzte Frage, so ein bisschen was die Zukunft des Ideenmanagement betrifft, gibt es da irgendwelche 

Ansätze, was Sie für besonders sinnvoll halten, was Sie gerne demnächst auch verfolgen möchten?  

IC: Ich hab im Gespräch schon paar Sachen, was wir so an Verfeinerungen, das ist so dieses Thema, diesen 

kleinen Regelkreis auch in den Workflow rein zumachen, das Thema, diese Ideenapp, auch etwas 

auszubauen, dass jemand, der darüber einreicht, auch verfolgen kann: Wo liegt meine Idee, die Trans-

parenz zu erweitern, dieses Thema, das ich spannend finde, ich aber nicht weiß, wie es jetzt bei uns... 

Thema Communities, ich sage: „Ich habe eine Problemstellung oder eine Idee, können wir da mal auf 

einer Plattform diskutieren?", weil das halte ich für einen ganz tollen... klassisch so Schwarmintelli-

genz, Mehrhürdendenken sage ich immer... Da gibt es wieder andere Probleme, das hat eher dann mit 

Geldverteilung zu tun. Was ich persönlich auch ganz spannend finde, ist solche Themen zu transferie-

ren in Schulen rein. Ich habe das jetzt auf der einen Tagung auch gesehen, einfach um mal in der 

Schule oder den jungen Leuten in der Schule zu zeigen, was passiert außer der klassischen Ausbildung, 

was gibt es jetzt in der Firma noch, wenn man über solche Ansätze redet, wenn man über Smartphone 

und so Gamification, Schwarmintelligenz, über Plattformen, was läuft da, dass die einfach mal sehen, 

diese Verbindung kriegen, aus dem ihrem Privaten, wo die sowas nutzen und das Erste, was sie mit 

der Arbeit verbinden, ist oft nicht „Da gibt’s auch Gamification oder da gibt es eine Plattform oder da 

gibt es eine App Ideen einzureichen“ oder ich mache Workshops in Form von Worldcafe, um Ideen 

zu generieren oder Lösungsansätze, das ist ja eigentlich erst mal nicht das, was der Jugendliche mit 

seinem Arbeitsgeber verbindet und da bin ich definitiv der Meinung, das sollte, wenn man solche 

Systeme hat, das sollte man vielleicht noch einen Schritt weiter nach außen bringen, um auch mal zu 

sagen, um auch mal einen jungen Mitarbeiter einfach, das auch schmackhaft zu machen – Was haben 
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wir, was die anderen vielleicht auch nicht haben? Was gibt es außerhalb dieses klassischen Berufsleben 

bei der Firma, weil es gerade bei jungen Leuten, habe ich die Erfahrung gemacht, auch junge Studenten 

oder die fertig studiert haben, die man dann auch in die Firma holen will auch am Stammsitz, die 

sagen: „Okay, ich kann damit umgehen, wenn ich vielleicht 100 oder 200€ weniger habe, aber was 

bietet mir die Firma neben diesem klassischen Job?", das ist so, wo die einfach nur sagen: „Okay, 

schaffe, schaffe, schaffe ist in Ordnung.", die sind auch bereit teilweise Stunden... „Was gibt es noch...? 

Gesundheitsschutz... solche Sachen, was bieten die da?" Es geht auch immer mehr in diese Richtung: 

Was wird da noch geboten, was Entscheidungen leichter macht.  

4:14 Minuten                       (insgesamt 114:14 Minuten) 

  



212 

 

Anhang 5.10. Interviewtranskript MC 

Interviewdatum: 24.04.2015  

Mitarbeiterinterview 

Firma: XXXXX 

Name: XXXXX 

Arbeitsbereich: Gießerei/Labor 

Abkürzungen: 

Till Suchsland - TS 

Mitarbeiter C – MC 

Mehrere Fragezeichen hintereinander weisen darauf hin, dass die Audioaufzeichnung an dieser Stelle unver-

ständlich ist und nicht transkribiert werden kann. 

Teil 1: 

TS: Wie wichtig ist Ihnen die Balance Arbeit/Freizeit? Spielt das für Sie eine große Rolle oder…? 

MC: Die Arbeit? Oder wie jetzt? 

TS: Die Balance zwischen Arbeit und Freizeit sozusagen, also dass Sie auch einen vernünftigen Freizeit-

ausgleich haben, wenn es hier mal Leistungsspitzen gibt. 

MC: Habe ich nicht verstanden. 

TS: Naja, ich gehe mal davon aus, dass es hier auftragsabhängig sozusagen vorkommt, dass Sie sehr viele 

Überstunden leisten müssen in bestimmten Zeitbereichen im Jahr. Und wie wichtig ist es Ihnen dann, 

dass Sie auch einen bestimmten Ausgleich, was Freizeit betrifft, bekommen? Oder ist es wichtiger, 

dass Sie den Stundenlohn einfach ausgezahlt bekommen? 

IM: Wichtig ist es auf jeden Fall schon. Bei uns ist es halt so: unsere Abteilung ist flexibel. Wir machen 

auch Überstunden, wir können auch wann wir wollen abbauen. Deshalb bei diesem Wetter, da sage 

ich auch: „Jungs, ich mache früher Schluss.“ Das ist halt bei uns flexibel in dem Bereich wo ich arbeite. 

TS: OK, so wie Sie das erzählen, scheinen Sie das auch sehr gut zu finden. 

MC: Ja, das auf jeden Fall. 

TS: OK. Wie viele Vorschläge reichen Sie ungefähr ein im Jahr? 

MC: Letztes Jahr hatte ich glaube ich knappe 70. 

TS: OK. Das ist eine ganz andere Hausnummer als in anderen Unternehmen. 

MC: Ich habe jetzt meinen Urlaub damit finanziert. Also in drei Wochen fliege ich für 15 Tage weg. 

TS: Klasse. 

MC: Das ist nur vom Ideenmanagement. 

TS: Welche Bereiche betreffen diese Ideen, die Sie üblicherweise einreichen oder ist das ganz gestreut? 

MC: Hauptsächlich unser Bereich, aber auch in anderen Bereichen. 

TS: Hängt das mehr von Ihren persönlichen Interessen ab, welche Vorschläge Sie so einreichen? 
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MC: Ja. 

TS: OK. 

MC: Weil normalerweise in jeder Firma ist auf jeden Fall Potential. Da kann man, wenn Vorschläge fertig 

sind, das kann keiner sagen. Es gibt immer Vorschläge. Aber das Problem ist, wenn man zum Beispiel 

am Tisch arbeitet: Man sieht es nicht mehr irgendwann. Nach einer Zeit siehst du die Verbesserung 

nicht. Deshalb,aber es gibt immer Vorschläge. 

TS: Was verfolgt das Unternehmen Ihrer Meinung nach damit, dass es das Ideenmanagement anbietet? 

MC: Ja beidseitig. Einmal für die Firma ist es gut. Ist halt positiv. Die Firma tut dadurch auch einsparen. 

Und für den Mitarbeiter, z.B. für mich, da bekomme ich ja auch was ab. 

TS: Glauben Sie, dass es mehrere Ziele gibt? Also vermutlich, dass das Unternehmen eben ja auch Geld 

einsparen möchte oder mehr Gewinn oder wie auch immer. Haben Sie das Gefühl, dass es auch darum 

geht die Mitarbeiter ein bisschen mitzunehmen, ein bisschen mehr mit dem Unternehmen zu identifi-

zieren sozusagen? 

MC: Ich denke mal schon, dass die Mitarbeiter auch mitdenken sollen. Nicht dass die ihr Gehirn daheim 

lassen und nicht denken. Ich denk mal, dass die Mitarbeiter auch allgemein komplett firmamäßig auch 

mitdenken, wo man was besser machen kann, wenn auch irgendwas ist z.B. auch Kleinigkeiten, dass 

man das auch schnell weiterleitet. Ich denk mal schon. 

TS: Was für Ziele verbinden Sie denn mit dem Ideenmanagement. 

MC: Gute Frage. Einerseits für die Firma gut, dass ich auch was für die Firma mitdenke, wie gesagt. Ja, 

beidseitig, wie gesagt, Nehmen und Geben. 

TS: Warum beteiligen sich denn Mitarbeiter am Ideenmanagement? Eben dass sie der Firma ein bisschen 

was geben können, wie Sie gerade schon gesagt haben. Kommt da noch mehr dazu, also mehr Gründe? 

MC: Gute Frage. Ich denke mal schon, dass es noch mehr Gründe gibt, aber gerade spontan fällt mir nix 

ein. 

TS: Also wenn man jetzt sagt, ok, mir fällt jetzt gerade bei der Arbeit auf, dass es hier gefährlich ist oder 

irgendwas. Dann reiche ich ja wahrscheinlich eine Idee ein, um da was zu verbessern, also da gehören 

dann ja wahrscheinlich solche Sachen dazu, wie das man eben die Arbeitssicherheit erhöht und solche 

Sachen, dass man leichter arbeiten kann,sowas in dem Zuge? 

5 Minuten                 (insgesamt 5 Minuten) 

MC: Mhm ja. 

TS: Ist Ihnen deutlich gemacht worden, wo das IM in der Firma angesiedelt ist? Also wozu das gehört? 

Von der Abteilung her oder sowas? 

MC: Das heißt jetzt? 

TS: Also XXXXX, mit dem ich ja eben gesprochen habe, also außer dass der das Ideenmanagement verant-

wortet, was der noch macht. Wozu das gehört sozusagen. 
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MC: Der tut das, also verteilen, ja. Die Ideen, die wir einreichen tut der halt in der einzelnen Abteilung 

weitergeben. 

TS: Ok. Das heißt also, er ist der Erste, der die Idee bekommt? 

MC: Jein. Es kommt drauf an. Nein nicht immer. Als erstes bekommt das mein Vorgesetzter. Wenn der das 

genehmigt, bekommt er das. Und er leitet das dann weiter. 

TS: Und wohin? 

MC: In den Bereich, wo der Vorschlag hingehen soll. 

TS: Und wie geht es da dann weiter? 

MC: Ich kann das ja alles verfolgen. Ich sehe halt bei meinem Abteilungsleiter, der hat das freigegeben zum 

Thorsten [Ideenmanager; d. V.]. Ich sehe der hat das weitergegeben an eine andere Abteilung. Die 

lesen sich das durch. Wenn die das bestätigen, dann geht das an diesen Bearbeiter, der das auch bear-

beiten soll. Wenn der das fertig hat, gibt der die Freigabe an Thorsten und dann tut der Thorsten halt 

die Prämie weiterleiten an mich. Und dann muss ich zum Schluss noch mal bestätigen, ob ich damit 

auch zufrieden bin mit der Prämie. 

TS: Ist das normalerweise so? Also funktioniert das System gut? Sind Sie normalerweise zufrieden? 

MC: Ja, also ich bin da sehr zufrieden. Weil ich hab ja den Überblick. Wo hängt‘s zurzeit,bei wem ist es 

zurzeit und so. Bin ich sehr zufrieden. 

TS: Ich würde kurz ein bisschen zu den Problemen kommen, die es geben könnte im Ideenmanagement 

und da wäre meine erste Frage: Nehmen wir jetzt mal den Fall, Sie haben oder Ihr Kollege haben eine 

Idee, die Sie im Prinzip einreichen könnten. Was könnte Sie daran hindern, dass Sie es ins System 

einreichen? Also gibt es diese Überlegung: „Soll ich diese Idee einreichen oder behalte ich das lieber 

für mich?“ 

MC: Ich kann ja auch anonym schreiben. Wenn ich anonym schreibe, dann ist es halt unbekannt. Dann sieht 

man nicht, von wem die Idee kommt halt. Das könnte ich auch noch machen. 

TS: Und gibt es da die Möglichkeit letztendlich trotzdem noch herauszufinden, von dem die Idee kam? 

Also ich habe mich vorhin, als ich mich mit XXXXX unterhalten habe, hat er gesagt, dass am Ende 

sozusagen das aber doch aufgedeckt wird, weil ja quasi rausgefunden werden muss, wer die Prämie 

bekommt. 

MC: Ja. 

TS: Also irgendwie muss man das dann ja doch wissen. 

MC: Ich denke, der Thorsten weiß auf jeden Fall, von wem die Idee kommt. Danach ist es anonym. Er leitet 

das anonym an die Bereiche weiter. Zum Schluss – weil der XXXXX das sind ja die beiden im Ideenma-

nagement, die müssen ja, wie gesagt, diese Prämie an irgendwen weiterleiten. Nur die wissen das. Die 

Bereiche bleiben anonym. 

TS: Und da ist das Vertrauen der Mitarbeiter in die beiden aber so groß, dass die Mitarbeiter sagen, die 

dürfen das wissen? 
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MC: Ja klar. Auf jeden Fall. Die müssen das ja irgendwie weiterleiten. 

TS: Naja, ich habe mich auch schon mit Firmen unterhalten, da haben die Mitarbeiter gesagt: „Naja, aber 

unser Ideenmanager, der sagt das ja dann doch wieder an den Vorgesetzten weiter.“ oder sowas. Aber 

so ist das hier nicht? 

MC: Nein. Das funktioniert sehr gut. 

TS: OK. Wie fair finden Sie das Ideenmanagement. 

MC: Sehr, wirklich sehr gut. 

TS: Gibt es Dinge, die Sie besonders gut finden oder die Sie besonders schlecht finden am Ideenmanage-

ment? 

MC: Also was Negatives kann ich überhaupt nicht sagen, weil ich bin sehr begeistert davon. 

TS: Trifft das auch auf die gesamte Belegschaft zu oder gibt es auch Leute die sagen: „Mit dem Ideenma-

nagement kann ich nichts anfangen.“? 

MC: Da gibt es schon welche. 

TS: Und können Sie mir sagen aus welchen Gründen? 

MC: Gute Frage, weil es gibt wie gesagt Leute, die arbeiten, die denken mit für die Arbeit, es gibt auch,das 

ist überall so. Also es gibt auch Leute, die sagen: „Ich mache meine Arbeit, das war’s.“ So welche 

Leute gibt’s überall. 

TS: Funktioniert es dann nicht?Also Sie haben vorhin gesagt, Sie haben Ihren kompletten Urlaub darüber 

finanziert, dass Sie Prämien für Vorschläge bekommen haben. Warum funktioniert das bei manchen 

Leuten besser und bei anderen nicht so gut? Also ich meine, jeder könnte sich im Prinzip seinen Urlaub 

damit finanzieren. Warum machen die das trotzdem nicht? 

5 Minuten             (insgesamt 10 Minuten) 

MC: Schwarze Schafe. Die wollen das einfach nicht. Für die ist: Hauptsache ich bekomme am 15. meinen 

Lohn und ich mache meine Arbeit. Mehr will ich nicht. So welche Schafe gibt’s überall. 

TS: Ist es bei Ihnen schon mal vorgekommen, also nicht bei Ihnen speziell, sondern überhaupt hier, dass 

Ideen von anderen Mitarbeitern quasi geklaut wurden? 

MC: Wenn man laut gedacht hat, ist das vorgekommen. 

TS: OK und gibt’s da irgendwie eine Möglichkeit, dass man sich dann einigt?Ist das im System quasi 

vorgesehen, dass man sagt, das kommt eigentlich von mir? 

MC: Das kann man auch machen. Man kann auch Ideen teilen. Wie man will halt. Die Prozentzahl kann 

man auch teilen. In der Gruppe haben wir auch mal Ideen geschrieben. Da waren wir die ganze Abtei-

lung und haben mal gesagt:„Lass uns mal die Idee schreiben.“ Komplette Abteilung, das geht auch. 

Aber es sind halt, wenn man in der Gruppe ist und man denkt ein bisschen laut, dann sagt der andere 

Kollege:„Ja ist eine gute Idee, das schreib ich mal.“ Das passiert auch. Ist auch passiert, auch mir. 

TS: Und gibt es dann die Möglichkeit, wenn Sie dann festgestellt haben, dass das jetzt jemand anderes 

eingereicht hat, sagen Sie dann: „Ja komm, lass ihn.“? 
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MC: War ja mein Fehler, weil ich es laut gesagt hab. 

TS: Ja, aber ist es ein Fehler laut zu denken? Letztendlich wird ja durch das Gespräch eventuell sogar die 

Idee besser. 

MC: Aber die Idee ist mir nicht eingefallen. Was Besseres ist den Kollegen eingefallen. Weil mehrere Leute, 

wenn die denken, kommt immer was anderes raus. 

TS: Einigen Sie sich vorher, wenn Sie als Gruppe einen Vorschlag einreichen? Einigen Sie sich vorher, 

wie das aufgeteilt werden soll, wenn Sie dann nachher eine Prämie dafür bekommen oder einigen Sie 

sich nachher oder wie läuft das? 

MC: Die Prämie wird hier oben aufgeteilt. Also tut der Thorsten aufteilen. Also wenn ich z.B. 100 Euro 

nehme und fünf Leute, 20 Euro, das macht der Thorsten. 

TS: Alles klar, aber Sie sagen vorher, jeder soll gleich viel bekommen? 

MC: Ja das machen wir. Aber es gibt auch Ideen, wo z.B. 70:30% sind, weil z.B. ich 70% und 30% jemand 

anderes. So welche Ideen gibt’s auch. 

TS: Machen Sie aber auch? Also sagen Sie vorher? 

MC: Ja, muss man ja in diesem Teil, wo wir die Ideen einreichen, kann man ja alles schön… 

TS: Das hab ich nicht gesehen, deswegen weiß ich nicht. 

MC Das ist ein Portal, da kann man alles schön eintippen halt. XYZ bekommt 30%,kann man alles schön 

eintippen. 

TS: Zusätzlich zu diesen Prämien, also zu dem Geld, das Sie bekommen: Was gibt es noch, womit das 

Ideenmanagement quasi wirbt und sie dazu bringt, teilzunehmen? 

MC: Für so kleine Ideen gibt’s ja, Blitzideen heißt es bei uns. Da bekommt man Punkte. 

TS: Und was kann man mit den Punkten machen? 

MC: Pro Punkt gibt ein Euro. Hier haben wir an vier Stellen glaube ich, einmal OBI, diesen Baumarkt, Aral 

Tankstelle, ??? in Gladenbach, das ist so ein,da kann man alles Mögliche kaufen. Nein, bei den dreien 

kann man halt Gutscheine bekommen. Die Gutscheine sind dann halt in drei verschiedene Sorten, 

einmal 10 Euro, wenn man 10 Punkte hat, also so ein kleiner Gutschein für 10 Euro, einmal 25 Euro, 

einmal 40 Euro. 

TS: Das heißt also, Sie können für diese Blitzideen sozusagen, wenn Sie die einreichen, da sammeln Sie 

nicht einmal 10 Punkte oder sowas, sondern sie können das dann sammeln, diese Punkte und sich 

dann, wann sie wollen auszahlen lassen als Gutschein? 

MC: Ganz genau. 

TS: Finden Sie es gut, dass es den Gutschein gibt mit diesen drei Alternativen, wo Sie das machen können 

oder würden Sie da auch sagen: „Naja, warum gebt ihr mir nicht einfach das Geld, dann teile ich mir 

das auf?“ 

MC: Nein, ich find’s gut. Weil dann kann ich jeden Monat für 40 Euro tanken. Weil das habe ich letztes 

Jahr 12 Monate lang bekommen. Es gibt auch Ideen, wie gesagt, nur Kleinigkeiten. Das schreibt man 
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auf und dann hat man ruck zuck 5, 6 Punkte. Man kann pro Idee maximal 10 Punkte erreichen. Das ist 

alles auch aufgeteilt von unserem XXXXX. Beschweren kann ich mich nicht, ich bin wirklich sehr be-

geistert davon. 

TS: Gibt es noch irgendwie sowas, wie jährliche Verlosungen oder sowas für alle, die teilgenommen ha-

ben? 

MC: Ja. Die besten ersten 5 wurden letztes Jahr, das war XXXXX [Besitzer des Unternehmens; d. V.], ein 

paar Reisen, war das Portugal, Spanien irgendwie, das wurde auch verlost. Davor das Jahr wurden wir 

zum Essen eingeladen, die besten paar. Die besten werden immer Ende des Jahres vorgestellt, da gibt’s 

halt Verlosungen, so Reisen. 

5 Minuten             (insgesamt 15 Minuten) 

 

TS: Kommt sowas gut an oder sagen Sie: „Na das mit der Prämie reicht eigentlich?“ 

MC: Es kommt schon gut an. Zum Beispiel halt auch abteilungsintern. Wir waren jetzt die beste Abteilung 

von letztes Jahr. Wir haben eine Ersparnis von 90.000 Euro gehabt, nur die Abteilung. Unsere Abtei-

lung ist von 8 Leuten. Bei 8 Leuten hatten wir 90.000 Euro Ersparnis. Da haben wir 5% von der Firma 

zusätzlich bekommen, was wir abteilungsintern ausgeben können für Veranstaltungen, Arbeitsklamot-

ten, was wir wollen. Kaffeemaschine, Kühlschrank, was man fürs Büro braucht. Und viereinhalbtau-

send Euro sind noch zur Verfügung. 

TS: Führt das dazu, dass Sie in Ihrer Abteilung jemandem, der vielleicht noch keine Idee eingereicht hat 

oder das, was Sie machen müssen, um den Bonus zu bekommen, sagen: „Komm, mach doch mal mit?“ 

MC: Ja, das auf jeden Fall. Da muss die komplette Gruppe teilnehmen, das heißt […] jeder muss beteiligt 

sein, jeder muss auf jeden Fall eine Idee geschrieben haben. 

TS: Meinen Sie, das schaffen Sie dieses Jahr auch wieder? 

MC: Unser Ziel dieses Jahr in der Abteilung ist 100.000 Euro [Einsparung, d.V.] und wir sind schon gut 

dabei. Ich denke mal so bei 40.000-45.000 sind wir schon. Das liegt auch an dieser Abteilung. In dieser 

Abteilung läuft’s wirklich sehr gut. 

TS: Wovon hängt das denn ab, wie gut es in der Abteilung läuft? 

MC: Kommt immer drauf an, wie groß die Abteilungen sind und ob die Mitarbeiter mitspielen. 

TS: Wie viele Möglichkeiten haben denn Ihre Vorgesetzten darauf, ob Sie mit machen? Also motivieren 

die? Oder machen sie noch weitere Dinge? 

MC: Das hat einen großen Einfluss, also ohne die würde es nicht funktionieren. Weil die kommen immer, 

also einmal im Monat haben wir so eine kleine Besprechung, da sagt er: „Jungs, so sind die Zahlen.“ 

Und wir sind immer gut dabei. Was war unser Spruch?„Wir sind die Besten der Besten, der Besten. 

Und wir werden auch nur die Besten sein.“ So ist halt der Spruch von meinem Chef. Und die Motiva-

tion ist immer dabei. Es kommt auch immer drauf an, wenn man z.B. eine Idee schreibt und man 
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bekommt nicht, was man erwartet hat, dann ist man demotiviert, aber das passiert bei uns eigentlich 

sehr selten. Wir sind eigentlich immer motiviert Ideen zu schreiben. Deshalb bin ich ja auch hier. Ich 

denke, weil in unserer Abteilung die Besten waren. Deswegen haben auch einen von unserer Abteilung 

geschickt, das weiß ich. 

TS: Finden Sie, dass es Spaß macht, wenn Sie sich jetzt in Ihrer Gruppe/in Ihrer Abteilung zusammenset-

zen und noch mal über irgendwelche Verbesserungsmöglichkeiten nachdenken? Macht das Spaß? 

MC: Ja, auf jeden Fall, aber in der Gruppe tun wir nicht laut denken.  

TS: OK. 

MC: Das macht jeder für sich. Weil jeder bekommt halt Prämien für sich selbst. In der Gruppe kommt 

immer drauf an, aber sehr selten. 

TS: Stellen Sie denn fest, wenn Sie als Gruppe eine Idee haben, […] dass das dann weiter entwickelt und 

verbessert wird, dadurch, dass mehr darüber gesprochen wird? 

MC: Das kommt auch vor. Das sind Ideen, wo ich z.B. mir selbst Gedanken mache: „Soll ich sie schreiben? 

Wie soll ich sie schreiben?“ Dann spreche ich das auch mit einem Vorgesetzten ab und zu mal ab. Der 

tut mich dabei unterstützen. Der sagt: „Schreib das so und so, das ist besser.“ Dann mache ich das 

auch. 

TS: Das heißt also, es ist schon so, dass wenn man jetzt eigentlich eine Idee hat und weiß, was man eigent-

lich will, dass es sein kann, dass man jetzt die Idee vielleicht nicht aufschreibt, weil man es nicht so 

gut formulieren kann. 

MC: Ganz genau. 

TS: Aber da funktioniert die Unterstützung durch den Vorgesetzten gut? Ist das hier überall so? 

5 Minuten              (insgesamt 20 Minuten) 

MC: Gute Frage. Das weiß ich nicht, weil ich nur mit meiner Abteilung zu tun habe, aber ich denke mal, 

dass ich davon ausgehen kann. 

TS: Können Sie sagen/Haben Sie eine Vermutung, wovon das abhängt, ob diese Prämien als Motivation 

ziehen? Also ob es vielleicht davon abhängt, welche Gehaltsstufe Sie sind und ob das jetzt schon spür-

bar mehr Geld bringt? Hängt es davon ab oder hängt es vielleicht auch vom Alter ab? Oder von der 

Berufserfahrung? 

MC: Es hängt von Dings ab. Die Idee, z.B. Ersparnis von 10.000 Euro. Das wird ja auf Jahre berechnet. 

Das kommt drauf an, ob es von meiner Abteilung ist oder von einer anderen. Und welche Position du 

bist. Bist du normaler Mitarbeiter, bist du Abteilungsleiter, Meister, davon hängt das ab. Wenn ein 

normaler Mitarbeiter für irgendeinen Bereich eine Idee schreibt, dann ist das am meisten wert. Da 

setzen sie sich einmal im Monat zusammen und da wird es halt [die Vorschläge, d. V.] besprochen. 

Und wenn ich eine Idee hab, dann bekommt mein Vorgesetzter ein Formular von XXXXX. Der tut halt 

noch mal bewerten von wo diese Idee ist, ob es auch mein Bereich ist. Das macht auch mein Vorge-

setzter noch. Und dann wird das in diesen Sitzungen besprochen. 
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TS: Wie wichtig ist es Ihnen, dass Sie immer auf dem Laufenden sind, also wo Ihre Ideen gerade stehen, 

wo sie gerade durch laufen etc.? 

MC: Sehr. 

TS: Sind Sie zufrieden damit, wie lange es normalerweise dauert, bis eine Entscheidung getroffen wird? 

MC: Es kommt immer darauf an. Große Ideen dauern halt ein bisschen länger. Ist akzeptabel. Weil wenn 

man einen berechenbaren VV hat für 30.000- 40.000 Euro Einsparung, das dauert halt. Die müssen 

sich auch einmal im Monat zusammensetzen, das kann halt so einen Monat dauern. Aber so kleine 

Ideen, so Blitzideen, wie gesagt, geht ruck-zuck-erledigt. 

TS: Ich habe noch einen kleinen Block zur Rollenverteilung. Ich habe einmal Ideennehmer und einmal 

Ideengeber. Ideengeber sind Sie, der die Idee einreicht und Ideennehmer ist das Unternehmen, dem 

Sie also die Idee geben oder zur Verfügung stellen. Was erwartet man von dem Ideenmanager, der ja 

sozusagen dazwischen sitzt, zwischen dem Unternehmen und Ihnen? 

MC: Vermittler.  

TS: Gibt es irgendwelche Arten, wie das Ideenmanagement Sie unterstützen soll? Also was erwarten Sie 

da von dem Ideenmanagement? 

MC: Vom Ideenmanagement erwarte ich halt nur, dass es vermittelt. Wenn ich z. B. eine Idee habe in einem 

anderen Bereich, dass er das weiterleitet. 

TS: Und was glauben Sie, dass das Unternehmen vom Ideenmanagement erwartet? 

MC: Dass der Ablauf gut funktioniert, dass die Ideen auch schnellstmöglich abgeschlossen werden. Für 

jede Idee gibt es auch eine Zeit. Z. B. schreibe ich eine Idee. Innerhalb von einer Woche muss das 

mein Vorgesetzter genehmigen. Wenn nicht, bekommt er eine Mahnung. Alles automatisch. Per E-

Mail bekommt er Mahnung, danach ist noch mal eine Zeit, ich weiß jetzt nicht, wie lang, nach ein paar 

Tagen bekommt er noch mal eine Mahnung. Bei der dritten Mahnung, ich weiß nicht, wie das abläuft. 

Ich glaube bei der dritten Mahnung bekommt der XXXXX noch mal eine Information, dass die Idee nicht 

bearbeitet ist. Ich denk mal, das Ideenmanagement ist dafür da, damit der Ablauf gut und schnell funk-

tioniert.  

TS: Aus Ihrer Sicht als Ideeneinreicher: Was ist Ihre Aufgabe, was das Ideenmanagement betrifft? Was 

müssen Sie tun, damit die Idee gut durch läuft? 

MC: Die Idee muss verständlich sein für andere Abteilungen, damit die es auch verstehen. Eventuell mit 

Bildern, damit es auch schön Klarheit gibt und dass es schnell läuft. Dass die Idee auch schnell bear-

beitet wird. 

TS: Können Sie während die Idee begutachtet, bearbeitet, was auch immer wird, also irgendwo in diesem 

Prozess hängt, können Sie da noch mal auf denjenigen zugehen, der die Idee jetzt gerade hat und noch 

mal mit dem drüber sprechen bei irgendwelchen offenen Fragen, falls das doch nicht ganz so klar ist, 

wie Sie gedacht haben? 

5 Minuten              (insgesamt 25 Minuten) 
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MC: Das könnte ich auch machen, aber wenn es ein Vorschlag mit Namen ist, und den bekommt XY. Wenn 

der eine Frage hat, dann meldet der sich auch bei mir. So ist das auch. Dann fragt der: „Metin, hier, 

das habe ich gerade nicht so richtig verstanden, was meinst du damit oder so?“ Das passiert auch mal. 

TS: Außer dass Sie ja Geld durch das Ideenmanagement bekommen, was haben Sie davon, dass es das 

Ideenmanagement gibt? 

MC: Gute Bewertungen. Wir werden alle 6 Monate bewertet von unserem Abteilungsleiter. Da ist das auch 

dabei. 

TS: Wie ist das denn mit Ihren Kollegen, also untereinander? Steht man gut da, wenn man sich viel am 

Ideenmanagement beteiligt oder ist es eigentlich egal? 

MC: Nö, ja, ähm, man steht schon gut da, weil da ist auch Neid dabei. Die Leute von anderen Abteilungen 

haben jetzt gesehen, dass wir einen Scheck von 4,5 Tausend Euro haben. Die sind auch neidisch ge-

worden. Die kämpfen jetzt auch besser, dass sie es dieses Jahr schaffen. Und intern Arbeitskollegen 

eher weniger, aber halt wie gesagt von anderen Abteilungen, da ist es halt Neid dabei. 

TS: Aber es ist jetzt nicht so, dass es da großartig Streit gäbe? 

MC: Nein. Vorletztes Jahr waren wir knapp vorbei. Da haben wir gesagt, wir werden es dieses Jahr auf 

jeden Fall schaffen. Und dann haben wir es letztes Jahr geschafft. 

TS: Was glauben Sie, was muss so ein Ideenmanager wie XXXXX dürfen in einem Unternehmen, damit das 

Ideenmanagement gut funktioniert? Also muss er einfach mal sich gegen einen Vorgesetzten durch-

setzen dürfen und sagen dürfen: „Ne, das muss jetzt doch umgesetzt werden.“ Oder ist das nicht nötig? 

MC: Wenn da eine Idee ist, ist da nicht nur der XXXXX zuständig, sondern die tun sich ja einmal im Monat 

treffen, da wird halt in der Gruppe besprochen. Wenn die Mehrheit sagt: „Ja, wird gemacht.“, dann 

wird’s auch gemacht. Da wird halt abgestimmt. 

TS: Das heißt also, er muss jetzt nicht noch mehr Rechte bekommen? 

MC: Nein. 

TS: Wie macht das Ideenmanagement Werbung? Wie macht es darauf aufmerksam, dass es das überhaupt 

gibt und dass man sich beteiligen soll? 

MC: Gute Frage, es waren auch so Aktionen, z.B. wie man Luft sparen kann oder wie man Strom sparen 

kann. Wenn jemand an diesen Aktionen sich beteiligt hat, hat er noch mal zusätzliche Prämien bekom-

men oder so. Es kommt immer mal so alle paar Monate so Aktionen. 

TS: Wenn jetzt ein neuer Mitarbeiter ins Unternehmen kommt, wie erfährt der davon, dass es das Ideen-

management gibt, wie wichtig es in dem Unternehmen auch ist? 

MC: Es sind überall Bretter, so Informationstafeln, wo das steht. Der Abteilungsleiter, der diesen Mitarbei-

ter bekommen hat, der erklärt das auch noch mal. Dass das sehr wichtig für uns hier auf der Hütte ist. 

TS: Merkt man, dass Ideen von neuen Mitarbeitern aus anderen Bereichen kommen oder auch, dass es 

vielleicht mehr oder weniger Ideen sind als von Mitarbeitern, die schon länger dabei sind? 
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MC: Ich kann nur über mich sprechen. Ich war in einer Abteilung, habe die Abteilung gewechselt und da 

war ich erst mal sprachlos. Da habe ich erst mal keine Ahnung wie viele Ideen geschrieben. Am An-

fang habe ich nur meinen Bereich gesehen. Und danach tut man sich immer weiterentwickeln. Man 

guckt am Anfang nur: Das ist mein Arbeitsplatz. Und dann die Abteilung und dann tut man weiter in 

andere Abteilungen schauen. 

TS: Das heißt also, wahrscheinlich werden neue Mitarbeiter erst mal nur für ihren eigenen Bereich Ideen 

einreichen, solange sie noch nicht so die Übersicht haben. 

MC: So ist es. So war es bei mir halt. Weil, wenn ich z.B. meinen Arbeitsplatz hab, hab ich gesagt: „Hier 

kann man sehr viel verbessern.“ Dann schreibt man eine Idee. Dann schaut man linksrum, rechtsrum, 

die Abteilung. Da kann man auch viel verbessern. Dann schreibt man da und immer so weiter. 

TS: Kommt es vor, dass ältere Mitarbeiter, die schon ganz lange dabei sind sagen: „Ach komm, da beteilige 

ich mich jetzt auch nicht mehr.“? 

MC: Das passiert auch, das kommt bestimmt auch. Wie gesagt, das hat man überall. Aber wir soweit tun 

sich sehr, sehr anstrengen. 

5 Minuten              (insgesamt 30 Minuten) 

Teil 2: 

TS: Wissen Sie, ob das, wenn jetzt hier neue Leute eingestellt werden, ob das hier in Bewerbungsgesprä-

chen oder wie auch immer, dann eben hier die Personalauswahl getroffen wird letztendlich, ob das ein 

Kriterium ist, wie kreativ und bereit die Mitarbeiter sind sich eben bei Ideen usw. einzubringen? 

MC: Bei Bewerbungsgesprächen glaube ich es eher weniger. Wissen tue ich es nicht, aber ich glaube eher 

weniger.  

TS: Gibt es noch mehr, was Sie sich wünschen würden vom Ideenmanagement, was noch gemacht werden 

sollte? Irgendwelche zusätzlichen Anreize, irgendwelche besseren Prozesse, mehr Übersicht? 

MC: Soweit habe ich noch nicht gedacht. Wie gesagt, ich finde es sehr, sehr gut. Also beschweren kann ich 

mich nicht. 

TS: Würden Sie darauf anspringen, wenn man jetzt sagen würde: „OK, du hast offensichtlich zu Bereich 

XY jetzt in den letzten drei Monaten 15 Vorschläge eingereicht. Das scheint dich ja zu begeistern. 

Willst du nicht mal irgendwie eine Schulung oder Fortbildung in dem Bereich machen?“ Würde das 

etwas bringen? Würde das einen noch mehr motivieren noch mehr mitzumachen? 

MC: So Ideenfortbildungen habe ich noch nie gehört, aber hört sich gut an.  

TS: Also wäre jetzt nichts, wo man sagen würde: „Warum muss ich da auch noch hingehen und meine 

Arbeit irgendwie liegen lassen?“ 

MC: Nein, ich bin da offen für alles. Für jede Weiterbildung bin ich offen. Da gibt es auch keine Einwände. 

TS: Noch mal so ein bisschen die Frage, warum man sich beim Ideenmanagement beteiligt. […, d.V.] Hat 

das auch was damit zu tun, dass man über die Arbeit hinaus, die man jeden Tag macht, in Kontakt tritt 

mit anderen Personen? Ist das auch was, weshalb man da mit macht? 
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MC: Nein, eher weniger. Wie gesagt, es ist immer die Verbesserung halt. Das geht nur, wie soll ich es 

erklären?  Ist halt die Verbesserung für die Firma und für dich selbst. Und Erleichterung. Weil letzt-

endlich, ich spreche über meine Abteilung. Vorletztes Jahr waren wir sehr, sehr mit den Aufträgen und 

so. Die Aufgaben, die wir bekommen haben, haben wir immer halt mit Überstunden machen etc. Aber 

seit letztem Jahr, wo wir vieles verbessert haben, läuft’s einwandfrei. Da brauchen wir auch nicht mehr 

so viele Überstunden machen. Keine Samstagsarbeit. Alles deswegen.  

TS: Aber für den gleichen Lohn. 

MC: Ja, das sowieso. Aber man hat zusätzlich Prämien bekommen deswegen. 

TS: Werden Sie normalerweise an der Umsetzung dann auch beteiligt, wenn Sie eine Idee eingereicht ha-

ben? 

MC: Wenn das von der Abteilung ist, intern, dann bist du auch mal dabei. 

TS: Ist das was, weshalb man auch Ideen einreicht? Dass man sagt: „OK, ich kann da auch Sachen verän-

dern.“, auch selbst? Oder ist das eher so, dass man sagt: „Ich gebe da die Ideen ab und dann sollen die 

anderen das ändern, dann habe ich danach leichtere Arbeit?“ 

MC: Wie gesagt, das kommt darauf an, wie groß die Idee ist. Wenn das so kleinere Ideen sind, so Blitzideen 

kommen auch zurück zu mir, dass ich die bearbeiten soll. Mache ich auch. Aber so große Ideen, ist es 

halt: das muss über andere Abteilungen laufen. Der Vorgesetzte muss es genehmigen etc. 

TS: Gibt es auch neben diesem Ideenmanagement jetzt, gibt es noch andere Sachen, wie Mitarbeiter dem 

Unternehmen sozusagen Ideen oder irgendwas mitteilen können, wie sie sich beteiligen können am 

Unternehmen? Also ich habe vorhin mit XXXXX z.B. drüber gesprochen, dass es noch sowas wie diese 

KVP-Zirkel gibt und irgendwelche Workshops und sowas. Gibt es da noch mehr. 

MC: Nein, an so einem Workshop war ich selbst dran beteiligt, wie man was verbessern kann, aber damit 

habe ich eher weniger zu tun. 

TS: Das heißt also, es ist eigentlich relativ klar, dass wenn Sie etwas haben, was Sie dem Unternehmen 

mitteilen wollen, dann machen Sie das über das Ideenmanagement? 

MC: Ganz genau. 

TS: Sie wägen da jetzt nicht ab: „Ok, demnächst ist bestimmt wieder ein Workshop, dann mache ich das 

mal da.“ oder sowas? 

MC: Nein. 

TS: Also Ideenmanagement ist der Hauptweg? 

MC: Ja. Weil Workshop, da bekommst du nichts. Weil ein Workshop kommt von ganz ziemlich weit oben. 

Wenn da der Chef sagt: „Ihr müsst hier irgendwie XY einsparen.“, dann wird ein Workshop gebildet, 

wie man diesen Ablauf verbessern kann. Das ist halt keine Idee. Weil das von oben kommt. 

TS: Aber sagt man dann überhaupt in so einem Workshop das, was man sich eigentlich denkt oder? 

5 Minuten             (insgesamt 35 Minuten) 



223 

 

MC: Jein. Ja, nein, gute Frage. Ich war, wie gesagt, selbst beteiligt. Ich habe auch nicht alles gesagt, aber 

ich habe auch einen VV, äh, eine Idee da drüber geschrieben. Aber weil das über einen Workshop 

kommt, ist es schwer so eine Idee durchzuführen. [über das IDM zur Umsetzung inkl. Prämierung zu 

bringen, d. V.] 

TS: Aber finde ich ein bisschen fehlorganisiert dann. Wenn man sozusagen ganz genau weiß: auf der an-

deren Seite bekomme ich ja Geld, wenn ich das jetzt allein mache… 

MC: Ja, aber wenn ein Workshop vorher schon war, danach hast du keine Chance mehr. Weil jede Bearbei-

tung, was hier gemacht wird, also Verbesserung, neue Maschinen, darf man glaube ich 6 Monate lang 

an dieser Maschine keine Idee einreichen. Weil immer Verbesserung vorgesehen wird, so habe ich es 

im Hintergedanken. 

[…, d.V.] 

MC: Immer wenn ich irgendwo bin, dann gucke ich, ob man noch eine Idee einreichen kann. 

TS: Ich finde es super, dass hier offensichtlich die Mitarbeiter so damit identifiziert sind. Ich bin ja jetzt 

die ganze Woche bei mehreren Interviews gewesen und habe diese Interviews mit mehreren Leuten 

geführt. Und das ist mir noch gar nicht vorgekommen, dass die Mitarbeiter so begeistert sind. Finde 

ich toll. 

MC: Ich kann da nur Positives sagen. 

TS:  Eine Frage habe ich noch. Wenn jetzt so, ich weiß nicht, wie sich das bei Ihnen nennt, also ein be-

stimmtes Thema im Vordergrund steht. Kampagne oder wie nennt sich das dann bei Ihnen? Dass eben 

ausgeschrieben ist: Jetzt reicht mal bitte eine Idee dazu ein. So etwas kommt ja offenbar bei Ihnen vor. 

MC: Ja, so Aktionen. 

TS: OK, Aktionen. Gibt es da normalerweise zusätzliche Anreize noch? Zu der Prämie, die Sie sowieso 

bekommen? 

MC: Ja, da bekommt man noch zusätzlich irgendwas.  

TS:  Ok, und ist das ein Ansporn? Jetzt da noch mal zusätzlich drüber nachzudenken oder würde man da 

sagen, das reicht ja im Prinzip aus, dieser Hinweis: Macht euch noch mal dazu Gedanken. Und dann 

würde die Prämie auch reichen? 

MC: Nein, das finde ich wirklich sehr gut so Aktionen, dann denkt man hauptsächlich auch nur über diese 

Aktion nach. Und die Prämie, die wir für so eine Aktion bekommen, ist auch immer befriedigend. 

TS: Fänden sie es gut, wenn diese zusätzliche Prämie, die man da bekommt, also neben dem, was man 

sowieso bekommt, wenn das immer damit verbunden wäre, mit dem Thema, zu dem jetzt quasi gerade 

aufgerufen wurde. Also irgendwas zu Arbeitssicherheit, dass man dann, da fällt mir jetzt leider gerade 

kein Beispiel dazu ein, also dass man da so eine Art Sachpreis bekommt, der damit zu tun hat? 

MC: Eher weniger. 

TS: Oder wäre es besser, wenn man das einfach nur auf dieses Punktekonto bekommt? 
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MC: Zum Beispiel. Also da bekommt man dann z.B. das Doppelte von den Punkten. Noch was wegen 

Arbeitssicherheit. Ich bin ja selbst Sicherheitsbeauftragter. 

TS: Gut, da hab ich jetzt voll getroffen. 

MC: Wenn man Ideen einreicht über Arbeitssicherheit, bekommt man auch von unseren Arbeitssicherheits-

beauftragten Ende des Jahres so eine kleine Prämie. Ich habe z.B. letztes Jahr eine Zange bekommen. 

So Kleinigkeiten.  

TS: Also für zu Hause? 

MC: Ja. Das kommt dann zusätzlich, wenn Ideen für Arbeitssicherheit kommen. 

TS: Ich glaube, wir sind wirklich schon durch. Wir haben tatsächlich ziemlich schnell geredet. Danke-

schön. 

4:03 Minuten                              (insgesamt 39:03 Minuten) 
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Anhang 5.11. Interviewtranskript ID 

Interviewdatum: 22.04.2015  

Ideenmanager-Interview 

Firma: XXXXX 

Arbeitsbereich: Produktionsoptimierung 

Name: XXXXX 

Beruf: Leiter 

Abkürzungen: 

Till Suchsland - TS 

Ideenmanager D – ID 

Mehrere Fragezeichen hintereinander weisen darauf hin, dass die Audioaufzeichnung an dieser Stelle unver-

ständlich ist und nicht transkribiert werden kann. 

1.Teil: 

TS:  Sagen Sie bitte doch einmal kurz von welchem Unternehmen Sie sind und was Sie hier machen, also 

was Ihre Stelle hier ist. 

ID:  XXXXX von der XXXXX. Ich bin Leiter von der Produktionsoptimierung, also des ganzheitlichen Verbes-

serungsmanagements hier in unserem Unternehmen. Wir sind ein kleiner Bestandteil bzw. ein kleines 

Rädchen im XXXXX, das muss man vom Verständnis her sagen. Meine Haupttätigkeit ist quasi das 

Produktionssystem, was bei uns quasi das Verbesserungsmanagement ist, zu entwickeln, weiterzuent-

wickeln und einzuführen in die GmbH. Unter anderem ist dann eine Standardmethode, auch im XXXXX, 

das Ideenmanagement. Können wir gerne aber noch drauf eingehen, wenn wir tiefer in das Interview 

steigen.  

TS:  Ok, ich muss das Ganze ja ein bisschen abspecken. Zwei der wichtigsten Blöcke, die ich in den Inter-

views bearbeite, sind auf der einen Seite Anreize und auf der anderen Seite Hemmnisse im Ideenma-

nagement. Ich würde Sie gerne einfach so direkt fragen, warum beteiligen sich Mitarbeiter am Ideen-

management? Was haben die für einen Grund dafür? 

ID:  Wir haben auch selbst schon einmal Interviews geführt mit Mitarbeitern, insbesondere in den Katego-

rien „Viele Einreicher“ und „Nicht so viele Einreicher“, um da auch die unterschiedlichen Beweg-

gründe und Ursachen mal raus zu kitzeln, warum das denn so ist. Aus meiner Erfahrung raus, auch mit 

den persönlichen Gesprächen vor Ort, ist es eigentlich schon so, dass definitiv auch das Thema Anreiz 
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durch Geld und Prämierung ein Punkt ist, wo man sagt, da kann man sich schon ordentlich was dazu 

verdienen, im Zeichen der Wertschätzung auch. Aber der Hauptpunkt war letztendlich auch nochmal 

das Thema, dass man sich selbst verwirklichen kann, die Möglichkeit hat Entscheidungen selbst her-

beizuführen, seinen Arbeitsplatz so zu gestalten und sich damit besser zu identifizieren. Was man auch 

oft raus hört, ist bei den Leuten, also es gibt sehr viele Leute bei uns in der Produktion, also sehr viele 

Schaffer, die dieses Instrument nicht so gut nutzen, insbesondere wenn es auch durch den EDV- Ein-

gang gemacht wird, die sich in der Verantwortung fühlen (diejenigen die das nutzen) auch die Leute 

zu unterstützen. Das sind für mich die prägendsten Punkte, warum überhaupt Ideen eingereicht werden 

bei der XXXXX an sich.   

TS:  Wissen Sie, ob es irgendwelche Ansätze gibt oder fahren Sie irgendwelche Ansätze, die Mitarbeiter 

quasi abhängig von der Situation in der sie sind entsprechend anzureizen? Sie sagten gerade schon es 

gibt Mitarbeiter, die nicht an einem EDV-Arbeitsplatz sitzen oder es gibt auch Mitarbeiter, die nicht 

so ganz durch das Ideenmanagementsystem, also wie alles funktioniert, durchgestiegen sind, die man 

dann vielleicht ein bisschen mehr fördern muss. Wie ist das da? 

ID:  Wir haben ja eine Organisation noch dahinter, das heißt von dem zentralen Ideenmanagement des 

XXXXX  Das sind unsere Ideenberater, die in den einzelnen Werken und Standorten von uns vor Ort und 

ansprechbar sind, also wirklich das Gesicht um die Mitarbeiter zu erreichen. On Top gibt es aber auch 

bei uns einige Instrumente und Maßnahmen, die wir seit Jahren auch verfolgen. Das überlassen wir 

nicht dem Zufall, um genau das auch zu fördern, also den Ideeneingang an sich. Wir machen soge-

nannte Ideenwettbewerbe. Bei den Ideenwettbewerben obliegt dem Werk was für ein Thema das ist. 

Das heißt jeder Ideenwettbewerb bekommt ein Thema, zum Beispiel Ever Green sein – Arbeitsplatz-

sicherheit, Sauberkeit und Ordnung – mit dem Ziel, dass sich die Leute bewusst und fokussiert über 

ein Thema sich Gedanken machen, wo man das dann auch verbessern kann. Das wird eigentlich in der 

Regel einmal im Jahr mindestens gemacht pro Werk. Das ist dann eine große Aktion, wo viel mit 

Plakaten und Visualisierung gearbeitet wird, um die Leute darauf aufmerksam zu machen und auch 

jeder die Möglichkeit hat sich einzubringen. Dahinter steckt dann auch logischerweise der ganze Aus-

wahlprozess, dass man sich die Ideen anschaut und guckt, ob die was werden können oder nicht und 

diese dann auch anpackt und umsetzt. Als Anreiz gibt es dahinter in der Regel bei uns eine interne 

Tombola, wo die Leute etwas gewinnen können. Das ist dann immer noch ein schöner Abschluss, 

wenn man sieht, dass nicht nur die Idee umgesetzt und berücksichtigt wurde, sondern auch nochmal 

wertgeschätzt im Sinne von kleinen sachlichen Preisen. 

TS:  Es ist aber nicht so, dass grundsätzlich jede Idee eingereicht werden kann? Also geht es da jetzt nur 

um diese Kampagnen die Sie fahren? 
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ID:  Ja die Wettbewerbe. Was wir auch noch machen, ist Werk-Mobil. Das heißt wir sind vor Ort in den 

Werken und unterstützen dann mit den Experten bzw. Ideenberatern Ideen zu generieren in Form von 

Workshops. Also das sind die zwei Standardinstrumente, die wir hier aus der Zentrale heraus haben, 

die quasi gesetzt sind. Was nicht bedeutet, dass es darüber hinaus nicht viel mehr Aktionen geben 

kann. 

TS:  Wovon sind denn die Wirkungen, also wie stark dieser Anreiz sozusagen wirkt, abhängig? Ich habe 

mir hier Beispiele aufgeschrieben wie Beruf, Qualifikation, die Art der Arbeit, Schreibtischjob oder 

körperliche Tätigkeit. Wovon ist es abhängig auf welchen Anreiz die  

5 Minuten                   (insgesamt 5 Minuten) 

ID:  Grundsätzlich springt glaube ich jeder auf Geld an. Also ich glaube nicht, dass jemand sagt, wenn ich 

Geld kriege, würde ich es nicht nehmen. Aber man darf es auch nicht nur monetär und sachlich sehen. 

Man kann die Frage meiner Meinung nach nicht nur mit einem Satz beantworten. Das hängt eben 

logischerweise auch von den Rahmenbedingungen und auch von der Situation an sich ab. Mit Rah-

menbedingungen meine ich genau das, was Sie angesprochen haben. Wenn es ein Arbeitsumfeld ist, 

wo Schrauber arbeiten in einem dreckigen Güterwagenwerk oder eine Elektronikwerkstatt, wo es fast 

aussieht wie im Krankenhaus, dann sind das verschiedenste Rahmenbedingungen. Dazu kommt natür-

lich auch, dass Situationen, wie zum Beispiel die Instandhaltung, das Ganze auch prägen. Wenn zum 

Beispiel wenig Arbeit da ist, ist auch keine gute Stimmung und dann muss man auch gucken wie die 

Leute darauf reagieren und ob sie derzeit überhaupt Hoffnung oder den Glauben haben Verbesserungs-

ideen einzubringen. Wenn es jedoch eine super Lage ist, dann kann das Ganze auch noch viel produk-

tiver an sich sein. Das sind so die Situationen und Rahmenbedingungen die man komplett durchleuch-

ten muss und auch berücksichtigen muss, um so eine Frage auch beantworten zu können. Es gibt ver-

schiedenste Einflussgrößen, die das dann auch beeinflussen, wie viele Ideen und wie groß der Anreiz 

ist, dort mitzumachen. Wichtiger bei der ganzen Aktion ist auch das richtige Thema zu finden, also 

wenn der Schuh irgendwo drückt, wo man dann sagt Ergonomie nervt uns schon lange und das hat 

noch keiner gehört, dann muss man auch spezifisch und zielgruppengerecht genau das richtige Thema 

treffen und auch raus kitzeln, bevor man irgendwie sagt, wir machen ein Allerwelts-Thema und hoffen 

einfach mal was da kommt. Da kommt dann auch mehr Quantität und weniger Qualität. Das sind so 

Themen, die man dann auch steuern muss oder insbesondere dass sich die Leute, die solche Kampag-

nen, Wettbewerbe oder Anreize auch schaffen, sich wirklich bewusst damit auseinander setzen, wo 

drückt eigentlich der Schuh bei den Leuten, denen mal zuhören. Auf der anderen Seite hat man auf der 

gegenüberliegenden Seite auch eigene Interessen, wo man gucken muss, dass wir als Werk, Team oder 

Meisterei müssen auch irgendwie in die Richtung, deswegen kann man auch Themen ruhig vorgeben. 

So ein gesunder Mix macht schon am meisten Sinn. 
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TS:  Haben Sie denn die Erfahrung gemacht, dass in diesen Kampagnen, also wenn die Leute ein engeres 

Thema vorgegeben bekommen, als wenn man nur sagt reicht eure Ideen zu allem ein, dass sich dann 

mehr Leute beteiligen? 

ID:  Muss nicht sein, kann aber sein. Ich sag mal, wenn das Thema zu eng ist, dann beschränkt das auch 

ein bisschen. Da muss man auch aufpassen. Aber es hängt auch stark davon ab, welches Thema es ist. 

Wir haben zum Beispiel seit 2 Jahren das Thema Ergonomie fokussiert, wo dann logischerweise sehr 

viele Leute Ergonomie Themen gehabt haben oder einfach so das Thema Ergonomie an sich. Dann ist 

das relativ frei und führt dann auch dazu, dass vielleicht Ideen entwickelt werden und generiert werden 

auf die man nicht gekommen wäre, wenn das Thema zu eingeschränkt wäre. 

TS:  Bieten Sie auch sowas an, neben den monetären Anreizen, dass Mitarbeiter, die schon 4 oder 5 Ideen 

zu einem bestimmten Gebiet eingereicht haben, Weiterbildungen machen können, weil sie sich offen-

sichtlich stark dafür interessieren?  

ID:  Nein, machen wir nicht. 

TS:  Hätte das Aussicht auf Erfolg Ihrer Einschätzung nach? 

ID:  Das ist so eine Idee, die kann ich auch für mich mitnehmen, ob das nochmal ein Funke wäre, an den 

wir noch nicht gedacht haben. Bei uns trennen wir halt auch nochmal zwischen den Qualifikationen, 

die ein Mitarbeiter haben muss, damit er bei uns überhaupt arbeiten kann. Das ist für mich keine Grau-

zone oder Schwarz/Weiß, wenn er das nicht hat, dann darf er bei uns nicht arbeiten. Wenn wir jetzt 

über Weiterbildungsmaßnahmen reden, dann muss man auch schauen wer vor einem steht. Wenn es 

ein Handwerker ist, dann muss es auch eine Qualifikation sein, die dem was bringt. Grundsätzlich bei 

jedem Mitarbeiter, nicht nur beim Handwerker. Ich glaube in Ihrem Bereich ist man da noch ein biss-

chen flexibler. Wenn man dann irgendwie über Optimierungsmethoden redet oder Workshop Erfah-

rungen, Präsentationen, dann sind das Punkte, wo man auch nochmal gucken kann, ob man das als 

Anreiz mitnehmen könnte, man muss es aber auch abgleichen mit den ganzen Qualifikationsprogram-

men die wir auch schon haben. Ein Meister der betrieblichen Führungskraft bei uns wird ordentlich 

berieselt, im Sinne von Moderationstechniken die vermittelt werden. Aber als Grundgedanken finde 

ich das gar nicht verkehrt.  

TS:  Gibt es die Wirkung, dass die Mitarbeiter, die sich besonders aktiv beteiligen, so eine Art Ansehen bei 

den anderen Mitarbeitern haben, dass sie sich besonders stark um die Firma kümmern oder sich be-

sonders viele Gedanken machen? 

ID:  Da müsste man jetzt diejenigen fragen, die auch die Ideen einreichen. Ich kann jetzt nur mal aus dem 

Blick von außen, weil ich schon mit solchen Leuten geredet habe, berichtigen was die gesagt haben. 

Das ist jetzt keine persönliche Erfahrung, aber es ist eine ehrliche Erfahrung die raus kommt. Ich hab 
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mit einem Ideeneinreicher bei uns in der GmbH gesprochen, der hat die meisten Ideen eingereicht pro 

Jahr. Ich glaub das waren über 60 Ideen letztes Jahr. Das ist verdammt viel, denn wenn man 220 Tage 

arbeitet, dann hat der Kollege fast jeden 3. Tag eine Idee eingereicht.  

5 Minuten                 (insgesamt 10 Minuten) 

ID: Klar hat er sich dadurch auch was erarbeitet. Er hat sich auch was dazu verdient, weil es auch gute 

Ideen waren, also das steht ihm auch zu und er hat sich sicher auch eine gewisse Anerkennung dadurch 

erarbeitet. Denn man weiß er ist ein super engagierter Typ und nicht zufällig betriebliche Führungskraft 

geworden, sondern er ist einer der seinen Arbeitsumfeld gestalten und umsetzen will. Die Gefahr, die 

man dabei aber auch sehen muss, das kommt dann aber auch wirklich von den Leuten die sich ein 

bisschen was dazu verdienen, ist, es entsteht auch ein gewisser Neidfaktor unter den Kollegen. Das 

sind jetzt die Worte des Kollegen an sich. Wobei ich da nochmal eine persönliche Meinung habe, dass 

sich auch jeder was dazu verdienen kann und das muss man ja auf keinem zeigen und sagen schau mal 

wieviel Geld der schon verdient hat. Deswegen. Ja, aber deswegen auch mit dieser kleinen Gefahr, die 

aber auch positiv sein kann, also nicht nur der Stellenwert in Form von super Mitarbeiter sondern auch 

zwischenmenschlich im Team eine Art Neid entstehen kann. 

TS:  Was sind denn häufig Probleme oder Barrieren, die die Mitarbeiter davon abhalten überhaupt am 

Ideenmanagement teilzunehmen? 

ID:  Nun das sind verschiedenste Gründe. Da müssen Sie auch wieder aufpassen mit wem, ich kann jetzt 

nur ein bisschen pauschalisieren, aber die treffen dann bei sehr vielen zu. Wir haben zwei Kanäle, 

einmal einen elektronischen Eingang über unser Tool und man kann das auch per Mundpropaganda 

oder etc. auch mal aufschreiben und dann gibt man es der Führungskraft/ Ideenberater und der trägt 

das dann für einen ein. Eine Hürde ist für viele Mitarbeiter insbesondere im Produktionsumfeld auch 

grundsätzlich den EDV-Eingang zu nutzen. Das scheitert dann einfach daran, dass nicht jeder ein 

EDV-Recht hat oder einen EDV-Zugang. Das muss man wissen, deswegen sagte ich, es gibt Leute die 

das erkannt haben, die sich dann zum Kollegen dazu stellen und es für ihn eingeben. Das ist eine Hürde 

für sich und grundsätzlich hängt es auch von sehr vielen Einflussfaktoren wieder ab. Also einmal von 

dem Menschen selbst, ist es so ein Schüchterner oder einer der keine Motivation mehr hat grundsätz-

lich hier zu arbeiten. Das sind dann viel tiefere Themen. Aber es ist mit Sicherheit auch sehr viel 

Information und Unwissenheit die auch vorherrschen können, wo man sagt, dass man das Instrument 

nutzen kann an sich. Meine Meinung bei dem ganzen Thema ist aber letztendlich, dass das grundsätz-

lich auch von einer Verbesserungskultur abhängt, wo man dann sagen muss, wenn die Menschen ver-

stehen, dass sie nicht nur hier sind, um hier Geld zu verdienen und dann mit geknickten Haupt nach 

Hause zu gehen, weil es ihnen keinen Spaß macht, sondern eigentlich jede Chance genutzt werden 

sollte, wenn man sie sieht um das irgendwie anpacken zu können. Das muss im Kopf Klick machen, 
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dass man das irgendwie hinkriegt. Das sind für mich die meisten Hürden und das kann auch nicht jeder 

menschlich. Ich nehme mich da auch nicht raus. Manchmal braucht man einen Anstupser von außen, 

gerade Ideenwettbewerbe oder Kampagnen, wo man auch mal aufmerksam gemacht wird. Das Wich-

tigste an sich ist, wenn man es schon geschafft hat die Menschen schon so zu begeistern eine Idee 

einzugeben, dass diese auch ein Erfolgserlebnis haben, also im Sinne von die Idee wird auch umgesetzt 

oder sie bekommen ein Feedback. Dann spüren die auch, nur so kann man die Leute auch begeistern, 

dass das System funktioniert und dass sie auch selbst etwas beitragen können und eventuell auch einen 

Euro zuverdienen. 

TS:  Eine Frage noch. Was sind die typischen Vorbehalte der Mitarbeiter? Also wenn sie sagen, sie möchten 

sich gar nicht erst beteiligen, weil sie befürchten das…? 

ID:  Das gibt’s auch. Das sind so die Standardfloskeln, aber diese Standardfloskeln beruhen natürlich auf 

persönlich gemachten Erfahrungen der Mitarbeiter. Also man kann jetzt nicht alle über Kamm scheren 

und sagen das ist grundsätzlich so. Man hört aber doch schon oft raus, das wird doch ehe nix, weil 

manche schon Ideen eingereicht haben, die dann nicht umgesetzt werden. Das gibt es ja auch, wir 

haben ja keine 100%ige Realisierungsquote, was es auch glaube ich nirgendwo gibt. Und natürlich 

gibt es auch Hemmnisse im Prozess der Abarbeitung, wie in allen Prozessen an sich, dass es auch 

manchmal länger dauern kann oder dass dann auch mal Ping Pong gespielt wird, die Verantwortung 

hin und her geschoben wird und man dann schon als Außenstehender, wenn man nicht das Verständnis 

dafür hat oder auch nicht richtig abgeholt und informiert wird auch mit Zwischenschritten, den Glau-

ben daran verlieren kann zu sagen es funktioniert. Dann macht diese Floskel das wird doch ehe alles 

nichts oder das dauert ehe viel zu lange keinen Sinn. Auch wenn schon fünf eingereicht worden sind, 

drei wurden abgelehnt und zwei haben nicht viel Geld gebracht, dann kann das auch schnell zu dem 

Punkt führen, dass sich nicht beteiligt wird. Das sind für mich so diese Barrieren die für mich am 

meisten dazu beitragen.  

TS:  Die weiteren Blöcke die ich hätte, würden jetzt wahrscheinlich die Zeit sprengen, da Sie ja sehr pünkt-

lich los müssen.  

ID:  Ja, wenn Sie noch irgendwie eins zwei Fragen haben, die Sie unbedingt stellen wollen, können sie das 

noch machen. 

5 Minuten                 (insgesamt 15 Minuten) 

TS:  Ganz schnell zu beantworten ist die Frage, ob es bei Ihnen die Möglichkeit gibt anonym Vorschläge 

einzureichen? 

ID:  Nein. 
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TS:  Gibt’s dafür einen Grund? 

ID:  Über das Ideenmanagement oder nicht, es gibt für uns auch nochmal ein paar Ansätze, da gibt es un-

abhängig von dem Ideenmanagement auch den KVP-Ansatz, wo man Ideen abgeben kann. Aber dar-

über reden wir ja jetzt nicht. Anonym heißt ja: Wer kriegt die Prämie? Wer kriegt das Feedback? Wir 

haben die Philosophie, dass wenn man eine Verbesserungsidee eingibt, dann schon die Hürde über-

sprungen hat, zu sagen ich will die auch umsetzen.  

TS:  Es kommt ja auch ein bisschen darauf an. Zum Beispiel einer der typischen Vorbehalte ist ja wenn 

man ein Vorgesetztenmodell fährt, dass ich bei meinem Vorgesetzten die Idee einreiche und dann die 

Befürchtung habe, weil er mich nicht mag oder etwas vorschlage was ihm hätte einfallen müssen, es 

nicht umgesetzt wird.  

ID:  Diese Probleme gibt es auch. Wir reden hier ganz stark über zwischenmenschliche Beziehungen und 

persönliche Erfahrungen untereinander und Vertrauen. Ich will das gar nicht weg reden, dass es das 

mit Sicherheit gibt. Das gibt es sicherlich zwischen allen Menschen, dass das auch dazu hemmen kann 

Ideen abzugeben oder bewusst auch nicht gemacht wird von der einen oder anderen Seite. Der Punkt 

ist aber bei dem Thema Ideen in der Regel keine Idee so ausgekocht ist, dass sie eins zu eins umgesetzt 

werden kann. In der Regel muss man Rücksprache halten, was meinst du damit und ein Verbesse-

rungsvorschlag ist für mich nicht nur die Meldung eines Problems sondern auch eine Lösungsidee. 

Wenn man dann keinen Ansprechpartner hat zu dem man zurückgehen kann, dann finde ich führt das 

zu nichts. Wir glauben eher an unsere Verbesserungskultur, dass unsere Vorgesetzten die Offenheit 

auch bieten müssen Ideen einzureichen. Wenn die Idee keinen Sinn macht, dann ist das natürlich ein 

anderes Thema. Deswegen sagen wir, es gibt keine anonymen Einreichungen, weil wir mit offenen 

Karten spielen müssen und auch das Vertrauen schaffen müssen. Und früher oder später müssen Sie 

ehe Rücksprache halten und das ist dann blöd und führt zu nichts, wenn es keinen Ansprechpartner 

gibt.  

TS:  Ok, noch ganz kurz, stören sich denn die verschiedenen Systeme? Sie haben gerade angesprochen, 

dass sie auch noch KVP fahren. Gibt es da Reibungspunkte, dass Sie sagen es lässt sich nicht gut 

miteinander verbinden oder läuft das gut parallel? 

ID:  Das ist ja schon das dritte Unternehmen wo ich bin, da gab es davor auch immer KVP und Ideenma-

nagement. Davor im Luftfahrtbereich. Klar gibt es dann auch immer wieder Punkte, wo man fragt, 

braucht man dieses Parallelprozess überhaupt oder auch nicht. Ich habe auch schon verschiedenste 

Erfahrungen, irgendwann wenn man beide auch hat, kommt man auch ganz schnell zu dem Punkt, dass 

wenn man eine gute Idee hat sie auch noch beim Ideenmanagement einzureichen, weil es dann auch 

noch ein bisschen Knete bringt. Das gibt es natürlich auch. Das ist dann für mich auch der springende 

Punkt, wenn Sie sagen, dass die Prozesse sich reiben könnten. Grundlegend ist es aber auch sehr oft in 
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Unternehmen so, dass man sagt über die KVP-Schiene kann man unabhängig von den ganzen Barrie-

ren (den ganzen Abstimmungsprozess) auch manchmal etwas schneller unterwegs sein und auch ein-

facher. Das sind in der Regel dann auch die Ideen, die wir nutzen, die wirklich pragmatisch und ganz 

schnell umsetzbar sind. Das muss beim Ideenmanagement nicht so sein. In der Regel ist es schon ein 

Löwenanteil der Ideen, wo man dann wirklich selbst mal Hand anlegen kann und machen kann. Damit 

hat man das größte Ziel bei diesem KVP-Kanal für mich, schnell umzusetzen, sichtbare Warnungen  

umzusetzen im Gegensatz zum Ideenmanagement. Ob das gut ist oder nicht, das hängt immer auch ein 

bisschen davon ab wie das Ideenmanagement genutzt und gelebt wird. Ich bin eigentlich der festen 

Meinung, dass es sich nicht zwingend beißen muss. Es kann hier und da mal zu Problemen führen, 

aber letztendlich sind das für mich alles Verbesserungen für das Arbeitsumfeld, das Unternehmen und 

den Menschen selbst. Das steht für mich im Fokus, also der Zweck einer Verbesserungsidee. Ob das 

Ding jetzt A oder B heißt ist mir relativ egal. Und so politisch zu denken, bei dem einen hängt Knete 

dran, bei dem anderen nicht, gehört halt im Leben leider dazu. Für mich ist der Zweck wirklich das 

Unternehmen und den Menschen voran zu bringen. Deswegen finde ich es grundlegend nicht schlimm, 

wenn zwei Systeme da sind, habe aber auch persönlich die Erfahrung gemacht, beim vorherigen Ar-

beitgeber, dass das dann auch zu größeren Problemen führen kann.  

5 Minuten              (insgesamt 19:36 Minuten) 
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Anhang 5.12. Interviewtranskript IE 

Interviewdatum: 23.04.2015 

Interview Ideenmanager 

Firma: XXXXX 

Name: XXXXX 

Abkürzungen: 

Till Suchsland - TS 

Ideenmanager E – IE 

Mehrere Fragezeichen hintereinander weisen darauf hin, dass die Audioaufzeichnung an dieser Stelle unver-

ständlich ist und nicht transkribiert werden kann. 

Teil 1: 

TS: Ich wüsste einmal gerne den Namen und in welchem Unternehmen ich gerade bin?  

IE:  XXXXX ist das Unternehmen und mein Name ist XXXXX.  

TS: Die Branche?  

IE: Finanzdienstleistungsbranche. Um genau zu sein Assetmanagement, also Vermögensverwaltung.  

TS: Wie groß ist die Firma insgesamt?  

IE: Circa zweieinhalbtausend Mitarbeiter.  

TS: Und wie ist sie aufgebaut? Gibt es mehrere Standorte...?  

IE: Es gibt mehrere Standorte: XXXXX Standorte primär in Europa. Wir haben noch eine kleinere Sache 

noch in Hongkong. In Europa haben wir noch Polen und ein paar Auslandsstandorte, kleinere Ver-

triebsstandorte in London, in der Schweiz und Österreich. In Spanien haben wir glaube ich mittlerweile 

keine Vertretung mehr, da haben wir paar Vertriebskollegen, die ab und zu hinfahren aber kein festes 

Domizil mehr.  

TS: Sind alle Standorte an das Ideenmanagement angebunden?  

IE: Nein, nur die deutschen Beiden. Die Anderen sind um die 50 Personen, das (...???...)    

TS: Ganz grob und kurz zu den Kennzahlen, dass man das einigermaßen einschätzen kann: Wie viele Vor-

schläge werden im Jahr ungefähr bei euch eingereicht?  

IE: Im letzten Jahr waren es um die 250.  

TS: Aus welchen Abteilungen oder aus welchen Bereichen kommen die hauptsächlich oder ist das ganz 

gemischt?  

IE: Das ist gemischt. Es gibt aber Schwerpunkte. Bei uns sind momentan sehr stark vertreten, die Stabs-

abteilungen und wir haben momentan auch relativ viele Einreichungen aus den IT- Abteilungen. Aber 

es schwankt auch teilweise von den Aktivitäten abhängig, die man gerade am Laufen hat. Also was 

auch passiert, welche Leute man nun gerade besonders betreut und abhängig davon kommen auch 

schwerpunktmäßig Vorschläge.  
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TS: Und wie ist das, gibt es irgendwo einen Überblick oder eine Statistik dazu, wie viele Mitarbeiter es 

effektiv sind, die Ideen einreichen?  

IE: Ja, das gibt es. Das waren im letzten Jahr so um die... Kann ich nachgucken (schaut in Unterlagen). 

Wir gucken, dass sogar offen zugänglich bei uns, auf wie viele Kollegen es sich verteilt. Da sind wir 

relativ transparent und im letzten Jahr zum Beispiel waren es 130 Einreicher circa.   

TS: Gibt es Zahlen ganz grob zu den entstandenen Kosten durch das Ideenmanagement und zu den Vor-

teilen?  

IE: Entstandene Kosten durch das Ideenmanagement, da haben wir keine wirklich belastbare Zahl. Ich 

kann sagen, was das Innovationsmanagementsystem gekostet hat, das ist deutlich unter 100.000 und 

wir können sagen, wie viele Personen sich damit beschäftigen: Das sind circa 15. Von denen allerdings 

keiner dazu separate Ressourcen bekommen hat, sondern das haben die alles on top gemacht.Insofern 

ist in der Grenzkostenbetrachtung es = 0. Da gibt es mich, der sich da schwerpunktmäßig drum küm-

mert, der aber sonst noch zusätzliche Jobs hat. Das jetzt klar zu beziffern ist relativ schwierig, was den 

Nutzen anbelangt, ist es so, dass wir wahrscheinlich in der Summe schon ein paar 100.000€ seit Auf-

lage dort generiert haben an Nutzen. Da wir aber kein Prämiensystem haben, rechnen wir das auf 

Heller und Pfennig nicht runter. Es gibt ein paar Einsparungen, die wir damit gemacht haben, die 

signifikant sind, dann ein paar Sachen die wir neu gemacht haben und paar Sachen die gerade im 

Aufbau sind, die in Richtung neues Geschäftsmodell gehen, die dann, wenn sie mal laufen, richtig viel 

Nutzen generieren könnten, aber wir führen da keine Statistik.  

5 Minuten              (insgesamt 5 Minuten) 

Für uns ist der qualitative Nutzen eigentlich entscheidend: dass die Wahrnehmung bei den Mitarbeitern 

da ist, dass dieses Thema einen Mehrwert bringt, sei es zum Einen, durch einen zusätzlichen Dialog 

der dort entsteht, zum Anderen die Arbeitszufriedenheit erhöht, indem man mehr Mitgestaltungsmög-

lichkeit dadurch eröffnet und auch ein Kommunikationsinstrument schafft, dass die Silos zusammen-

bringt. Das ist unser Hauptnutzen. Wir haben da nicht den quantitativen Nutzen der vorgegeben ist. 

Insofern tue ich mich auch mit den Zahlen ein bisschen schwer, weil wenn wir da etwas berechnen 

würden und das rechnen wir uns irgendwie schön oder wir rechnen zu kritisch. Qualitativ ist für uns 

das Entscheidende.  

TS: Dann vielleicht eine leichter zu beziffernde Zahl: Wie viele der eingereichten Ideen werden ungefähr 

umgesetzt?  

IE: Das sind circa 20% aktuell, der Ideen die eingereicht wurden, wurden umgesetzt. Der tatsächliche 

Wert liegt wahrscheinlich noch einen Tick höher, weil da einige Ideen noch in der Bearbeitung sind. 

Aber wir haben schon um die 600 Ideen mittlerweile und davon sind deutlich über 100 umgesetzt. 

Also circa 20% die dort abgehakt sind und wahrscheinlich noch ein paar mehr, wenn wir die langfris-

tigen Ideen, die in die Projekte gelandet sind, auch mal umgesetzt sind.  

TS: Seit wann gibt es sowas wie ein Ideenmanagement in der Firma?  
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IE: Seit April 2013.  

TS: Denn die nächste Frage, die jetzt zu diesem allgemeinen Block, der jetzt kommt, wäre eigentlich, ob 

sich in den letzten Jahren die Ziele des Ideenmanagements gewandelt haben? Eben ist es schon ein 

bisschen angesprochen worden, was damit ungefähr erreicht werden soll. Wenn es das allerdings erst 

seit 2013 gibt... Ich stelle die Frage trotzdem, aber vermutlich ist es schon so eingeführt worden.  

IE: Genau. Trotzdem wandeln sich die Ziele natürlich. Ich sage mal, es gibt nicht die Ziele die uns der 

Vorstand vorgegeben hat, die haben sich in der Zwischenzeit nicht geändert, aber da wir einen gewis-

sen Spielraum haben, sind die Ziele die wir uns selbst gegeben haben, um den Rahmen den der Vor-

stand vorgibt, erfüllen zu können, schon verändert. Gerade dieses Thema Digitalisierung führt dazu, 

dass das Ideenmanagement mittlerweile auch gebraucht wird, um ein anderes Thema, das uns momen-

tan stark umtreibt, inhaltlich auch bespielen zu können. Sprich, wir haben zum Beispiel ein Projekt 

Digitalisierung, das jetzt gestartet ist, in das wir einen Ideenwettbewerb mit einbauen und die Projekt-

ergebnisse kontinuierlich veröffentlichen und die Leute partizipieren lassen, an dem was dort gerade 

entwickelt wird, bzw. auch die Dinge bewerten lassen, die da gerade entwickelt werden. Insofern ha-

ben wir das Instrument Ideenmanagement mittlerweile in der Bandbreite weiter ausgerollt und da fin-

den sich auch ständig neue Anbindungsmöglichkeiten, die dann aus der Organisation rausgetragen 

werden und das ist etwas was wir am Anfang so noch nicht hatten. Einfach dadurch getrieben, dass 

sich zu Beginn nicht abschätzen lässt, wie die Akzeptanz ist und zum anderen die ein oder andere 

Anbindungsmöglichkeit sich aus dem laufenden Tagesgeschäft auch ergibt.  

TS: Also, wenn man das nun etwas herunterbricht: Die Änderung am Ideenmanagement betrifft sozusagen 

die Partizipationsmöglichkeit an aktuell stattfinden Projekten.  

IE: Partizipationsmöglichkeit zum einen und zum anderen auch, das was wir an Offlineformaten entwi-

ckeln. Da kommen nach und nach Themen dazu, die wir am Anfang so noch nicht hatten, die wir uns 

zum Teil abgeguckt haben, zum Teil haben wir eigene Sachen für unsere Organisation entwickelt und 

haben da auch viel experimentiert und das, was in den Experimenten gut funktioniert hat, das haben 

wir dann dementsprechend weitergetragen, noch mal feinjustiert und arbeiten da weiter dran.  

TS: Gibt es da ein Beispiel, was besonders gut funktioniert hat?  

IE: Bei uns hat sehr gut funktioniert dieses WorldCoffee Format, das wir nutzen, um konkrete Themen 

mit Ideen anzureichern, was über das Tool z.B. nicht so gut funktioniert, weil das Tool geben die Leute 

gerne Freestylethemen ein. Was sie gerade so umtreibt, geben sie dort ein, wenn sie da irgendwo the-

matisch auf was festgelegt werden, beteiligen sie sich zum einem gewissen Maß, aber bei weitem nicht 

so, wie das im Offlineformat der Fall ist, wo man etwas Background geben kann und auch  

5 Minuten            (insgesamt 10 Minuten) 

die notwendige Zeit dafür hat. Deshalb hat sich das Format auch ganz gut bewährt, wenn wir das auch 

entsprechend mit dem Rahmen etc., so gestaltet haben, dass die Leute es auch als Anreiz oder auch als 

Incentives vor allen Dingen daran teilzunehmen, weil sie eine persönliche Einladung bekommen, es 
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ein Catering und eine Vernetzungsmöglichkeit dazu gibt und weil wir die Teams auch entsprechend 

heterogen zusammengestellt haben, dass sie dann nicht immer die gleichen Nasen treffen, sondern, 

dass man da eigentlich auch ganz gut sich im Unternehmen vernetzten kann mit Personen, die man 

vorher vielleicht noch gar nicht aus dem Tagesgeschäft kannte und diese Kombination und dass das 

dann noch drüber berichtet wird, das im Intranet ist, dass einzelne Personen dann auch noch interviewt 

werden dazu und Berichterstattung dementsprechend positiv ist, hat dazu geführt, dass es eigentlich 

so eine Art Selbstläufer geworden ist. Das machen wir jetzt einmal im Halbjahr für die großen Themen 

und es wird in unterschiedlichen Einheiten auch dann eingesetzt, die das dann auch für fachbereichs-

spezifische Themen dann einsetzen, wo wir dann gar nicht mehr so stark beteiligt sind, ab und zu noch 

mal nach Tipps befragt werden, aber das läuft weitgehend autonom. 

TS:  Und das heißt, wenn es um Verbesserungen geht, um solche die schon innerhalb dieses Teams schon 

gelöst und umgesetzt werden können? Sonst müsste das  Ideenmanagement sozusagen eingebunden 

werden.  

IE:  Genau. Man kann dann auch aus anderen Fachbereichen Leute einladen, da sind die Möglichkeiten 

gegeben, das wird dann auch ab und zu gemacht. Ob wir dazu genommen werden oder nicht, das hängt 

auch immer vom  persönlichen Draht ab, den man zum jeweiligen Ansprechpartner hat. Manche 

denken, die können es genauso, das ist OK. Wir müssen da nicht jedes Mal mit dabei sein. Manche 

denken, es ist sehr gut, wenn wir uns da mit einbringen. Je nach Bedarf machen wir das oder auch 

nicht. Wir haben genug eigene Themen, insofern wird uns da nicht langweilig und wir sind auch nicht 

sauer, wenn wir da mal nicht mit im Boot sind.    

TS:  Wie ist denn das Ideenmanagement in die Organisationsstruktur eingebunden? Wo gehört das hin, wo 

ist es zugeordnet?  

IE:  Es ist in die Konzernentwicklung eingebunden. Im Holding-Bereich und dort in der Konzernentwick-

lung.  

TS:  Allgemein Erfolgsfaktoren, die mit dem Ideenmanagement zusammenhängen, was gibt es da beson-

deres zu berichten? Also eben waren wir schon etwas in die Richtung soziale Vernetzung gegangen, 

das scheint, wenn man den Anreiz bietet, gut zu funktionieren?  

IE:  Ja das funktioniert. Ansonsten Erfolgsfaktoren, das sind die Üblichen. Wertschätzung ist wichtig. Das 

fängt schon damit an, welches Feedback bekommt man oder welches erste Feedback bekommt man, 

wenn man eine Idee eingereicht hat. Wird man da angerufen oder bekommt man da nur eine automa-

tisierte Benachrichtigung? Wie lange dauert es, bis die bearbeitet sind? Manchmal dauert es eben zu 

lange. Das hängt vom jeweiligen Fachbereich ab, der das bearbeitet. Da kann es schon mal zwischen-

zeitlich auch zu negativen Feedbacks führen, bekommt man aber im Regelfall wieder eingefangen, 

wenn man schnell agiert und die Sache dann wieder ausbessert. Die Gestaltungsmöglichkeit an sich, 

wie bindet man Leute ein, fragt man sie danach genau noch mal, wie das gemeint war, klärt Missver-

ständnisse auf oder sagt einfach: „Das war so und so gemeint: Geht nicht. Abgehakt und durch das 
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Thema." Wertschätzung und Mitgestaltungsmöglichkeiten sind die Haupterfolgsfaktoren und da gibt 

es ganz viele Facetten, wie man das im Einzelnen darstellt, aber auf die zwei Komponenten kann man 

es im Wesentlichen abstellen.  

TS:  Gab es mal Überlegungen, ob das Ideenmanagement mal dezentral aufgebaut werden soll?  

IE:  Ja, es ist dezentral aufgebaut. Es ist eine Mischung. Wir haben ein zentrales Enabling. Dadurch, dass 

das Tool zentral betreut wird, aber in dem Tool gibt es fünf Stufen und ab der zweiten Stufe geht es 

dann dezentral in die Einheiten rein. Jede Einheit entscheidet dezentral, ob sie bestimmte Vorschläge 

annimmt oder auch nicht.  

5 Minuten            (insgesamt 15 Minuten) 

Da gibt es kein zentrales Budget, sondern das muss immer zentral getragen werden. Insofern haben 

wir ein dezentrales Modell, das durch gewisse zentrale Institutionen unterstützt wird, die eine Holdin-

gabteilung gut darstellen kann, aber das Kernthema ist schon, dass es dezentral ist.  

TS:  Hat das nur Vorteile, oder gibt es auch Nachteile, die dabei auffallen?  

IE:  Das hat natürlich auch Nachteile. Es hängt vom Einzelfall ab. Man ist natürliche immer vom Wohl-

wollen der Einheiten abhängig und kann im Einzelfall Themen über höhere Kanäle, also Vorstand 

usw., eskalieren, wenn etwas Wesentliches nicht umgesetzt wird oder wenn nicht mit den ausreichen-

den Ressourcen, um ein wichtiges Thema kümmert. Das Schwert kann man aber nicht so oft ziehen, 

da muss man sehr vorsichtig mit umgehen, um auch das Arbeitsverhältnis nicht permanent zu schädi-

gen. Der Nachteil an der dezentralen Geschichte ist der, dass bestimmte größere Sachen nicht zustande 

kommen, da die Ressourcen nicht da sind und das könnte über eine zentrale Bindung vielleicht besser 

dargestellt werden. Insgesamt finde ich es aber vorteilhaft trotzdem, weil es eine größere Akzeptanz 

mit sich bringt, weil es dazu führt, dass man nicht denkt, man muss ein Budget, das zentral vorgegeben 

ist, auf Teufel komm raus ausgeben, auch wenn es dafür vielleicht keine sinnvolle Anwendungsmög-

lichkeit gibt. Das ist auch nicht unbedingt immer der Fall. Es hat eine höhere Akzeptanz, weil es näher 

am Markt dran ist, weil ich dann dezentral in den Marktbereich usw. gehe, die dann mit ihrem Markt-

wissen sagen können, macht das Sinn oder nicht und da nicht so ein Papiertiger entsteht, wie wenn 

man es zentralisiert gestaltet. Insofern bin ich ein Fan von dem dezentralen Modell, auch wenn es mal 

erhöhten Aufwand bedarf und man auch ab und zu mal ausgebremst wird oder vielleicht nicht die 

Akzeptanz in allen Fachbereichen hat, weil die sagen: „Wir agieren autonom und wenn wir was nicht 

selbst erfinden, dann kann es gar nicht sinnvoll sein. Dieses not-invented-here-Syndrom, das haben 

wir auch.   

TS:  Gibt es da etwas, was man dagegen tun kann?  

IE:  Ja, mit den Leuten regelmäßig sprechen, die einbinden und durch den eigenen Mehrwert, den man 

generiert, auf Dauer zu überzeugen.   

TS:  Ich komme jetzt etwas zu diesem Anreizblock jetzt: Aus welchem Grund beteiligen sich die Mitarbei-

ter? Was erwarten sie, weswegen sie Ideen einreichen?  
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IE:  Die wollen etwas verändern. Das ist größtenteils intrinsisch motiviert. Mag in Einzelfällen auch mal 

sein, dass der Chef sagt: „Gib da mal was ein". Aber in der Regel sind die intrinsisch motiviert und 

das merkt man auch dadurch, dass wir eine recht große Themenfülle haben und die Leute da vor allem 

ihre eigenen Themen platzieren wollen. Gerade diese Themen sind erfolgreich, die von den Mitarbei-

tern selber in der Organisation platziert werden. Das würde ich sagen, ist die Hauptmotivation. Verän-

derungswillen und manchmal Dinge, die sie stören oder häufig ein Störgefühl, das dann letztendlich 

die Idee auslöst. Manchmal auch irgendwelche Potentiale, die man irgendwo gesehen hat und die man 

dann in unserem Unternehmen zuteilwerden lassen möchte.  

TS:  Gibt es einen Ansatz oder Möglichkeit im Unternehmen Mitarbeiter, abhängig davon, auf was sie mo-

tivatorisch anspringen, anzusprechen, damit sie sich mehr beteiligen am Ideenmanagement?  

IE:  Ja, da haben wir Möglichkeiten. Zum einen durch Einbindung in unterschiedliche Aktivitäten. Die 

ganzen offline Thematiken, von WorldCafe bis Marktplatz, bis  

5 Minuten            (insgesamt 20 Minuten) 

Ideenvorstand im besten Fall, die wir da spielen können und durch verschiedene Möglichkeiten, die 

wir in Projekte und Themen sofort einbinden und auch über die Vorgesetzten, die dann auch benach-

richtigt werden, wenn jemand besonders gut war oder beteiligt hat, dass es da noch mal positive An-

sprache gibt. Das sind so unsere wesentlichen Punkte. Allerdings die Partizipationsmöglichkeit, in 

welcher Form auch immer, da gibt es unterschiedliche Präferenzen, die von der einzelnen Person ab-

hängig ist, aber es gibt auch einige Sachen, die bei fast allen funktionieren. Ein gewisses Maß an 

Anerkennung, wenn man im Intranet steht, wenn irgendwo eine Idee umgesetzt wurde und das dann 

auch namentlich erwähnt wird, da reagieren die Meisten eigentlich ganz positiv drauf, sonst würden 

sie auch gar nicht Ideen einreichen und auch nicht namentlich einreichen. Wenn sie nicht namentlich 

erwähnt werden wollen, können sie es anonym einreichen, dann machen wir das Ganze eben nicht. 

Das werten wir dann als Signal, die wollen etwas verändern, aber selber damit nicht assoziiert werden, 

dann geht es nur um die Sache. 

TS: Wovon hängt es denn ab, wenn man jetzt mal überlegt, was das für Personen sind, die sich sozusagen 

ansprechen lassen? Was müssen das für Persönlichkeiten sein, damit es funktioniert, über sozialen 

Austausch usw. die Leute dazu zu bringen, es zu machen?  

IE: Die müssen schon etwas extrovertierter sein. Es gibt Fälle die sind in reallife nicht so extrovertiert, die 

trauen sich aber durchaus in irgendwelchen Foren zu posten und Kommentare reinzuschreiben usw., 

sind dann aber, wenn es um den persönlichen Dialog geht vielleicht gar nicht so gesprächsbereit oder 

haben da gar nicht so viel Lust drauf. Da gibt es auch manchmal Differenzierungen: Wen binden wir 

für eine Offlineaktivität ein oder wer ist besser für eine Diskussion auf der Plattform? Ein gewisses 

Maß an Offenheit aber und ein gewisses Maß an Veränderungsbereitschaft muss schon da sein, um 

überhaupt in Interaktion zu treten. Die Leute, die wir erreichen wollen, die zeigen auch in irgendeiner 

Weise Aktivität. Die Leute, die wahrscheinlich schwierig sind zu erreichen, die beteiligen sich im 
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Zweifelsfall auch nicht an unseren Aktionen. Insofern machen wir im Überwiegen auch positive Er-

fahrungen, weil die Leute mit dem ganzen Thema auch nichts zu tun haben wollen, die tragen dort 

vielleichte eine Idee im höchsten Fall mal ein und melden sich dann nie wieder. Meistens sind aber die 

Erlebnisse, die sie haben in irgendeiner Weise positiv oder positiver als das, was sie bisher erlebt haben 

und die bleiben irgendwo auch mit dabei. Ich glaube wir haben eine relativ geringe Quote an Leuten, 

die uns kennen oder das Portal kennen, die dann nie wieder was machen.   

TS: Es gibt jetzt keine monetäre Belohnung für eingereichte Ideen, aber ich gehe mal stark davon aus, dass 

es mal in der Diskussion war. Was ist denn der Grund, warum das nicht gemacht wurde?  

IE: Es gibt ganz viele Gründe, weshalb das nicht gemacht wurde. Ein Grund ist der, dass monetäre Incen-

tivierung immer eine riesige Bürokratie nach sich zieht. Dazu haben wir keine Ressourcen, aber auch 

keine Lust drauf und das führt eher dazu, dass man dann eher Controller im Innovationsmanagement 

sitzen hat und weniger Leute die Impulsgeber sind und sich inhaltlich mit der Sache auseinandersetzen. 

Das bindet zu viele Ressourcen. Das ist ein Grund gewesen. Der zweite Grund ist, wir wollen eigent-

lich eine faire Verteilung haben von den monetären Anreizen und das würde uns relativ schwer fallen 

zu berechnen, wer denn jetzt welchen Anteil am Erfolg hatte. Häufig ist es so, da kommt ein Impuls 

rein, der Impulsgeber hat den ersten Anstoß gegeben, aber den Unterschied macht dann vielleicht der 

Bearbeiter, der den guten Impuls so dreht, dass da wirklich eine umsetzbare Idee draus wird. 

5 Minuten             (insgesamt 25 Minuten) 

Das dann entlang der Wertschöpfungskette zu verteilen, würde uns schwerfallen und würde auch im 

Zweifelsfall ein gewisses Konfliktpotential mit sich bringen. Das ist eine weitere Schwierigkeit und 

der dritte Punkte vielleicht noch, dass es so eine gewisse Überzeugung, dass im nichtkreativen Bereich, 

wenn man so in der Abwicklung ist, dass es da vielleicht Sinn machen kann, wirklich monetär zu 

incentivieren, wenn es darum geht: „Ich mache jetzt mal eine Wochenendschicht oder ich mache jetzt 

eine Abendschicht und bekomme dafür 20 % mehr, dann mag so eine monetäre Incentivierung viel-

leicht sinnvoll sein. Im kreativen Bereich glaube ich aber wird sie nicht funktionieren, da gibt es auch 

diverse Studien von Daniel Pink usw., die eigentlich unterstreichen, dass sich Kreativität eben nicht 

durch monetäre Anreize erzwingen lässt. Das ist auch so eine Überzeugungssache: Da kann man dran 

glauben oder auch nicht. Hauptmotivation oder der Grund warum es am meisten zieht, ist dass die 

administrativen Hürden vieles unmöglich machen würden, was momentan sehr einfach geht.  

TS:  Noch mal zu ein/zwei anderen Möglichkeiten, die eben neben den monetären Anreizen eingesetzt wer-

den könnten: Wie ist denn das mit der Reputation der Mitarbeiter untereinander? Gibt es den Effekt, 

dass Kollegen sagen: "Mensch, das ist aber jemand der reicht viele Ideen ein!" und hat er dadurch ein 

eventuell höheres Ansehen in irgendwelchen Gruppen oder so was in der Art oder kommt das nicht 

vor?   

IE: Das kommt zunehmend vor, auch durch diese Idee im Vorstand zum Beispiel, durch die Urkunden, 

die wir einmal jährlich verleihen an die Topinnovatoren, die dann auch nach Berlin reisen dürfen. Die 
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Personen, die dann dabei sind, bekommen zumindest glaube ich durch ihre direkten Kollegen, gibt es 

da schon, das haben wir schon vom ersten auf das zweite Jahr gemerkt, dass es da zum Teil Abstrahl-

effekte in die Gruppe gab und sich dann plötzlich Kollegen, die in der gleichen Gruppe oder in der 

gleichen Einheit waren, sehr angestrengt haben, um da auch das nächste Jahr mit dabei zu sein und 

sich das rumgesprochen hat. Wir sind noch nicht so weit, dass es in der Karriereentwicklung eine 

größere Rolle spielen würde, wenn jemand sehr umtriebig ist. Es wirkt sich auf keinen Fall negativ 

aus, aber es wirkt sich wahrscheinlich noch nicht in dem Maße positiv aus, wie es sich positiv auswir-

ken könnte. Da ist jemand der sehr innovativ ist über Jahre hinweg (wobei wir jetzt auch noch nicht 

so lange mit dabei sind), dass der dann bevorzugt für Beförderung oder ähnliches berücksichtigt wird, 

da haben wir noch keine Erfahrungswerte, da sind wir momentan auch noch nicht so weit, könnte aber 

irgendwann auch mal ein Thema werden.   

TS:  Haben die Mitarbeiter normalerweise ein Interesse daran, an der Umsetzung mit beteiligt zu sein?  

IE: Das ist fallabhängig. Wenn es ein Thema ist, das bei denen liegt, was sie auch fachlich mit betreuen 

können, dann ja. Wenn es komplett fachfremd ist, dann reicht es ihnen, wenn sie irgendwo nah dran 

sind, vielleicht auch mal beim Termin mit dabei sind und da an der Quelle informiert werden, aber da 

ist es bislang noch nicht so, dass sie dann größeres Interesse dran haben an der Umsetzung direkt 

beteiligt zu sein, die wollen dann primär, dass ihr Problem gelöst ist. Einzelfallabhängig bringen sie 

sich dann mal mit ein und fragen dann nach und organisieren es dann zum Teil fast mehr oder weniger 

selbst. Diese Fälle gibt es auch, aber die sind eher die Ausnahme. Die Meisten wollen ihr Problem 

gelöst haben und wollen eine enge Einbindung haben, aber sie müssen jetzt nicht zwangsläufig bei der 

Umsetzung beteiligt sein. Es ist auch bei uns nicht so, dass sie Ressourcen dafür bekommen und so-

lange das nicht der Fall ist, wird es dann auch Mehrarbeit auslösen und wir wollen auch vermeiden, 

dass da der Eindruck entsteht: Du hast ein Problem aufgebracht und jetzt kannst du es selbst lösen. 

Das würde auch negativ ankommen. Wenn er auch 10% oder 20% seiner Zeit dafür freigestellt würde, 

dann wäre das OK, aber das ist aktuell ein Modell, dass wir noch nicht fahren.  

TS:  Wäre das denn was Interessantes?  

IE: Das wäre interessant. Da haben wir auch schon über verschiedene Konstellationen nachgedacht. Zum 

Beispiel Adobe hat mit der Kickbox ein Modell, wie das auch im Angestelltenverhältnis, Start-Up-

like, Konstruktion im Unternehmen geben kann. Sowas können wir uns perspektivisch vorstellen und 

tasten uns da nach und nach ran, aber aktuell sind wir da noch nicht so weit.  

5 Minuten           (insgesamt 30 Minuten) 

2. Teil: 

TS:  Wir haben es vorhin schon mal kurz angeschnitten: Welche Personen sind es denn, die im Unterneh-

men angereizt werden damit es läuft? 

IE:  Man kann es unterscheiden: Zum einen welchen Persönlichkeitstyp muss ich im Auge behalten, die 

als Inputfaktoren wichtig sind und welche Entscheidungsträger muss ich mit einbinden, die für die 
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wohlwollende Bearbeitung dann entscheidend sind. Das sind meist komplett unterschiedliche Perso-

nen. Getragen wird das Thema momentan primär durch die Personen die Ideen einreichen, weil wenn 

wir viel Aktivität haben, dann ist es interessanter drauf zugucken... Was kam neu rein? Wo kann ich 

mitdiskutieren? Was kann ich bewerten? Der Input ist dort momentan noch wichtiger als der Output. 

Den Output vermarkten wir auch regelmäßig, weil gerade, wenn es so flauten gibt, gehen wir mal rein 

und zeigen auch, was ist an Ergebnissen konkret bei rumgekommen, um den Vorwand Einhalt zu 

gebieten, dass es sich nicht lohnt dort teilzunehmen und dass da so wie so nichts passiert. Dem versu-

chen wir regelmäßig Wind aus den Segeln zu nehmen, indem wir dann an prominenter Stelle, also 

Startseite Intranet, unsere Umsetzungsliste platzieren und da auch Reiter benennen: Was ist umgesetzt 

worden? Wo kann man das finden? Wie kann man an der Lösung partizipieren? Welche Links gibt es, 

wenn man das und das Problem hat usw. ... Das machen wir alle zwei bis drei Monate, dann publizieren 

wir das und platzieren das auch prominent. Wichtig ist es die Einreicher bei Laune zu halten, also 

aktive Personen, die mit offenen Augen durch die Welt gehen. Die wollen wir erreichen und wichtig 

ist es die Entscheidungsträger mit einzubinden und denen zu zeigen, dass es ihnen ein Mehrwert bietet, 

wenn sie sich beteiligen. Das geht zum einen darüber, dass wir ihnen regelmäßig zeigen wo sie stehen 

und wie sie im Vergleich zu andern stehen und ob sie da besonders verschlossen sind oder vorne mit-

spielen. Den Wettbewerbsgedanken bei der Einreichung spielen wir den nicht so gerne, bei der Um-

setzung spielen wir den schon ab und zu, weil da geht es eher um Operational Excellence und nicht so 

stark um Kreativität. Das sind die zwei Gruppen: die Entscheider und die Kreativen.  

TS: Ich würde zu dem Hemmnisse- und Barrieren-Block kommen: Was sind denn die Probleme beim Be-

trieb von so einem Ideenmanagement im Allgemeinen?  

IE:  Die Probleme sind erst mal das System zum Laufen zu bringen, die ganzen technischen Feinheiten so 

weit auszubügeln, dass man eine vernünftige Usability hinbekommt. Das kostet ziemlich viel Zeit, 

auch mit angeblich fertigen Systemen merkt man relativ bald, dass man beim Setup relativ viel Zeit 

braucht, um den Startpunkt der Usability vernünftig hinzukriegen. Das war für uns auch der zentrale 

Erfolgsfaktor, weshalb es letztendlich funktioniert hat, weil die Usability zwar nicht perfekt ist, aber 

besser ist als die vieler Systeme, die im Haus kursieren. Das war erst mal die Benchmark und da muss 

man kontinuierlich dran arbeiten. Ein weiteres Problem ist, man muss interessant bleiben. Das bedeu-

tet, dass man ständig etwas Neues entwickeln muss, um die Leute dazu zu aktivieren, weiterhin dabei 

zu sein. Das erfolgt zum einen über den Input und zum anderen auch, dass wir in dem Innovationstool 

und all dem was wir darum herum anbieten, auch innovativ bleiben. Das sind die zentralen Probleme: 

Wie macht man es einfach sich zu beteiligen und wie bleibt man interessant. Der dritte Faktor ist, der 

wichtig ist, wie bekomme ich die Bearbeitung ins Laufen? Wie verhinder ich, dass Ideen zu lange 

liegen bleiben, die Kollegen kein Feedback bekommen und dass Frustration entsteht. 

5 Minuten             (insgesamt 35 Minuten) 
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Das ist das Hauptproblem neben dem, dass man kulturell ständig dran arbeiten muss, dass eine Ak-

zeptanz auch da ist, dass Ideen als positiv wahrgenommen werden und der Kampf ist längst nicht 

gewonnen. Das Problem stellt sich ständig neu, das muss man letztendlich bei den neuen Mitarbeitern, 

die neu reinkommen, muss man sich die Akzeptanz auch neu erarbeiten. Das ist ein Dauerthema. Das 

bekommt man auch nicht gelöst, aber da kann man Fortschritte machen.  

TS: Gibt es noch mehr Systeme, die Partizipation und Ideen von Mitarbeitern abgreifen und die neben dem 

Ideenmanagement parallel laufen und das irgendwie stören?  

IE:  Eigentlich nicht. Es gibt ein Forum, wo man seine privaten Interessen etwas verfolgen kann, wenn 

man jetzt einen Partner sucht, der auch Schach spielt oder eine Wohnung für einen Nachbarn sucht 

usw. Es ist ein Dialogtool, aber das geht in eine andere Richtung, das ist nicht wirklich eine Konkur-

renz. Dann gibt es diverse Befragungen, die wir haben, aber wir sehen uns ja nicht als Befragungs-

instrument. Das spielt manchmal eher positiv in die Karten, wenn man dann sieht: Das sind potenzielle 

Themen, die wir vielleicht mal für einen Ideenwettbewerb nutzen könnten, aber wir sind da momentan 

noch ziemlicher Monopolist, was diese Partizipationsinstrumente anbelangt, weil so direkt wie bei uns 

kann man nirgendwo im Unternehmen partizipieren wie bei uns.  

TS:  Wir waren jetzt eben schon mal ein bisschen dran, aber die Frage ist: Was verhindert denn, dass die 

Mitarbeiter teilnehmen? Gehen wir mal von dem Szenario aus, sie hätten eigentlich etwas, was sie 

mitteilen könnten, entscheiden sich aber aus irgendeinem Grund dagegen. Was sind dafür die Gründe?  

IE:  Ein Hauptgrund ist wahrscheinlich, dass der Mut fehlt, man Ideen hätte, man dann aber sagt: „Das ist 

vielleicht nicht relevant genug, das ist vielleicht zu klein oder da tritt dir jemand auf die Füße." Das 

sind so die häufigsten Gründe, die genannt werden. Ich glaube, dass sich gewisse Personen nicht 

trauen, gewisse Personen auch einfach keine Ideen haben, weil sie geistlich so festgefahren sind, dass 

die nur ihren Routinejob machen und nicht links und rechts gucken. Weiterer Grund, was auch vor-

kommen kann, dass vom Vorgesetzten das Signal ausgesendet wir, dass man es so nicht haben möchte. 

Das ist eher selten der Fall, wir haben aber auch Beispiele, wo das schon erfolgt ist, auch Beispiele wo 

dann der Mitarbeiter gesagt hat: „Ich mache trotzdem mit. Stört mich nicht. Ich mache dann eben 

unauffälliger mit." 

TS:  Wie wichtig ist es, dass das System inklusive Bewertung und allem Anderen, transparent für die Mit-

arbeiter ist? Haben die ein Interesse daran überhaupt, das alles am Stück nach zu verfolgen zu können?  

IE:  Das halte ich schon für wichtig. Das ersetzt nicht alles, es ist eine Grundvoraussetzung, aber es ersetzt 

zwar nicht den persönlichen Kontakt, wenn man nur so ein System hätte und die Ansprechpartner dann 

nicht telefonieren würden, nicht persönlich in Erscheinung treten würden, sondern das System alles 

beantworten würde, dann wäre das Ding sehr wahrscheinlich sehr schnell tot. Auf der anderen Seite 

ist eine gewisse Transparenz zu schaffen, wie die Akzeptanz von Ideen ist, das kommentieren zu kön-

nen und Interaktionsmöglichkeiten zu haben, das ist glaube ich ein ganz zentraler Faktor, dass so was 

wie ein Dialog auf Pool entstehen kann.  
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TS:  Inwiefern kann man denn Ideen kommentieren? Können das andere Mitarbeiter oder können nur Sie ^

 das?   

IE:  Ja, das kann jeder.  

TS: Mit der Onlinelösung so zu sagen?  

IE:  Genau.   

TS: Dann käme der Block aus der Prozessperspektive heraus. Die erste Frage hieraus spare ich mir mal. 

Das wäre gewesen: Wie den Mitarbeitern das Ideenmanagement schmackhaft gemacht wird oder wie 

überhaupt rübergebracht wird? Aber hierzu haben wir nun schon einiges gesagt.  

5 Minuten             (insgesamt 40 Minuten) 

Ich hätte gerne einfach mal eine Schilderung von der Einreichung bis zur Umsetzung, wie das aufge-

baut ist. 

IE: Die Idee ist erst beim Einreicher, der gibt es ein, der kann das dann als Entwurf speichern oder kann 

sie auch direkt abschicken. Er kann sich also auch Zeit lassen und sagen: "Ich muss das und das noch 

nachverfolgen." Dann geht es in Phase zwei. Wenn er die Idee erst mal abgeschickt hat, dann ist die 

Idee zentral bei mir. Ich würde die dann prüfen. Zu welchem Fachbereich gehört das? Ist die vollstän-

dig? Ist etwas missverständlich? Ist da im Extremfall etwas Beleidigendes mit drin, was bisher noch 

nie vorkam. Ich würde sie dann in den entsprechenden Fachbereich weiterleiten. Teilweise ist es dann 

auch mein Fachbereich, der das bearbeitet, aber im Regelfall ein anderer Fachbereich. Der Fachbereich 

bekommt die Idee dann zur Bewertung und sieht auch über Nacht in seinem Postkasten, in seiner 

Eingangsbox, dass da was Neues dazukam. Der jeweilige Fachbereichsverantwortliche würde die Idee 

dann in seinem Fachbereich bewerten lassen, ggf. Unteraufgaben verteilen, wenn bestimmte Aspekte 

zu beleuchten sind, manchmal ist es nicht trennscharf, dann ist es eben auch Personalabteilung oder 

auch im Rechtsbereich, die dann Teilaspekte prüfen müssen. Das kann man auch technisch über Un-

teraufgaben verteilen oder auch telefonisch klären. Das wäre dann Phase drei die Bewertung. Phase 

vier: Wenn man sagt: "Ja es ist grundsätzlich interessant und aktuell kein Showstopper erkennbar, 

würde man dann in die Detailprüfung gehen und eine konkrete Machbarkeitsprüfung machen, wo alles 

auf Herz und Nieren geprüft wird. Wenn es dann immer noch gut ist, dann würde man das Ganze in 

die Umsetzung geben und dann abschließen. Umsetzung ist der fünfte Status und der sechste Status, 

der aber nicht visibel ist, ist: Die Idee ist abgeschlossen entweder positiv oder negativ.  

TS: Ich weiß nicht ob es so etwas hier gibt, quasi eine Art Vorschlagsdefinition, also notwenige Bestand-

teile, die in so einem Vorschlag enthalten sein müssen, bevor sie eingereicht werden dürfen?  

IE: Das ist ganz schlank bei uns. Da gibt es als Pflichtfeld nur den Titel, die Ideenbeschreibung und die 

Ideenkategorisierung: das Geschäftsmodell, Prozess oder man kann es gar nicht klar zuordnen. Das 

sind die drei Pflichtfelder, die wir haben. Optional kann noch ein Anhang mit angefügt werden und 

wir geben eine Empfehlung wie eine Idee aufgebaut sein sollte, welche drei Grundfragen dort beant-

wortet werden sollten: welches Problem soll gelöst werden, wie soll die Lösung konkret aussehen und 
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welcher Nutzen entsteht dabei beim Unternehmen. Mehr Anforderungen stellen wir da nicht, weil wir 

ganz bewusst die Schwelle dort niedrig halten wollen.  

TS: Gibt es mehrere Möglichkeiten Ideen einzureichen? Es gibt das Tool, davon weiß ich jetzt und es gibt 

die Treffen, dass man sich da zusammensetzt und da Ideen generiert oder müssen die dann auch ein-

gegeben werden?  

IE: Wir setzten uns immer dafür ein, dass die besten daraus auch eingetragen werden. Wir wollen das Tool 

nicht zumüllen, aber die Sachen, die da sich bei solchen Treffen ergeben, die wollen wir auch im Tool 

haben. Zum einen hat das auch eine gewisse Dokumentationsfunktion. Das heißt wir wollen die gleiche 

Idee nicht zehn Mal haben. Zum anderen wollen wir die aussichtsreichen Sachen irgendwie tracken, 

dass die nicht verloren gehen und dass da ein klarer Prozess dahintersteckt. Wenn es im Tool ist, dann 

wird es nachgehalten, da gibt es Reminder an die Bearbeiter, wenn die es zu lange liegen lassen und 

aus diesem Grund ist es schon gewünscht, dass es ins Tool eingetragen wird. Natürlich gibt es auch 

viele Sachen, die auf direktem Wege umgesetzt werden, die dann auf Geschäftsführungs- oder Vor-

standsebene hochgetragen werden und über einen Vorstandsbeschluss umgesetzt werden, wenn sie 

dann von Führungskräften kommen und nicht im Tool landen. Aber die Maßgabe an sich ist, dass wir 

möglichst viel Relevanz in das Tool mit einbringen.   

TS: Zum Teilnehmerkreis: Wer darf alles Ideen einreichen?  

IE: Jeder Mitarbeiter der einen Zugang hat.     

TS: Was sind denn externe Mitarbeiter?  

5 Minuten           (insgesamt 45 Minuten) 

IE: Wir haben zum Teil auch externe Kollegen, die für einen längeren Zeitraum auch hier als Externe 

angestellt sind oder zum Teil einen festen Arbeitsplatz haben für einen gewissen Zeitraum, denen ist 

das Tool momentan nicht zugänglich.  

TS: Wer entscheidet final, ob eine Idee umgesetzt wird?  

IE: Der zuständige Fachbereich.   

TS: Also auch diejenigen die das bewertet haben?  

IE: Genau. 

TS: Noch einmal kurz zur Rollenverteilung. Ich habe hier unterteilt in Ideennehmer und Ideengeber, wobei 

die Ideengeber diejenigen Leute sind, die einreichen und der Ideennehmer letztendlich das Unterneh-

men als solches ist. Beide stehen so zu sagen irgendwo an dem organisationalen Punkt Ideenmanage-

ment und erwarten etwas von dem Ideenmanagement. Was sind die Erwartungen jeweils?  

IE: Der Ideengeber erwartet, dass seine Idee ernstgenommen wird, dass sich jemand der Idee annimmt 

und dass er ein vernünftiges Feedback bekommt. Das nicht nur unbedingt positiv sein muss, aber dass 

wenn es negativ ist nach einer gewissen Prüfungszeit nicht zu zeitfern erfolgen sollte. Im Idealfall 

erwartet er die Umsetzung. Man muss schon sagen, die meisten halten ihre eigenen Ideen für gut und 

wollen, dass die umgesetzt werden sollen. Wenn die nicht umgesetzt werden, wollen sie einen 
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vernünftigen Grund dafür. Nach Möglichkeit auch einen persönlichen Bezug haben, nicht nur mit einer 

Email abgespeist werden, sondern im Normalfall ein Telefonat oder ein persönliches Gespräch haben. 

Das ist das was der Ideengeber erwartet. Kurzgefasst: respektvoller Umgang mit seinen Ideen. Der 

Ideennehmer, also das Unternehmen, erwartet, dass die Idee Nutzen für das Unternehmen hat. Das 

muss nicht immer nur monetär sein, aber es muss nachvollziehbar sein, was der Mehrwert für das 

Unternehmen ist. Das ist die Unternehmensbrille und wir erwarten auch, dass dort ein vernünftiger 

Umgangston herrscht. Das sind die Kernerwartungen, die das Unternehmen hat und nach Möglichkeit 

natürlich, dass da mal ein großer Wurf mit dabei ist, etwas was uns wirklich weiterbringt. Nicht nur 

ganz kleine Sachen, auch wenn wir die kleinen Sachen ganz gerne nehmen, aber dass ab und zu auch 

mal was dabei ist, was uns vorwärtsbringt und uns auch legitimiert, was da an relativ beachtlicher 

Aufwand auch rein fließt.  

TS: Was ist denn die Funktion, die der Ideenmanager hat?  

IE: Der Ideenmanager ist zum einen dafür verantwortlich, dass die Infrastruktur rund um das Ideenma-

nagement läuft. Nicht nur IT sondern auch, dass Unterstützung da ist, wenn es darum geht Workshops 

zu organisieren, Anfragen zu beantworten und konzeptionell weiterzudenken. Zum Beispiel bestimmte 

Trends im Unternehmen transparent zu machen, über neue Entwicklungen zu berichten und selber 

eigene Impulse mit rein zu geben. Nicht nur auf der infrastrukturellen Seite oder auf der Seite des 

Ideenmanagement selbst betrifft, sondern auch in benachbarten Projekten, die durch Innovation tan-

giert werden, da entsprechenden Input weitergibt und so in der Art Inkubator oder Katalysator von 

Innovationen ist.  

TS: Was muss ein Ideenmanager können und dürfen, damit er seine Aufgabe vernünftig ausführen kann?  

5 Minuten            (insgesamt 50 Minuten) 

IE: Ganz zentral ist es, dass man gewisse Freiheitsgrade hat, dass man nicht durch Mikromanagement 

ausgebremst wird. Manchmal eine Herausforderung. Eine andere Sache ist, dass man einen direkten 

Zugang zum Management hat, wenn man irgendwo Eskalationsnotwendigkeiten da sind und man be-

stimmte Sachen auf eine höhere Ebene bringen muss, dass da nicht zu viele Ebenen dazwischen liegen 

oder eben, wenn die Ebenen dazwischen liegen, was jetzt in meinem Fall gegeben ist, dass dann die 

Zwischenebenen entsprechend schnell agieren. Das ist im Großen und Ganzen bei uns der Fall und 

dass nach Möglichkeit nicht interveniert wird bei Kleinigkeiten. Also wenn jetzt Ideen auf dem Portal 

sind und die sind nicht gewünscht und ich dann sage: "Das ist aus unserer Sicht aber durchaus okay 

und ich sehe da keine Veranlassung irgendwas runter zu nehmen oder ähnliches, dass man da auch 

entsprechend gebackt wird und dass dann nicht über einen Vorgesetzten eingespielt wird: „das machen 

wir nicht, aber der will das weg haben, also mach mal." Das ist bisher auch nicht passiert. Da gab es 

mal ein paar Fälle, wo es ziemlich großen Druck gab, aber dem Druck haben wir bisher immer stand-

gehalten.  
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TS: Noch eine kleine Begriffsklärung zum Ende hin: Was ist denn der Unterschied oder gibt es hier einen 

Unterschied zwischen Ideenmanagement und Innovationsmanagement?  

IE: Es gibt keinen. Wir fokussieren uns auf positive Veränderungen, ob das jetzt ein kleiner Vorschlag, 

der jetzt Richtung KVP geht, ist oder ob da ein richtig neues Geschäftsmodell dahinter steckt, ist uns 

weitestgehend egal. Wir wollen eine Plattform haben, die die positiven Veränderungen ins Unterneh-

men rein trägt, die eine wirklich breite Basis gibt und die über die Bearbeitung oder den Stand einer 

Idee oder der Innovation Auskunft gibt. Die Begriffsdefinition, da haben wir uns schon sehr oft drüber 

unterhalten. Da gibt es Kollegen, die immer sagen: "Ich finde das Thema an sich ist gut, aber da sind 

ja zu wenig echte Innovationen drin und wir sollten es eigentlich so aufteilen." Da muss ich sagen, da 

sind wir aus meiner Sicht viel zu klein als Unternehmen. Mit zweieinhalbtausend Mitarbeitern, dass 

wir da so wie Siemens oder so eine Unterteilung vornehmen müssen, sondern für uns ist es sogar eher 

charmant, wenn wir uns mit Definitionsfragen weitgehend bedeckt halten und uns eher auf den Nutzen 

fokussieren und daran oft nutzenbasierend entscheiden, wo wir priorisieren, wo wir Ressourcen rein-

stecken und was wir hoch aufhängen oder was wir auf dem kleinen Dienstweg mal schnell abarbeiten, 

soweit es eben möglich ist.  

TS: Was gibt es denn für Ansätze im Ideenmanagement, Innovationsmanagement, wie auch immer, die in 

nächster Zeit hier umgesetzt werden sollen oder die jedenfalls interessant wären?  

IE: Wir wollen uns in nächster Zeit verstärkt auf das Thema Design Thinking fokussieren und gerade 

dieses früh Prototypen entwickeln, früh die Nutzer einbeziehen, also diese Grundprinzipien, die De-

sign Thinking auch mitverfolgen, was die Motivation für die Design Thinking ist, diese Aspekte wol-

len wir bei uns stärker reinbringen, jetzt auch in dem Digitalisierungsprojekt, das demnächst ansteht. 

Das ist ein größerer Punkt. Eine andere Sache die wir weiterentwickeln wollen, ist die partizipatorische 

Komponente in Projekte mit ein zu beziehen, dass man Projekte nicht nur im stillen Kämmerchen 

macht, sondern auch regelmäßig bestehende Tools nutzt, um Projektergebnisse transparent zu machen 

und um auch Zwischenfeedbacks einzuholen und das Thema Feedbackkultur, Fehlerkultur über unter-

schiedliche Instrumente zu spielen. Die Tools sind eigentlich gar nicht so entscheidend, sondern ent-

scheidend ist der Grundgedanke, der dahintersteckt. Das ist zum einen in den Bereichen, in denen es 

möglich ist, eine Fehlerkultur zu haben, diese dann auch zu etablieren. Das ist nicht überall möglich. 

Es gibt auch Sachen, da haben wir null Toleranz gegenüber Fehlern, da sollten Fehler nach Möglichkeit 

nicht auftauchen. Wenn sie auftauchen, müssen sie schnell repariert und revisibel gemacht werden, 

aber da ist es nicht so gewünscht zu experimentieren.  

5 Minuten            (insgesamt 55 Minuten) 

Wenn ich jetzt in rechtliche Vorschriften reinkomme, da ist der Weg ziemlich klar vorgegeben und 

wenn es buchhalterisch vorgegeben ist, dann kann ich zwar mit bestimmten Methoden experimentie-

ren, was die Arbeitsorganisation anbelangt, aber ich kann nicht den Durchführungsweg in Frage stel-

len. Der ist gesetzlich vorgegeben und da kommt es auf Operational-Excellence an, aber es gibt sehr 
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viele Bereiche, in denen ich Spielräume habe und in diesen Bereichen wollen wir schneller zu Lösun-

gen kommen und wollen früher die Kunden einbeziehen. Gerade wenn es in digitale Geschäftsmodelle 

reingeht, auch häufiger mal das eigene Geschäftsmodell challengen.  

1 Minute             (insgesamt 56 Minuten) 
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Anhang 5.13. Interviewtranskript IF  

Interviewdatum: 18.08.2015 

Experteninterview 

Firma: XXXXX 

Name: XXXXX 

Arbeitsbereich: Kaizen-Manager Verkauf und Personalverkehr 

Abkürzungen: 

Till Suchsland - TS 

Ideenmanager F – IF 

Mehrere Fragezeichen hintereinander weisen darauf hin, dass die Audioaufzeichnung an dieser Stelle 

unverständlich ist und nicht transkribiert werden kann. 

Teil 1:  

TS:  Gut, dann würde ich jetzt erst mal anfangen mit ein, zwei Fragen zur Person und zur Firma, einfach 

damit ich das aspäter besser einordnen kann, wenn ich die ganzen Interviews miteinander vergleiche. 

Also ich bräuchte erst mal einfach kurz den Namen und die Funktion. 

IF:  Also mein Name ist XXXXX und die Funktion Kaizen-Manager für den Bereich Verkauf und Personen-

verkehr der XXXXX. 

TS:  Die Altersgruppe? Darf ich die ungefähr erfahren? 

IF:  Klar selbstverständlich. Ich bin 43. Soll ich die Ausbildung noch sagen? 

TS:  Ja. 

IF:  Fachhochschule Kempten, Diplombetriebswirt und nachher an der Université d'Angers einen Maîtrise 

. Beides interressource. 

TS:  Gibt es noch spezielle Zusatzausbildungen im Bereich Ideenmanagement? 

IF:  Viele Kongresse besucht, viele Preise gewonnen. Es gibt schon noch Neues im Ideenmanagement. Es 

gibt einen Kurs, wobei die Relevanz eher für die Leute gedacht ist, die noch wenig Erfahrung gesam-

melt haben. Wobei ich denke, es ist gut, wenn man dabei sein darf und auch viele Kontakte pflegt zu 

Personen, die das auch schon lange Zeit machen. Im Leben gibt es ja noch die Literatur, z.B. die Zeit-

schrift „Ideenmanagement in Deutschland“ und auch noch andere Zeitschriften oder Newsletter vom 

Ideenmanagement oder Vereine/Organisationen weltweit. Also ich glaube, da kann man sich immer 

gegenseitig mit Ideen befruchten. 
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TS:  Dann kurz zur Firma. Ich müsste einmal kurz wissen in welcher Branche ich gerade das Interview 

führe und wie groß die Firma ungefähr ist? 

IF:  Die Firma ist die XXXXX. Wir sind die größte XXXXX tfirma in der Schweiz mit knapp 32.000 Mitarbei-

tern. In den Bereichen, in denen wir Ideenmanagement machen, sprechen wir von 2200 Mitarbeitern. 

Bei uns ist es vielleicht speziell, dass wir dezentral aufgebaut/strukturiert sind, also sprich, es gibt eine 

Zentrale mit 150 Mitarbeitern in Bern. Das ist die XXXXX mit eben dem Bereich Verkauf und dann noch 

160 XXXXX draußen, die dann auch noch Ideenmanagement betreiben. 

TS:  Ich komme später noch mal auf eine Frage zurück, wegen zentral und dezentral, was da die Vorteile 

sind. Aber erst mal noch mal kurz zu den üblichen Kennzahlen, die im Ideenmanagement so abgefragt 

werden, einfach nur für die Orientierung. Wie hoch ist denn der Wert der Ideen, die im Jahr so einge-

reicht werden? 

IF:  Bei uns befinden wir uns momentan so zwischen 1300 und 1500 Ideen im Jahr.  

TS:  Von wie vielen Mitarbeitern kommen die in etwa? 

IF:  Die kommen eher vom harten Kern und den harten Kern machen so zwischen 50 und 100 Mitarbeitern 

aus, die das regelmäßig machen und dann kommen vielleicht noch 200 dazu, die das unregelmäßig 

machen. 

TS:  Kommen die Vorschläge eher aus den Bereichen, die eher am Schreibtisch arbeiten oder eher von 

draußen? 

IF:  Die kommen zu 90% von draußen, also von der Praxis. 

TS:  Wie viele der eingereichten Ideen werden denn in etwa umgesetzt? 

IF:  Bei uns wird speziell unterschieden zwischen zwei Typen von Ideen. Einmal den Verbesserungsvor-

schlag als Praxis, ich glaub das muss ich nicht groß erklären. Dort liegt die Realisierungsquote unge-

fähr bei 45 %. Wir hatten beim Tool, was wir vor zwei Generationen im Einsatz gehabt haben, hatten 

wir ungefähr 5 bis 10 %. Also eigentlich kann man sagen, das ist Verschwendung, das hätten wir gar 

nicht groß machen müssen, wenn man es mal so plakativ ausdrückt. Kundengestaltung bei 45 %, weil 

wir einfach versuchen zusammen zu schauen, dass eine Idee nicht gleich eine Idee ist, sondern kann 

auch aus verschieden Impulsen bestehen und kann man nicht aus den verschiedenen Gedankengängen, 

die drin stecken bei der Idee, noch etwas draus machen. Also die Realisierungsquote bei Verbesse-

rungsvorschlägen ungefähr bei 45 %. Also umgesetzt zur Verbesserung, das ist ein anderes Thema, da 

geht es drum, du hast ein Buchhaltungsformular im XXXXX und du passt es selber an, also du siehst 

irgendwo gibt es Optimierungspotential und du kannst es von 7 Schritten auf 5 Schritte reduzieren. 

Dann machst du das und stellst es ein ins Tool, damit ein anderer die Idee kopieren kann. Das ist also 
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die Basis der lernenden Organisation. Die Idee ist immer ganz lokal, die wird lokal umgesetzt im XXXXX 

und dadurch, dass es eben in der Schweiz dann umgesetzt wird, sprechen wir von einer Umsetzungs-

quote von ungefähr 80 %.  

5 Minuten                                                                                               (insgesamt 5 Minuten) 

IF: Wir haben 45 % bei den Verbesserungsvorschlägen und 80 % bei den umgesetzten Ideen. 

TS:  Wenn Ihr dazu Statistiken habt, dürfte ich da reingucken, oder ist das Betriebsgeheimnis? 

IF:  Kann ich noch schicken, ja. 

TS:  Haben sich die Zielsetzungen im Ideenmanagement in den letzten Jahren geändert? Ich habe ja gerade 

gehört, es gab vorher schon ein, zwei Systeme, die immer mal geändert wurden. Ging es da auch um 

die Zielsetzung oder nur um die Tools? 

IF:  Nur um die Tools. Wir haben am Anfang ein Tool gehabt, was sehr statisch war, wo man nicht kom-

mentieren oder bewerten konnte bei einer Idee. Da wurde die Idee einfach nur erfasst und dann hat der 

Gutachter diese Idee beurteilt. Das ist alles gewesen. Eigentlich die Zielsetzung ist, dass wir die Pro-

zesse vereinfachen möchten, also in der Fläche. Diese Zielsetzung ist immer gleich geblieben und wir 

haben auch versucht, dass sich die Zielsetzung wie ein roter Faden durchzieht, weil wir es als gefähr-

lich betrachten bei der Zielsetzung plötzlich andere Stoßrichtungen aufzuweisen. Es ist immer bei uns 

das Ziel gewesen mit den bestehenden Ressourcen einfach mehr rauszuholen. Das Ideenmanagement 

ist da für diese Zielsetzung eine wertvolle Stütze. 

TS:  Wenn wir gerade bei dem Stichwort der bestehenden Ressourcen sind. Wird denn für das Ideenma-

nagement eine zusätzliche Ressource bereitgestellt im Sinne von Budgets für irgendwelche Prämien 

oder Personal? Ich vermute mal, dass es bestimmt so ist, dass es mehrere Personen gibt, die sich aus-

schließlich mit Ideenmanagement beschäftigen? 

IF:  Bei uns in der Zentrale sind es zwei Personen. Wir machen das zusammen, dann machen wir zwei 

Themen. Der Schwerpunkt des Ideenmanagement liegt bei mir. Bei uns in der Zentrale gibt es kein 

Budget, es gibt auch keine zusätzlichen Ressourcen. Die Verkäufer/innen machen das während ihrer 

Arbeitszeit, dass sie die Ideen erfassen. Wir haben es so gemacht, also eine Erfassung einer Idee 

braucht ungefähr 60 Sekunden, also hält sich das sehr im Rahmen. 

TS:  Und bei der weiteren Bearbeitung dann, also das geht ja dann durch mehrere Hände, wenn sich ange-

guckt werden muss, wie kann das umgesetzt werden oder muss man daran noch was ändern, das kostet 

ja dann schon noch Ressourcen anderer Personen? 

IF:  Wir haben 13 Vertriebsregionen, haben dann jeweils noch 7 Coaches, die sich um zwei Vertriebsregi-

onen kümmern. Bei einer ist es separat, das ist das Kontaktcenter, wenn man anruft, landet man dort 
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und die plausibilisieren die Ideen. Das sind drei Schlagwörter, also sie prüfen Vollständigkeit, Ver-

ständlichkeit und Regelkonformität. Das dauert pro Idee ungefähr 60 Sekunden. Das machen sie meist 

einmal pro Woche. Also im Schnitt bei ihrem Arbeitstempo haben sie 20-40 %, je nach Größe von 

ihrer Region, wenden die auf für Kaizen. Ideenmanagement ist ja ein Bestandteil vom Kaizen und 

deshalb ist es auch ein Bestandteil von diesem Zeitbudget. So ist es ja eben, dass wir versuchen halt 

den Fokus auf diese umgesetzten Ideen zu lenken, also sprich, was unser Mitarbeiter schon realisiert 

hat. Dann braucht man dementsprechend wenige Ressourcen bei den Gutachtern, weil sie nur noch 

begutachten, ob man das für die ganze Schweiz übernehmen kann. 

TS:  Und wenn es nun aber Geld kostet den Vorschlag umzusetzen, also meinetwegen neue Maschinen oder 

irgendwas umzubauen? Wie wird das finanziert? 

IF:  Also es gibt keine spezielle Finanzierung für das Ideenmanagement. Was wir haben, also wenn jemand 

eine Idee hat für Informatik, haben wir zwei Releases im Jahr, einmal im Frühling und einmal im 

Herbst. Da kann man dann sagen, dass diese Idee aufgenommen wird und dann ganz normal mit einem 

IT-Verfahren dementsprechend umgesetzt wird. Aber es gibt kein spezielles Budget für das Ideenma-

nagement.  

TS:  Jetzt habe ich ja gerade schon gehört, dass zusätzlich noch das Kaizen benutzt wird bei der XXXXX. 

Gibt es noch weitere Systeme, mit denen das Ideenmanagement verbunden ist und wie gut funktioniert 

das zusammen? 

IF:  Bei uns ist es wirklich nur das Kaizen. Kaizen heißt eben, Bestehendes in kleinen Schritten mit dem 

Mitarbeiter zusammen optimieren, mit dem Motto: „No Money, no Space, no People“, also dass man 

kein Geld, keinen Platz und keine neuen Leute braucht. Davon ist das Ideenmanagement eben ein 

Bestandteil, sozusagen die eine Säule und die andere Säule sind die Prozessverbesserungsworkshops, 

die wir durchführen. 

5 Minuten                                                                          (insgesamt 10 Minuten) 

TS: Gibt es da irgendeine klare definitorische Trennung oder Abgrenzung zwischen diesen beiden Säulen 

was jetzt was ist? 

[Verbindung abgebrochen] 

Teil 2: 

IF:  […] diesen Prozess also jeden Tag durchführen […] 

[Verbindung abgebrochen] 

Teil 3: 
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TS:  Genau, also die Frage war: „Wie das Ideenmanagement in das Unternehmen eingebunden ist, bzw., ob 

es sich mit Kaizen stört? Oder wie genau das zwischen einander abgegrenzt werden kann?“    

IF:  Wie ich vorhin schon kurz gesagt habe, es ergänzt sich. Kaizen ist bei uns das Dach, wo wir eben 

Bestehendes in kleinen Schritten optimieren mit dem Mitarbeiter zusammen. Mit dem Motto: „No 

Money, no Space, no People.“ Und dazu haben wir Ideenmanagement als die eine Säule, neben den 

Prozessverbesserungsworkshops. Ideenmanagement eben Bottom-Up, dass die Mitarbeiter eben aktiv 

und selbstständig Ideen erfassen, die ihnen einfallen und bei den Prozessverbesserungsworkshops ei-

gentlich Themen, Top-Down vorgegeben werden. Auch dann dementsprechend dem Mitarbeiter aus-

gewählt werden, ein ganz anderer Ansatz. Aber rein vom Motto: „No Money, no Space, no People.“ 

ist das gleich.  

TS:  Was sind denn ganz allgemein Erfolgsfaktoren für das funktionierende Ideenmanagement?  

IF:  Bei uns ist das eigentlich relativ einfach. Die Fläche draußen, 160 Quadratkilometer, da hat man 

manchmal das Gefühl, die Entfernung zu Bern ist nicht 200 Kilometer, sondern die ist viel größer, also 

rein psychologisch. Und das Ideenmanagement ist eins der ganz, ganz wenigen Strohhalme, wo man 

eine Verbindung herstellen kann zwischen der Fläche und der Zentrale. Das ist das eine Erfolgsele-

ment. Dann der Punkt eben, dass es wirklich einfach ist in der Bedienung. Man muss da nicht groß 

studieren, das kann jeder. In allen drei Sprachen, wir haben ja drei Sprachen hier bei uns, das ist ganz 

wichtig. Also auf Deutsch in der Westschweiz, das geht gar nicht. Also immer in der Muttersprache, 

das ist ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor und dann eben, das ist ein Job der Zentrale, zu schauen, 

was wirklich mit den Ideen passiert. Wenn die Ideenerfasser realisieren sollten, jetzt fiktiv, dass da in 

der Fläche, Entschuldigung, Zentrale, dass sich da niemand mehr drum kümmert, ihre Ideen sozusagen 

verkümmern, dann werden die Erwartungen auch mal ganz schnell rapide abnehmen. Das sind drei 

zentrale Erfolgsfaktoren: Schnelle Erfassung, dieser Strohhalm, einfach ein Mittel, wo ich jederzeit, 

also auch zu Hause unter der Dusche, wo ich jederzeit etwas erfassen kann und dann habe ich jeman-

den, der sich darum kümmert, dass man eben eine Realisierungsquote von über 40 % erreicht, das ist 

für uns gar nicht selbstverständlich.   

TS:  Wir waren vorhin schon mal ganz kurz bei der Geschichte mit dem zentralen und dezentralen 

Ideenmanagement. Wovon ist es denn abhängig, dass ich mich eben für ein zentrales bzw. dezentrales 

Ideenmanagement entscheide?  

IF:  Also bei uns ist das überhaupt keine Frage, da wir eine dezentrale Struktur haben. Also müssen wir 

die Prozesse und Abläufe des Ideenmanagements so einrichten können, dass es für die Fläche passt. 

Zwischen 80 und 90 % der Mitarbeiter sind draußen, zu denen wir keinen Kontakt haben. Dennoch ist 

es natürlich ganz, ganz wichtig, dass die Ideen erfasst werden. Das ist eben dezentral, damit auch klar 

ist: „Was meinen die und um was geht es da?“ Nicht, dass da wieder Rückfragen gestellt werden 
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müssen, sei es vom Coach, der die Idee plausibilisiert oder nachher vom Gutachter, das funktioniert 

nicht in der Praxis.   

TS:  Auf welche Qualitätsindikatoren des Ideenmanagements kann es Einfluss haben, wenn ich eine de-

zentrale Struktur des Ideenmanagements wähle?   

IF:  Was verstehst du unter einer dezentralen Ideenmanagementstruktur?  

TS:  Du hast ja jetzt gerade gesagt, dass es eben ein großes Problem ist, dass sich die Mitarbeiter unterei-

nander nie sehen und dass es dementsprechend ja Vorteile gibt, ein dezentrales Ideenmanagement zu 

betreiben. Wo sozusagen auch Ansprechpartner vorhanden sind, an den einzelnen Standorten. Jetzt 

könnte das ja z.B. dazu führen, dass eine uneinheitliche Bewertung der Vorschläge erfolgt oder dass 

derselbe Vorschlag an drei verschiedenen Standorten mehr oder weniger zeitgleich, bevor man das 

mitbekommt, eingereicht wird.  

IF:  Okay verstehe ich. Also ganz kurz zum ersten Punkt, das hatte ich vorhin schon ganz kurz erwähnt. 

Bei uns die Gutachter sitzen alle in der Zentrale, wir haben also keine großen  Flächen. Da habe ich 

Kontakt und jede Idee, die erfasst wird, kommt erst zu mir und da sehe ich schon mal, was läuft. Also 

rein informationsmäßig sehe ich was da ankommt. Außerdem gibt es ein regelmäßiges Treffen mit den 

Gutachtern, zweimal im Jahr, wo ich eben darauf achte und das klappt auch ganz gut, dass alle die 

Ideen auf ähnliche Art und Weise begutachten. Wir wollen also nicht, dass bei dem einen ganz viele 

und bei dem anderen ganz wenig Ideen durchkommen (ergänzt d. V.). Das wollen wir nicht. 

5 Minuten                                                                                                                        (insgesamt 15 Minuten) 

IF: Da möchten wir wirklich versuchen einen roten Faden zu haben. Der andere Punkt, den du ansprichst, 

ganz wichtig, was macht man mit redundanten Ideen. Es können auch drei Ideen redundant sein. Da 

haben wir den Weg gewählt, dass es eine Dublettenkontrolle gibt, wo Ideen mit ähnlichen Schlagwör-

tern erfasst und angezeigt werden mit einer Prozentzahl. Wir haben aber ganz bewusst gesagt: „Auch 

wenn eine Idee ähnlich ist, erfasse sie trotzdem.“ Also wir möchten lieber eine ähnliche Idee haben, 

als zu großen Aufwand darein zu stecken und zu prüfen, ob eine Idee wirklich ähnlich ist. Wenn es 

eine ähnliche Idee ist, dann ist da eigentlich zuerst der Coach, der das entdecken soll. Und da kann er 

dann einen Link hinzufügen, wenn es schon mal eine ähnliche Idee gab und diese wurde angenommen 

oder abgelehnt und kann dann mit der neuen ähnlichen Idee genauso verfahren (ergänzt d. V.). So 

kann man versuchen es möglichst rund und ??? zu machen.  

TS:  Dann sind wir mit dem allgemeinen Block durch (Hinweis für IF). Eine zentrale Fragestellung meiner 

Arbeit  ist: „Inwiefern Anreize und eben auch der Prozess und das Verfahren des Ideenmanagements 

abhängig gemacht werden können oder sollten, von der Situation des Unternehmens oder der Personen, 
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die davon betroffen sind oder vom Gegenstand der Idee?“ [...] Weshalb beteiligen sich Mitarbeiter 

überhaupt am Ideenmanagement?  

IF:  Für die Mitarbeiter, was wir merken, dass die Realisierungsquote relativ hoch ist und auch die Ideen, 

die wir versuchen im Rahmen von sechs Wochen zu beantworten. Dass es auch relativ schnell geht, 

das habe ich schon erwähnt, das ist ein großes Geschenk für die Fläche in dem Sinne, dass die Mitar-

beiter Punkte/Probleme haben, wo sie wirklich das Gefühl haben, da gibt es Verbesserungspotential, 

das mit eigenen Ideen gelöst werden kann und es erfüllt einen dann mit großem Stolz, wenn das die 

eigene Idee ist, die in der ganzen Schweiz umgesetzt wird oder wenn man einen Verbesserungsvor-

schlag abgibt und der Gutachter sagt: „Jawoll, ich sehe das genauso, ich nehme das gerne auf, ich 

übersetze das noch in die anderen beiden Sprachen.“ Wir haben bei uns eine zentrale Informations-

plattform für alle Verkäufer, das heißt ???-Infoportal und da kann jede Information vom Ideengeber 

auch aufgenommen werden. Also für uns geht es ganz, ganz stark um Wertschätzung und das funkti-

oniert hervorragend, weil es eben sonst keine andere Möglichkeit für den Verkäufer gibt, sich bemerk-

bar zu machen. Ich bin mir sicher, wenn es da noch andere Tools gäbe, also sagen wir mal eine Vielzahl 

von Tools, wo es dann eben Möglichkeiten gäbe in verschiedenen Gremien als Verkäufer Input zu 

liefern, hätten wir nie diesen Erfolg eben, wenn wir jetzt nicht die Monopolstellung hätten in der Fläche 

mit unserem Instrument.   

TS:  Wird es denn in der Firma so gemacht, dass es unterschiedliche Arten von Anreizen gibt, irgendwie 

abhängig davon, in was für einer Situation sich die Mitarbeiter befinden? Z. B. eher Bürojob oder eher 

irgendwie auf der Straße. Werden die unterschiedlich angereizt zur Teilnahme?   

IF:  Bei uns sind ja alle im Office-Bereich. Bei uns ist keiner auf der Straße. Im letzten September ist noch 

ein Ideenmanagement-Tool eingeführt worden und die Basis von diesem Tool ist unser Tool gewesen, 

weil wir schon ein halbes Jahr früher mit dem gestartet sind. Jetzt gibt es aber schon noch andere 

Bereiche, das ist dann ganz verschiedenartig gelagert, die machen dann Kampagnen, dann gibt es ein 

festes Thema, wozu Ideen gesammelt werden. ???? Hat das z.B. gemacht, wo dann immer die beste 

Idee pro Woche z.B. prämiert wird. Vielleicht noch ganz kurz zu uns, wie wir das machen. Wir haben 

neben dem gibt es bei uns noch ein Top-5 Event heißt das, einmal pro Jahr, wo man Filme drehen 

kann. Also du bist ein Ideengeber, die Idee ist angenommen worden, dann kannst du daraus einen Film 

drehen mit maximal drei Minuten Länge. Wenn er prämiert wird und aufgenommen wird, dann wirst 

du eingeladen, das ist ein ganz toller Rahmen. Die ganze Geschäftsleitung ist da, die man ja sonst nicht 

sieht während des Jahres in der Fläche draußen. Dann gibt es dort wieder eine Art Wertschätzung, 

wenn die Geschäftsleitung dann die Filme zeigt und auch lobt. Und wir haben noch Incentives, wo wir 

selbst Ideen auswählen und dann gibt es mal einen Gutschein, das machen wir auch in unregelmäßigen 

Abständen. Aber auch ganz bewusst, weil wir versuchen die Mitarbeiter nicht daran zu gewöhnen, 

weil wirklich die Basis von dem...  
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5 Minuten                                                                                             (insgesamt 20 Minuten)  

IF:  ...ist die Wertschätzung und nichts anderes. Wir versuchen wirklich ganz konsequent diesen Weg zu 

beschreiten. Ein anderer Punkt [...] bei den Ideen, gerade beim Reporting, wo die besten Ideen jeden 

Monat ausgewählt werden von den Vertretern der Verkäufer hier, die suchen die besten Ideen aus und 

diese werden dann im Reporting angezeigt und auch das ist dann wieder Wertschätzung für den Mit-

arbeiter.   

TS:  Gibt es auch so was wie eine Art Ranking für die Mitarbeiter, die sich irgendwie am häufigsten betei-

ligen oder mit dem größten Nutzen oder so was?  

IF:  Da sprichst du einen ganz wertvollen Punkt an. Also in der Schweiz gilt das Pestalozzi-Prinzip, sprich 

alle sind gleich. Deshalb ist es besser, wenn man von solchen Rankings in der Schweiz Abstand nimmt. 

Da macht man sich ganz, ganz schnell Feinde und das mögen die meisten Leute hier gar nicht. Das ist 

ein wichtiger Bestandteil der Schweizer Kultur. Der andere Punkt ist, wenn es um die Ersparnisse 

geht, tun wir uns noch ein bisschen schwer und da werden dann Schätzungen gemacht. Wichtigster 

Punkt ist da meistens der Faktor Zeit. Zeit, die aber nicht eingespart werden kann, sondern wieder für 

das Kerngeschäft verwendet wird. Und das schätzen wir dann immer auf so einer Vierteljahresbasis. 

Vom 18.8 bis 31.12 ergibt das ein Zeitfenster, das man einsparen kann, das dann eben offen ist für 

andere Tätigkeiten.  

TS:  Einmal als Nachfrage, ob ich das jetzt richtig verstanden habe mit diesen Gutscheinen oder diesen 

kleinen Incentives. Also das ist nicht an die Art der Idee oder dergleichen gekoppelt, sondern das wird 

einfach nur zufällig hin und wieder verteilt?  

IF:  Ja, aber es kommt auch darauf an, ob die Idee Potential hat. D.h., ob es in der ganzen Schweiz wirklich 

realisierbar ist. In welchem Bereich ist es realisierbar? Ist es wirklich ein Bereich, wo man sagen kann, 

der ist bei allen ähnlich? Nicht alle Tätigkeiten sind in der ganzen Schweiz ähnlich. Personalabteilung 

wird z.B. in jeder Region etwas anders gemacht. Aber es gibt natürlich auch Tätigkeiten, die sind 

überall gleich. Also die Produkte, die von uns verkauft werden, sind zu 90% in der ganzen Schweiz 

identisch. Also wenn man in Genf oder Zürich zum XXXXX geht, ist es zu 90% von Angeboten am 

Schalter dasselbe. Also bei solchen Ideen kann man ein viel größeres Potential rausschlagen als bei 

Themen, bei denen es regional noch Unterschiede gibt. Wir haben da schon Kriterien, die wir auch 

kommunizieren, also wir machen das nie ohne Kriterien. Also es wird nie nach Zufall etwas ausge-

wählt.   

TS:  Gibt es für jeden Vorschlag auch eine Prämie oder geht es tatsächlich rein um Wertschätzung?  

IF:  Um Wertschätzung.  
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TS:  Gibt es denn auch solche Überlegungen, dass man z.B. Mitarbeitern „Gutstunden“ aufschreibt? Also 

dass man sie quasi damit belohnt, dass sie früher gehen können?  

IF:  Momentan nicht. Also bei uns ist das sehr kompliziert, da die Arbeit in Touren eingeteilt wird. Nor-

malerweise geht eine Tour eben acht Stunden und wenn dann einer eine Stunde weniger arbeiten 

müsste, dann müsste man versuchen für diese Stunde einen Ersatz zu finden. Dann müsste man für 

diese Stunde noch jemanden kommen lassen. Die Überlegung ist sicherlich richtig. Wir haben da auch 

derzeit solche Überlegungen am Laufen. Ich bin gerade dabei, bezogen auf den Kongress im März, 

was ist da der Mehrwert von diesem Kongress und da habe ich drei bis vier Ideen aufgeschrieben. Also 

drei bis vier Ideen, die man bei uns im Ideenmanagement weiterentwickeln kann. Ich bin gerade dabei 

das abzustimmen mit der Leitung und eine Idee geht in die Richtung, dass man sagen kann: „Dass die 

beste Idee, die ausgewählt wird, dass der Ideengeber dieser Idee zu der Geschäftsleitung kommen darf 

und die dort präsentiert.“ Das ist auch nicht ganz so einfach bezüglich der Frage, wie der Mitarbeiter 

nach Bern kommt. Der hat ja keine Zeit, also dem wird keine Zeit gutgeschrieben. Aber da an diesem 

Punkt schauen wir momentan, was es da für Möglichkeiten gibt, um da auch noch mal einen Schritt 

nach vorne zu machen und gerade eben mit so einem Zeitbudget ist das in Zukunft auch gar nicht 

ausgeschlossen.  

5 Minuten                                                                                               (insgesamt 25 Minuten) 

IF: Weil ich das wichtig finde, dass man versucht noch etwas Spielraum und Anreize zu liefern. Vielleicht 

ganz kurz die Kehrseite davon in einem Satz. Man muss einfach aufpassen damit. Denn Office-Ideen 

entstehen meistens nicht alleine, sondern im Team. Da gibt es dann meistens einen Initiator und Mit-

läufer und wenn sich jetzt 20 Personen melden und sagen: „Wir haben alle mitgemacht.“ Das ist eine 

super Idee von dir und ich will die auch gar nicht schlecht reden, aber das ist so ein Rahmenfaktor, wo 

man sich gut überlegen muss, wie man damit umgeht, wenn eine Gruppe von 20 Personen sagt: „Wir 

haben jetzt Anrecht auf diese Stunde.“  

TS:  Klar, da muss man sich vorher ganz genau überlegen, ob man eben die Möglichkeit eröffnet, wenn der 

Vorschlag in der Gruppe entwickelt wurde, auch einen Vorschlag als Gruppe einzureichen auf dem 

steht, von wem er kommt. Aber ist im Moment in dem System nicht möglich?  

IF:  Das ist noch nicht vorgesehen bisher. Aber wir sind jederzeit offen für neue Dinge.  

TS:  Jetzt habe ich hier so eine kleine Liste mit Anreizen, die quasi nicht monetär sind bzw. nur 1-2 davon 

sind monetär. Wenn du einfach mal kurz die Liste durchgehst und sagst, was ihr davon macht und 

warum.  

IF:  Ist das auf Seite vier?  
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TS:  Ja genau, Spaß und Lernen.  

IF: Spaß auf jeden Fall. Lernen auch, ist ja ein Austausch mit Experten und Gutachtern. Beteiligung an 

der Umsetzung nur bedingt, je nachdem. Das hängt wirklich von der Idee ab. Erfolgsbeteiligung: nein. 

Reputation: ja. Forschungsbetätigung: nein. Verlosung: unregelmäßig. Idee des Monats machen wir. 

Interne/externe Ehrung machen wir. Interne Ehrung machen wir einmal pro Jahr und Geld- und Sach-

prämien machen wir nicht. Vielleicht ein anderer Punkt. Bei uns in der Schweiz haben wir jetzt geprüft, 

dass wir mit Sachprämien anfangen wollen. Ganz klassisch. Bei der XXXXX gibt es z.B. ganz verschie-

dene Sachen. Bei uns in der Schweiz geht das deswegen nicht oder nur mühsam: das muss versteuert 

werden. Also wenn du als Ideengeber einen Toaster erhältst, dann musst du einen gewissen Anteil 

dieses Toasters versteuern. Ab einem gewissen Umfang ist es dann was, was nicht länger im Sinne 

eines Anreizes steht.   

TS:  Also da gibt es in Deutschland auch das ein oder andere Problem, ist immer wieder schwierig. Fällt 

mir auch in den anderen Interviews auf, die ich so geführt habe. Wir waren ja vorhin schon mal kurz 

dabei, dass eine Erfolgsbeteiligung nicht gemacht wird, also wahrscheinlich auch nicht bei den Perso-

nen, die Gutachter sind oder bei euch jetzt? Da gibt es keinen Bonus dafür, wenn das Ideenmanage-

ment besonders gut läuft?  

IF:  Nein. Was wir schon seit längerer Zeit überlegen. So etwas wie den Club der Denker, wie bei der 

Deutschen Telekom, das gefällt mir sehr gut. Ist aber bei uns ein bisschen schwierig. Wie bekommen 

wir die Leute hier in die Zentrale, ohne irgendwie Geld in die Hand zu nehmen? „No Money, no Space, 

no People“, das ist ein Punkt, wo wir so ein bisschen dran sind und in der Freizeit kommen dann die 

Leute wirklich? Ich bin auf jeden Fall noch nicht am Ende, da ist noch viel Potential, wir machen uns 

unsere Gedanken. Momentan gibt es das nicht, aber es läuft wirklich sehr gut. Wir reden so von 10-12 

Ideen pro Woche. Man kann sagen, dass 80% der Ideen wirklich neue, gute und anständige Ideen sind. 

Das ist am Anfang gar nicht der Fall gewesen, da lagen wir vielleicht bei einem Drittel von Ideen, bei 

denen man sagen kann: „Damit können wir wirklich sofort etwas anfangen.“ Andere Sachen wie den 

Kopierer von Punkt A nach B zu verschieben ist auch gut, aber hat ein anderes Gewicht.   

TS:  Okay und wie ist das gekommen, dass man das ebenso stark steigern konnte?  

IF:   Ich habe am Anfang die Gutachter stark benachrichtigt. Ist ein Punkt gewesen, wo ich dann auch durch 

die Kongresse gemerkt habe: „Man XXXXX, das gibt es ja nicht, der Gutachter, wichtigste Person neben 

dem Ideengeber.“ Ich habe die Ideengeber vernachlässigt, da gab es keinerlei Treffen, da gab es keine 

Wertschätzung und ja, wenn man dem Gutachter das Gefühl gibt, dass er nur eine Nebenperson ist, 

dann gibt er sich auch dementsprechend wenig Mühe (ergänzt d. V.). Habe ich geändert. Es gibt zwei-

mal ein Treffen pro Jahr, das ist vielleicht noch mal so ein Wertschätzungsansatz,... 
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5 Minuten                                                                                                (insgesamt 30 Minuten) 

IF:  muss ich mir überlegen, gibt es gerade noch nicht. Aber können wir auch noch machen, da die ja alle 

in der Zentrale sind. Bei denen ist es kein Problem die mal für eine Stunde abzuziehen, die sind auch 

nicht in ???? drin. Die haben wirklich gemerkt, dass ich immer für sie da bin und auch viel für sie 

gemacht habe. Wir haben einiges optimiert für sie, dass es eben einfacher geworden ist und das ist 

auch der Punkt mit der Philosophie. Wie geht man vielleicht mit Ideen um, die man vielleicht lokal 

realisieren kann, was schreibt man hinein, was sind ???? Da haben wir einiges gemacht.   

TS:  Ist auch aufgefallen, dass vielleicht noch Schulungen nötig waren, z.B. über den Sinn, weshalb das 

Ideenmanagement überhaupt gemacht wird oder was eigentlich von den Gutachtern verlangt wird? 

Musste das noch nachgeholt werden?  

IF:  Genau, da gab es dringenden Nachholbedarf, weil es teilweise klar war, teilweise war es nicht klar. 

Da mussten wir klären, um was es geht und was das Ziel ist, jegliche Vereinbarung von Prozessen und 

so ein bisschen der Mechanismus. Wie kann das sein, dass der Ideengeber ohne jegliche Prüfung, also 

es ist so, der Ideengeber erfasst eine Idee und dafür erfülle ich die. ???????????, ohne das zu werten. 

Aber bei uns passiert die Veröffentlichung unmittelbar nachdem die Idee erfasst wurde durch den 

Ideengeber. Und da haben wir gemerkt, dass die Coaches, die also auch regelmäßig Kontakt haben zu 

den Ideengebern durch verschiedene Kommunikationskanäle, dass das eigentlich in 99% der Fälle 

klappt. Also wir haben so eine von 100 Ideen, wo man sagen kann, dass es gut wäre, wenn dieser 

Mechanismus, dass die Idee vorher noch mal jemand prüft, bevor sie veröffentlicht wird, aber das 

passiert ganz, ganz selten.   

TS:  Okay. Dann würde ich zu dem „Hemmnisse und Barrieren“ Block kommen? Was sind denn die typi-

schen  Probleme beim Betrieb eines Ideenmanagements?  

IF:  Probleme, wir haben eigentlich im Moment eher weniger Probleme. Durch diese Quote, die wir ?? 

zwischen ?? und 80% haben wir wirklich eine relativ passable Situation. Natürlich ist es so, dass die 

informatischen Verbesserungsvorschläge, aber das wissen die auch da draußen, dass es mit denen im-

mer viel schwieriger ist etwas zu realisieren, weil es dann einfach eine Idee ist von vielen, die viel zu 

viele Punkte umsetzen wollen, du kennst es wahrscheinlich aus der Praxis, das Budget ist vielleicht 

die Hälfte und dann ist die Frage, wie wird priorisiert? Das ist eine Herausforderung, die aber nicht 

direkt mit dem Ideenmanagement zu tun hat, sondern die einfach was damit zu tun hat, dass die Bud-

gets beschränkt sind. Der andere Punkt ist, ich hatte die Befürchtung, dass wenn man nicht andauernd 

motiviert, dass das Ganze einschläft (ergänzt d. V.). Dem ist nicht so. Also dass die Leute einfach 

merken, hier ist jemand in der Zentrale, der sich kümmert. Ich mache das mal ganz kurz zum Ablauf. 

Ideen sind normale Ideen. Normale Ideen heißt: die versteht der Gutachter und die haben ein normales 

Potential. Ich kann das ja schnell einschätzen. Dann läuft das seinen Weg, dann bekommt der 
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Gutachter eine Mail und der schaut die sich dann an. Wenn das jetzt eine Idee ist, wo ich sage: „Hey 

wow, die hat wirklich viel Potential.“ Ein Beispiel, wir möchten, dass möglichst viele Kunden ihre 

Tickets am Automaten lösen, so wie bei der XXXXX. Bei uns ist es jedoch noch so, dass immer noch 

viele Kunden an den Schalter kommen. Jetzt hat jemand die pfiffige Idee gehabt, man macht so Flyer 

mit einem Bild von einem Automaten drauf und steckt das Billett, was der Kunde gerade gekauft hat, 

in diesen Automaten. Also das ist dann so eine Karte mit einem Schlitz drin, die wie ein Automat 

aussieht und oben oder auf der Rückseite auf dem Flyer stehen die Vorteile des Automaten drauf. Das 

ist eine dermaßen tolle Idee, da macht man es anders, da geht man auf den Gutachter zu und sagt: 

„Schau dir diese Idee mal gesondert an, da steckt aus meiner Sicht viel Potential drin, überleg mal, ob 

du das auch so siehst, ob wir das umsetzen können.“ Da ist einfach ein großes Potential vorhanden, 

weil das auch in die strategische Stoßrichtung geht von unserem Bereich.  

TS:  Konnte man zu Beginn dieser Anstrengung das Ideenmanagement zum Laufen zu bringen? Konnte 

man da feststellen, dass es irgendwelche Vorbehalte der Mitarbeiter gab, weshalb sie nicht teilnehmen 

wollten, weshalb sie sich gesagt haben, dass sie keine Idee einreichen?   

IF:  Ja viele, selbstverständlich. Es ist zum einen gewesen, dass es sehr lang gedauert hat früher die Idee 

zu erfassen, das waren nicht 60 Sekunden, das waren zwei bis drei Minuten. Da waren wir noch aus 

der Steinzeit, da haben wir noch kein Facebook gehabt und kein Social Media, da waren wir ganz weit 

entfernt. Viele Mitarbeiter haben auch einfach das Gefühl gehabt, dass ihre Idee einfach zu klein ist. 

Das lohnt sich nicht die zu erfassen. Und dann ist es so, dass bei uns mittlerweile eigentlich jede Idee 

kommentiert wird (ergänzt d. V.).  

5 Minuten                                                                                                                        (insgesamt 35 Minuten) 

IF: Im Durchschnitt 3,5 Kommentare, das ist relativ viel im Vergleich zu anderen. Das ist dann auch eine 

Wertschätzung, weil ich merke, dass andere Kollegen meine Idee wertschätzen indem sie Kommentare 

abgeben. Bei den Kommentaren gibt es die Möglichkeiten, konstruktives Feedback oder Sympathie, 

haben wir kopiert von Universal Studios. Dass man entsprechend auch markieren kann, in welche 

Richtung es geht beim Kommentar??????.  Aber die Vorbehalte am Anfang sind sehr groß gewesen, 

es hat ganz, ganz lange gedauert. Das ist nicht ein Lichtschalter, den man umlegen kann und morgen 

ist alles anders, so wird das wohl in keiner Firma funktionieren.  

TS:  Wie sieht das aus mit der Transparenz der Prozesse? Also wenn die Mitarbeiter ihre Idee abgegeben 

haben, wie gut können sie verfolgen, wo die jetzt gerade ist, wer gerade daran arbeitet, auf welchem 

Stand das jetzt gerade ist?  

IF:  Es ist alles transparent, es ist alles offen, das steht in jedem Status. Es gibt so eine Möglichkeit, dass 

ich als Coach und Gutachter Kommentare abgeben kann, aber das ist mehr ein Input für mich selber. 
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An dem Tag habe ich das und das gemacht und das ist nicht öffentlich. Aber der ganze Rest ist öffent-

lich.   

TS:  Gibt es die Möglichkeit Vorschläge anonym einzureichen?   

IF:  Kann man machen, aber wollen wir nicht.  

TS:  Wenn du sagst, dass man es machen kann, wird es denn auch ab und zu mal gemacht?   

IF:  Nein, wird nicht gemacht. Wenn du das nicht öffentlich machst, dann kannst du nicht kommentieren, 

dann kannst du nicht bewerten, dann hat die Idee eigentlich keinen Wert für uns.   

TS:  Dann wäre ich jetzt bei der Prozessperspektive angekommen. Block: Werbung. Wie wird in dem Un-

ternehmen den Mitarbeitern das Ideenmanagement bekannt gemacht?  

IF:  Wir haben es versucht durch intensiven Kontakt und dass die Mitarbeiter selbst Lust bekommen. Na-

türlich haben wir uns am Anfang immer wieder vorgestellt (ergänzt d. V.). Wir haben viel mit dem 

regionalen Kommunikationsinstrument in der Fläche gearbeitet (ergänzt d. V.). Aber ansonsten haben 

wir nicht viel Werbung gemacht. Wenn du einmal die Idee erfasst, dann ist es ein Selbstläufer. Wenn 

du gemerkt hast, dass die aber angenommen worden ist, dann machst du viele. Bei uns ist das so, dass 

dreimal so viele Leute kommentieren und bewerten, wie Ideen eingeben.   

TS:  Wie ist das mit neuen Mitarbeitern, die neu in das Unternehmen kommen? Wie wird denen quasi 

bekannt gemacht, dass es das Ideenmanagement gibt und wie es funktioniert?   

IF:  Das machen die am XXXXX der Geschäftsführung. Da gibt es ein ...programm,??? das ist einfach ein 

Bestandteil. Was wir auch noch haben in der Fläche, das ist ein Audit. Eine Qualitätskontrolle, die wir 

einmal pro Jahr machen, wo es um ganz verschiedene Aspekte geht. Und das ist auch ein Bestandteil, 

dass da geschaut wird, was ist da gelaufen in dem Ideenbereich.  

TS: Ich glaube, ich kann die nächsten Fragen fast alle überspringen, da ich in den Erläuterungen schon 

immer mal gehört habe, wie das Ganze aufgebaut ist. Vielleicht nur noch mal zum Teilnehmerkreis. 

Welche Personen dürfen sich am Ideenmanagement beteiligen?  

IF:  Alle.  

TS:  Also alle Mitarbeiter oder auch Kunden und Lieferanten?  

IF:  Also alle Mitarbeiter. Bei einer Öffnung muss man aufpassen, denn da sind teilweise Informationen 

vorhanden, die nicht an die Öffentlichkeit gelangen dürfen. Also wir haben zwei Bereiche. Wir haben 

das Ideenmanagement, wie wir vorhin gehört haben. Da geht es um eine Idee, einen Verbesserungs-

vorschlag und wir haben die Kampagnen zum anderen. Kampagne ist ein bisschen ein irreführendes 

Wort, denn es ist nichts anderes als eine Umfrage. Umfrage zu einem bestimmten Thema. Die Idee ist 
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neu, dass wir bei Kampagnen auch externe Kunden einbinden möchten. Da braucht man dann einen 

bestimmten Bereich, bei dem die Kunden auch nicht in einen anderen Bereich reingelangen dürfen. 

Das ist momentan alles noch nicht gewährleistet. 

5 Minuten                                                                                                                        (insgesamt 40 Minuten)   

Teil 4: 

TS:  Und hier noch der Punkt mit der Behandlung von Erfindungen. Also in Deutschland gibt es ja das 

Arbeitsnehmererfindungsgesetz, deswegen steht das hier hauptsächlich drin. Ich weiß nicht wie das in 

der Schweiz ist. Wenn jetzt tatsächlich ein Vorschlag von der Qualität her so hoch ist, dass man ihn 

als Patent oder Gebrauchtmuster anmelden könnte, gibt es sowas und wie geht man damit um? 

IF:  Sowas haben wir nicht bei uns. Die Ideen und es handelt sich um Kleinstideen, also Dinge wie Pro-

zessabläufe zur Vereinfachung von Prozessen. Es ist noch nie vorgekommen und die Wahrscheinlich-

keit ist sehr klein, dass das bei uns vorkommt. Wir haben […] im Bereich der Produktion, das ist ganz 

anders ja. Wo es wirklich um Verfahren geht, wo ich dann einen wertvollen […] adaptiere, das ich 

dann einen ganz großen Nutzen habe, das ist dann ganz anders. Das ist schon Thema, aber einfach 

nicht bei uns.  

TS:  Gut, die anderen Fragen dazu sind dann schon geklärt worden aus dem Verlauf des Interviews. Dann 

wäre ich jetzt bei der Rollenverteilung. Was erwarten denn die Ideennehmer vom Ideengeber? Also 

vom Unternehmen letztendlich im Ideenmanagement? 

IF:  Dass ihre Idee realisiert wird und dass die Idee ernst genommen wird, das ist ganz wichtig. 

TS:  Wir waren ja vorhin schon mal ganz kurz dabei, dass dieses Tool, was den Ideengebern zur Verfügung 

steht, stark überarbeitet worden ist. War das auch eine Erwartung der Mitarbeiter, dass das gemacht 

wird, also dass sich darum gekümmert wird, dass das ganze System gepflegt wird und dass es modern 

aussieht? 

IF:  Ganz stark, ja. Also das vorhergehende Modell war einfach nicht mehr up to date. Damals gab es 

nichts. Ich habe gesucht, was gibt es an Möglichkeiten, Status eben ceteris paribus und das ist eben ein 

Tool gewesen, was für was ganz anderes verwendet wird und dann habe ich es eben ein Stückchen 

weit zweckmissbraucht. Aber es ist eigentlich kein klassisches Ideenmanagement-Tool gewesen, was 

wir früher gehabt haben. Du kennst es vielleicht, aber wie es heißt, fällt mir gerade nicht ein, aber ich 

sage es dir noch. 

TS:  Was erwartet denn das Unternehmen von euch als Ideenmanagement? 

IF:  Die erwarten im Rahmen der Prozessvereinfachung, dass eben möglichst viele gute Ideen gesammelt 

werden können und diese nachher dann auch umgesetzt werden, um eben diesem hohen 
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Produktivitätsdruck, dem wir ausgesetzt sind jedes Jahr, dementsprechend Parole bieten zu können. 

Da können wir mit dem einen ganz wertvollen Beitrag leisten, also genau mit den Leuten eben, die 

dort am Tool sind. 

TS:  Wenn man sich jetzt in die Sicht des Ideengebers versetzt, also quasi mal vergisst, dass man der Experte 

für das Ideenmanagement ist, was hält dann der Ideeneinreicher für seine Aufgabe im Ideenmanage-

ment? 

IF:  Also der Ideeneinreicher reicht die Idee ein und dann schaut er eben mit den Kommentaren, was so 

läuft. Manchmal gibt es von den Kommentaren eben auch so Fragen zu der Idee, wie hat er es gemeint. 

Und die Ideen, die wir eben regelmäßig nachschauen, sind viele. Dann gibt es eben auch noch einen 

Kommentar auf den Kommentar. Und dann noch, wenn das Feedback vom Gutachter so ausfällt, dass 

der Ideengeber das Gefühl hat, es passt ihm überhaupt nicht, dann kommt eben der Coach auf mich zu 

und ich habe dann ein Stückchen weit die Reaktionsrolle. Das kommt aber sehr selten vor.  

TS:  Entstehen denn da in diesen Kommentarfunktionen richtige Diskussionen über dieses Thema, was da 

angesprochen wurde? 

IF:  Genau, dann kann es sein, dass es 20 Kommentare sind und richtige Diskussionen. Weiterentwicke-

lung, so mache ich das zum Beispiel, Ergänzungen, Anpassungen. 

TS:  Entstehen auch aus dieser Kommentarfunktion neue Ideen, die neu eingereicht werden? 

IF:  Das kann durchaus sein. Dass du merkst, diese Idee führt eher in diese Richtung, aber ich finde den 

anderen Aspekt doch noch wichtig. Dann wird dieser dementsprechend doch noch eingegeben, weil 

wir eben gesagt haben: „Nicht so lange überlegen, ob es deckungsgleich ist, mache es einfach.“ 

TS:  Mal einfach so die Einschätzung aus dem Bauch heraus. Ist der größere Nutzen, den die Ideeneinrei-

cher haben, dass sie diesen sozialen Austausch über die Kommentarfunktion haben und ja eben 

dadurch mit dem kompletten Unternehmen in Kontakt stehen, ist das der größere Nutzen oder ist der 

größere Nutzen die Anerkennung durch Vorgesetzte und Gutachter? 

IF:  Das ist eine schwierige Frage. Also der zweite Punkt ist auf jeden Fall das wichtigere Element. Wobei 

das erste Element, also wie machen es denn die anderen, würde ich jetzt auch nicht vernachlässigen. 

Aber du hast mich wegen einer klaren Prioritätenreihenfolge gefragt. Also ganz klar zuerst die Aner-

kennung durch den Gutachter, dass es angenommen wird, Priorität 1. Und dann eben der soziale Aus-

tausch, Priorität 2. 

5 Minuten                                                                                               (insgesamt 45 Minuten) 

TS:  Was ist denn aus Sicht des Ideeneinreichers die Funktion des Ideenmanagers? 
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IF:  Es zu leisten, dass eben auch diese hohe Realisierungsquote beibehalten werden kann. Und auch zu 

schauen, wenn es Änderungen gibt, neue Produkte oder Abläufe, die noch nicht bekannt sind, auch 

dementsprechend sensibilisieren, dass auch wirklich die Managementintention von den Gutachtern 

beibehalten wird. Und das Tool eben soweit weiterzuentwickeln, dass es so einfach ist wie möglich. 

TS:  Was muss man denn als Ideenmanager dürfen, damit das Ideenmanagement gut funktionieren kann? 

Also die Frage zielt so ein bisschen darauf ab, wie die Stellung gegenüber den Gutachtern ist, die 

entscheiden, ob eine Idee umgesetzt wird. Darf man da als Ideenmanager noch mal hingehen, wenn 

eine Idee abgelehnt wurde und noch mal diskutieren oder sagen: „Guck es dir bitte noch mal an.“? 

IF:  Klar, selbstverständlich. Das mache ich auch, aber ich mache das dann gebündelt. Was sie nicht mögen 

ist, wenn man bei jeder Idee auf sie zugeht, so als Extrembeispiel. Deshalb versuche ich das zu bündeln, 

einmal im Quartal. Was ich mache, ist die besten Ideen, also die angenommenen Ideen, die auch am 

meisten Kommentare und Bewertungen bekommen haben, die liste ich auf und mache noch das Re-

porting und zeige es ihnen dann. Und dann können wir gucken, ob noch eine Korrelation besteht zwi-

schen dem, was wichtig ist für sie durch die Kommentare und Bewertungen und dem Gutachten später 

eben mit seinem Feedback. Das andere, wo man auch kurz schaut, sind eben die Ideen, die nicht ange-

nommen worden sind, aber trotzdem gute Bewertungen und Kommentare bekommen haben. Es wird 

geschaut, was ist denn der Grund gewesen warum diese Ideen nicht angenommen werden konnten. 

Auch da versuchen wir gerade einen nächsten Schritt zu machen, dass wir diese Ideen wieder aufneh-

men. Das läuft momentan noch nicht, aber das wollen wir in Zukunft so machen und diese dann noch 

in die Geschäftsleitung mit einbringen, wie das die Commerzbank macht, um zu schauen, liegt das am 

Budget, kann man da was machen, wenn jetzt wirklich kein Budget vorhanden gewesen ist [...]. 

TS:  Gibt es auch ein Innovationsmanagement bei euch, was sich dann wirklich mit der Neuentwicklung 

von Produkten oder Maschinen beschäftigt? 

IF:  Haben wir eingeführt, bzw. ist es gerade eingeführt worden. Das kommt jetzt September, Oktober, 

November. Da werden die Coaches dementsprechend geschult, aber das steckt noch ein bisschen in 

den Kinderschuhen bei uns. 

TS:  Ist dann davon eher das Ziel eben große Veränderungen im Unternehmen zu bewerkstelligen, wenn 

das Ideenmanagement eher dafür genutzt werden soll, diese kleineren Verbesserungen umzusetzen? 

IF:  Naja, also da hast du völlig Recht. […] vieles optimieren. Ideenmanagement, neue Sachen einführen, 

also Innovationsmanagement. Beim Innovationsmanagement ist es auch so:  „Mache lieber am Anfang 

etwas kleinere Sachen, wo du das Gefühl hast, dass die Chance da ist, dass man die realisieren kann.“ 

Wir sind auch eher ein starres Unternehmen und da ist es eben auch in den meisten Fällen unmöglich 

da große Sprünge zu machen. Das war jetzt irgendwie im Verkaufsraum jetzt neu eine Rutsche 



264 

 

einzubauen für Kinder aus Plastik, dass eben die Kinder wegen der Rutsche da reinkommen und die 

Eltern dann auch Lust bekommen etwas zu kaufen. Also solche Sachen auf einen Schlag sind eher 

schwierig, aber kleinere Sachen oder Neues kann man sicherlich ausprobieren. 

TS:  Wie ist die Unterscheidung zwischen Innovationsmanagement und Ideenmanagement bei euch im Un-

ternehmen.  

IF:  Genauso, wie ich es eben gerade vorher gesagt habe. Also es besteht aus optimieren, Ideenmanagement 

und wirklich neue Sachen, die noch nicht bestehen, wo wir Sachen einführen. Also ein Beispiel ist das 

Angebot ... im Zug. Das ist das, was wir gerade prüfen. Sprich die Pendler, wir haben ja sehr viele 

Pendler, die jeden Tag hin und her reisen, dass die eben noch so ein Angebot im Zug nutzen können.  

TS:  Dann jetzt noch ganz kurz zu den letzten beiden Fragen zur Zukunft des Ideenmanagements im Unter-

nehmen. Was sind neue Ansätze, was ich jetzt vielleicht im Interview noch nicht gehört habe, was 

demnächst noch umgesetzt werden soll? 

IF:  Ich habe 13 Ideen, die kann ich dir auch gerne schicken, wo ich mindestens 8 realisiert habe gemäß 

meiner Zielsetzung dieses Jahr, muss ich schauen, ob ich das schaffe. Und die stoßen eigentlich alle in 

die Richtung, also vielleicht ganz kurz die wichtigsten aufgezählt. Es geht darum der Geschäftsleitung 

Ideen aufzuzeigen, die dann eben angenommen worden sind durch den Ideengeber, nicht angenommen 

kann man sie vielleicht irgendwie fortführen. Dann geht es darum, also wir testen […], dass man viel-

leicht eben wirklich mit Führungskräften einfach das Gewicht erhöht auf das Ideenmanagement, da 

bin ich dran. Nächster Punkt wäre den Austausch zu verstärken zwischen den Gutachtern und den 

Ideengebern und zwar nicht nur durch das Tool, sondern... 

5 Minuten                                                                                              (insgesamt 50 Minuten)  

IF: ...dass sie sich physisch treffen zu einem bestimmten Thema. Das ist noch ein Punkt, wo wir dran sind. 

Und noch mit den externen Kunden. Wir haben bei uns einen Kundenbeirat, der sich also fix zusammen 

setzt aus bestimmten externen Kundentypen und da möchte ich gerne noch mal versuchen Themen 

durch die externen Personen zu gewinnen, wo diese eben sagen: „Da drückt der Schuh.“ Wir möchten 

es gerne versuchen, dass es dort einfacher wird, weil das ist momentan eher noch ein Blindflug, was 

das anbelangt.  

TS:  Gut, dann wäre ich mit dem Interview durch. 

0:32 Minuten                                                                                     (insgesamt 50:32 Minuten) 
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Anhang 5.14. Ausgefüllter Interviewleitfaden MF (per Mail) 

- Antworten sind kursiv dargestellt 

Interview Mitarbeiter 

(Ziel: Informationen von Praktikern über entsprechende Probleme (explorativ), anschließende Abstrahierung 

auf die obigen Fragestellungen, dann quantitative Erhebung) 

Ihre Antworten werden anonymisiert für eine Dissertation zum Ideenmanagement verwendet. Die Aussagen 

in der Dissertation werden weder Rückschlüsse auf ihre Person noch auf das Unternehmen, in dem Sie arbeiten 

zulassen. 

Jegliche Angaben sind freiwillig. Sie können Fragen, auf die Sie nicht antworten wollen oder deren Antwort 

sie nicht kennen unkommentiert lassen. Bitte tragen Sie dann hinter der entsprechenden Frage ein „-„ ein, 

damit bei der Auswertung ersichtlich ist, dass Sie die Frage nicht übersehen haben. Für den Fall, dass eine 

Frage auf das Unternehmen, in dem Sie arbeiten nicht zutrifft, tragen Sie dies bitte dort ein. 

Sie können die Fragen stichwortartig oder als Volltext beantworten. Bitte schreiben Sie Ihre Antworten ein-

fach hinter die Frage, beginnend in derselben Zeile. 

Verwendete Abkürzung: IM = Ideenmanagement 

Person 

- In welchem Bereich arbeiten Sie? 

o Regionales Marketing (Marktmanagement) und Kaizen (Verantwortliche Kaizen Region)  

- Wie alt sind Sie? (Altersgruppe) 

o 23 

- Was ist ihr Beruf? 

o Assistentin Marktmanagement  

- Ist Ihnen eine gute Balance von Freizeit und Arbeit wichtig? 

o Ja 

- Wie viele Vorschläge reichen Sie ca. ein? 

o Bis jetzt 3 im IM-Tool eingereicht (2x umgesetzte Verbesserung, 1x Verbesserungsvorschlag)  

- In welchen Bereichen? Was ist Ihnen wichtig? 

o Förderung e-shift (Tickets auf dem Mobile phone erhältlich)  

o OPL (One Point Lesson), Anleitungen  

Allgemein 

o Was ist das Ziel, das das Unternehmen mit dem Ideenmanagement verfolgt? Gibt es mehrere 

Ziele in unterschiedlichen Bereichen? (z. B. Partizipation, Innovation (Produkt, Prozess, radi-

kal, inkrementell), Interne Abläufe (Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz,…), Vorgabe (z. B. 

Zertifikate)) 

o kontinuierliche Verbesserung in kleinen Schritten.  

o Mitsprache der MA 

o Prozessverbesserungen  

o MA-Zufriedenheit steigern.  
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- Wie ist BVW/Ideenmanagement in Ihrem Unternehmen eingebunden (Vernetzung mit anderen Sys-

temen? Warum?) 

o Eigenes IM-Tool mit über 1300 Verbesserungsvorschlägen und über 850 umgesetzten Ver-

besserungen.  

o Automatische Zuteilung an die verantwortliche Person von einem Verbesserungsvorschlag. 

Dies hat Den Auftrag die Idee anzuschauen und zu prüfen ob eine Verbesserung möglich ist 

und an den Ideengeber ein Feedback zu schreiben.  

- Was sind Ziele, die Sie mit der Teilnahme am Ideenmanagement verbinden?/Warum beteiligen Sie 

sich am IM? 

Finde es eine sehr gute Sache. So können die MA, welche täglich mit den System / Prozessen arbeiten und so 

am meisten Erfahrungen machen direkte Rückmeldungen geben. Es ist auch eine Wertschätzung an die MA. 

Ihre Meinung ist wichtig und wird auch berücksichtigt. In meiner Aufgabe als Coach kommentiere ich die 

Ideen im Tool und schaue, dass die Infos an die richtigen Verantwortlichen gelangen. Mein Ziel ist es, mög-

lichst viele MA in meiner Region für das IM-Tool zu begeistern.  

 

Ich persönlich finde es schön, an den Prozessverbesserungen teilnehmen zu können und in meinem Unterneh-

men etwas zu bewirken, auch wenn es nur kleine Sachen sind.  

An dieser Stelle: Hinweis auf Zusammenhang der folgenden Interviewblöcke (Anreize und Verfahren sollen 

von Situation und Gegenstand abhängig gemacht werden). 

Anreize (als Anreiz werden in diesem Zusammenhang jegliche Formen von monetären oder nicht-monetären Gegenleistungen des Unterneh-

mens für eingereichte Vorschläge verstanden, ebenso werden darunter aber auch jegliche Maßnahmen verstanden, die dazu führen, dass Mitarbeiter 

sich freiwillig am Ideenmanagement beteiligen.) 

- Weshalb beteiligen sich Mitarbeiter allgemein am IM (intrinsisch, extrinsisch)? 

Intrinsisch: eigene Motivation im Unternehmen etwas zu verbessern (mitreden zu dürfen)  

Extrinsisch: Motivation Vorgesetzter und Coach (Kaizenverantwortliche). Punkte im IM-Tool und monatli-

ches Reporting mit Auswertungen welche Nutzer am aktivsten waren  

- Sollte es eine Anreizsetzung geben? 

Ja sollte es.  

- Welche Art von Anreizen? 

Unser Punktesystem finde ich nicht schlecht. Es ist aber wichtig, nicht das „Punktesammeln“ in den Vorder-

grund zu stellen, sondern dies mehr als ein Reporting Werkzeug zu sehen. Mit Hilfe der Punkte sieht man, wie 

aktiv ein MA ist. Finde hier aber die Qualität wichtiger als die Quantität.  

Einen Wettbewerb mit Preisen wer am meisten Punkte in einer gewissen Zeitspanne hat finde ich ebenfalls 

eine gute Variante.  

- Sollte es unterschiedliche Arten von Anreizen geben? Wovon wollten diese abhängig sein? 

Siehe Antwort oben.  

- Wie könnte man die Mitarbeiter (noch) besser zur Teilnahme motivieren? 

Immer wieder in Erinnerung rufen und immer wieder motivieren (Mail mit Infos / Neuigkeiten, gute Ideen in 

der Region kommunizieren, Behandlung an der Teamsitzung, Behandlung bei Besuch der MA, Wettbewerb..).  
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- Wovon sind Anreizwirkungen abhängig (Beruf/Qualifikation, Art der Arbeit z. B. Schreibtischjob, 

handwerkliche Tätigkeit, Konstrukteure, Facharbeiter, organisationale Einflussgrößen)? 

Am meisten von den persönlichen Präferenzen. „Ist mir das Thema IM wichtig, habe ich gerne Veränderun-

gen…“ 

Von Vorteil ist sicher ein Schreibtischjob, da meistens diese MA mehr Computerkenntnisse haben und daher 

eher auch ein IM-Tool nutzen.  

- (Was ist bei der Wahl der Anreize zur Einreichung/Teilnahme (z. B. Verlosungen, immat. Anreize, Caféteria-System, eigene For-

schungsbudgets,…) zu beachten?) 

Siehe Antwort oben  

- (Wie gut eignen sich die Anreize…? Wofür eignen sie sich? 

o Spaß _____________- _______________________ 

o Lernen (persönliche Weiterentwicklung) ______________gut______________________ 

o Sozialer Austausch (mit Experten) _____gut _______________________________ 

o Beteiligung bei der Umsetzung_____________gut_______________________ 

o Erfolgsbeteiligung_________________monetär weniger ___________________ 

o Reputation____________________________________ 

o Eigene Forschungsbudgets______________gut, kommt aber selten vor aus Zeitgründen ______________________ 

o Verlosungen____________________________________ 

o Idee des Monats______________________sehr gut ______________ 

o Interne/externe Ehrungen__________gut __________________________ 

o Geld- und Sachprämien (Einfluss geringer Prämien und hoher Prämien) → genaue Beschreibung var. Vergütungssysteme 

(Leitfäden BVen zur Verfügung?)) _____________kleine Preise _______________________ 

- Gibt es Anreize, die eher bei bestimmten Zielsetzungen genutzt werden? 

- 

- Welche Personen im Unternehmen müssen noch „angereizt“ werden, damit das IM funktioniert? 

Wie? 

Die Vorgesetzten müssen davon überzeugt sein, sonst geht es nicht.  

Hemmnisse/Barrieren 

- Ist es fair, wenn z.B. Ideenmanager oder Vorgesetzte an Prämien beteiligt werden? 

Ja ist es. Es sollten jedoch nicht hohe Prämien sein. Mehr eine kleine Wertschätzung. Das Ziel sollte nicht 

sein Prämien „abzusahnen“, sondern dank Verbesserungen das Unternehmen und sich selber weiter zu brin-

gen.  

- Finden Sie das IM Ihres Unternehmens fair/gut? 

Ja ist es. Wichtig hier: Aus den  Verbesserungen / Kosteneinsparungen dürfen keine Personaleinsparungen, 

sprich Entlassungen folgen!!  

o Was würden Sie anders machen? 

Mehr Anreize schaffen  

o Was ist besonders gut? 

Das Tool  

- Was sind häufig Hemmnisse oder Barrieren an der Teilnahme? 

Kennen das Tool noch nicht gut.  
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Keine Zeit 

Wollen ihre Ideen nicht öffentlich machen, da sie Angst / Bedenken vor negativen Rückmeldungen haben.  

- Was sind typische Vorbehalte der Mitarbeiter? Welche Lösungen gibt es? 

Siehe Oben  

- Wie Wichtig ist Transparenz? Was ist noch wichtig? 

Transparenz ist wichtig 

- Gibt es Ideenklau? Was könnte man dagegen machen? 

Hatten dieses Problem noch nie.  

- Gibt es Probleme bei Gruppenvorschlägen? Welche? Wie werden sie gelöst? 

Im Tool können beteiligte Personen hinzugefügt werden. So sieht man, wer alles an der Idee beteiligt war.  

- Werden durch die Option anonymer Einreichung andere Arten von Vorschlägen unterbreitet? 

Finde ich eine schlechte Option. Sollte immer klar sein von wem die Idee kommt.  

Prozessperspektive (von der Einreichung zur Umsetzung) 

- „Werbung“: 

o Wie gut kommen Werbemaßnahmen für das IM an? Ist den Mitarbeitern bewusst und be-

kannt, dass es ein IM gibt? 

Werbung finde ich gut. Denke aber, dass Plakate ect.. nicht eine grosse Wirkung haben. Denke hier eher an 

persönliches werben. Mit den Personen zusammen reden und das IM vorstellen.  

o Besonderheiten (z. B. Themenwochen,…)? 

Gute Idee!  

- Wie ist das Ideenmanagement heute aufgebaut? Was ist für Sie relevant? (Ablauf von der Einrei-

chung bis zur Umsetzung bzw. bis zum Endpunkt) 

o Vorschlagsdefinition (notwendige Bestandteile) → klar und gut? 

Ideen können im Tool eingegeben werden. Andere MA kommentieren / bewerten die Idee. Verantwortliche 

Person schaut die Idee an und gibt ein Feedback ob eine Umsetzung möglich ist.  

Möglichst keine Vorgaben machen und das ganze simpel gestalten.  

o Ideeneinreichung (digital, physisch, anonym,…) → Kritik/ Wünsche? 

Digital  

o Teilnehmerkreis (Externe, Interne, Führungskräfte, Gruppen) 

Nur interne  

o Behandlung Erfindungen (Ausschluss als Erfindungsmeldung?) 

- 
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o Gremien für Bewertung und Umsetzung (Zusammensetzung, Beteiligung der Einreicher,…) 

→ Wären Sie dort gerne beteiligt, wenn Sie einen Vorschlag eingereicht haben? 

Ja bei grossen Ideen ist eine Teilnahme des Ideengebers im Gremium sicherlich sinnvoll.  

o Bewertungssystem (Punkte, Formeln,…)? 

Punkte  

o Prämierung (auch zusätzl. zu Bewertungsabhängigkeit) 

Ja 

o Weitere Anreize zur Einreichung/Teilnahme (z. B. Verlosungen, immat. Anreize, Caféteria-

System, eigene Forschungsbudgets,…)? → gut? 

Gut  

o Entscheidung über die Umsetzung? → wären sie gerne an der jeweiligen Umsetzung betei-

ligt? 

Ja Ideengeber sollte wenn möglich und wenn sinnvoll beteiligt sein.  

o Weitere Schritte, die ich nicht genannt habe? 

- 

Rollenverteilung 

- Was erwarten Ideennehmer (das Unternehmen), was erwarten Ideengeber (Einreicher) von einem 

IM? 

IN: Partizipation der MA, gute umsetzbare Ideen 

- Aus Sicht eines Ideeneinreichers: 

o Was ist seine Aufgabe? 

 dass der Ideennehmer den Ideengeber ernst nimmt. Unterstützung und Wertschätzung vom IN 

o Wie transparent ist das System für ihn? 

Sollte möglichst transparent sein. Sollte über alle Schritte informiert werden.  

o Was ist sein Nutzen? 

Wertschätzung und Verbesserung der Arbeit (Prozesse)  

- Was ist die Funktion des Ideenmanagers? 

-Motivation der Ideengeber 

-Kontrolle dass die Ideen bearbeitet werden 

-Wertschätzung der Ideengeber 

- Was muss er dafür können, welche Rechte braucht er? Steigert „leistungsabhängige“ Entlohnung den 

Erfolg des IM? 

Breites Knowhow 
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Anhang 6. Prozessmodell induktiver Kategorienbildung 

 

Abbildung: Prozessmodell induktiver Kategorienbildung; Quelle: Mayring 2015, S. 86. 
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Anhang 7. IDM-Infokarte Interviewpartner ID 
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Anhang 8. Anschreiben Fragebogen 

Bitte um interne Weiterleitung des FB: 

Betreff: Motivation im Ideenmanagement, Dissertation  

Sehr geehrte Ideenmanager/-innen, 

auf vielen Tagungen und in Communities ist eine der beliebtesten Fragen, wie sich Mit-

arbeiter dazu motivieren lassen, sich am Ideenmanagement zu beteiligen. Dazu gibt es 

eine große Zahl unterschiedlicher Ansätze, Meinungen und Überzeugungen. Es gibt aber 

kaum verlässliche oder annähernd allgemeingültige Aussagen dazu. In wissenschaftli-

chen Veröffentlichungen zum Thema bleibt diese Frage auch meist unbeantwortet. Wir 

möchten mit unserer umfangreichen Befragung direkt bei einer großen Zahl von Mitar-

beitern nachfragen, was diese selbst zu ihrer Motivierbarkeit sagen. Dem liegt die An-

nahme zugrunde, dass jeder Mensch selbst am besten weiß, was ihn antreibt und moti-

viert. Zusätzlich bitten wir auch die Ideenmanager in einem gesonderten Fragebogen Ihre 

Einschätzung dazu abzugeben, wie ein durchschnittlicher Mitarbeiter des eigenen Unter-

nehmens antworten würde. Soweit wir es überblicken können, handelt es sich dabei um 

die erste Mitarbeiterumfrage dieser Art und Größe.  

Worum geht es genau? 

Es ist das Ziel meiner Doktorarbeit und dieser Befragungen herauszufinden, welche 

Gruppen von Personen sich durch welche Arten von Anreizen und durch welche Rah-

menbedingungen zur Beteiligung mit arbeitsplatzbezogenen und mit organisationsbezo-

genen Ideen motivieren lassen. Die Ergebnisse dieser Umfrage werden es Ihnen ermög-

lichen, bei der Planung oder Anpassung eines Ideenmanagements für Mitarbeiter, mehr 

als dies häufig der Fall ist, auf die Bedürfnisse der einzelnen Mitarbeiter(-gruppen) ein-

zugehen.  

Um ein möglichst aussagekräftiges Bild von der Vielfältigkeit der Vorstellungen zu er-

halten, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen.  

Was passiert mit den Daten? 

Die Ergebnisse beider Befragungen werden jeweils in zusammengefasster Form ausge-

wertet. Wir fragen weder nach Ihrem Namen noch nach dem Namen Ihres Arbeitgebers. 

Ihre Angaben sind also absolut anonym.  
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Die ausgewerteten Daten der Befragungen werden den Mitgliedsorganisationen des Zent-

rums für Ideenmanagement zur Verfügung gestellt. Dadurch gewährleisten wir, dass alle 

angeschriebenen Personen die Möglichkeit bekommen, kostenlos die Ergebnisse einzu-

sehen.  

Was ist zu tun? 

• Der erste Teil der Umfrage richtet sich an alle Mitarbeiter (nicht Ideenmanager) 

von Organisationen, die Mitglied beim Zentrum für Ideenmanagement sind. Diese 

sollen ihre eigene, persönliche Einschätzung abgeben. 

 Bitte leiten Sie diesen Link per Mail an alle Mitarbeiter Ihrer Organisation weiter:  

 https://ww2.unipark.de/uc/FB_IDM/ 

 Wir bitten Sie außerdem, den Link zur Umfrage auch über weitere interne Kanäle 

zu  teilen (Unternehmenshomepage, Newsletter, interne Social-Media-Kanäle, 

Ideenma nagement-Plattform, etc.). Sie finden im Anhang ein Anschreiben mit QR-

Code, das Sie  an zentralen Stellen Ihrer Organisation aufhängen können, um auch Mit-

arbeiter zu er reichen, die keinen PC-Arbeitsplatz haben. Der Code kann dann einfach 

mit dem Smart phone eingescannt und der Fragebogen auf dem eigenen mobilen 

Gerät beantwortet  werden. 

• Der zweite Teil der Befragung ist zugangsgeschützt und richtet sich an Ideenma-

nager. Sie sollen aus der Perspektive eines „durchschnittlichen“ Mitarbeiters Ihrer 

Organisation den Fragebogen beantworten. Bitte nehmen Sie selbst unter diesem 

Link an der Befragung teil und leiten Sie ihn auch an andere Ideenmanager Ihres 

Unternehmens weiter: https://ww2.unipark.de/uc/FB_IDM_IMM/ 

 Der Zugangscode lautet: 86483 

Wie lange laufen die Befragungen? 

Die Umfragen laufen zunächst drei Monate. In dieser Zeit hoffen wir, eine ausreichende 

Anzahl vollständig beantworteter Fragebögen zu erhalten. 

Ich habe nicht so viel Zeit: 

Die Teilnahme an der Umfrage für Ideenmanager dauert etwa 20 Minuten. Die Teilnahme 

an der Umfrage für alle anderen Organisationsmitglieder dauert etwa 30 Minuten.  

Sie können den Fragebogen auch mit Unterbrechungen beantworten. Dazu klicken Sie 

einfach erneut auf den Link. Sie müssen dann allerdings dasselbe Gerät mit demselben 

Browser verwenden. Sie können z. B. auf Ihrem Smartphone auf dem Weg zur Arbeit 

antworten und wenn Sie unterbrochen werden auf dem Heimweg weitermachen.  

https://ww2.unipark.de/uc/FB_IDM/
https://ww2.unipark.de/uc/FB_IDM_IMM/
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Die Umfrage findet im Rahmen des Promotionsprojektes von Dipl.-Kfm. Till Suchsland, 

M. Sc. statt. An der Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald arbeitet er am Lehrstuhl 

für ABWL sowie Organisation, Personalwirtschaft und Innovationsmanagement von 

Prof. Dr. rer. pol. habil. Martin Kloyer als wissenschaftlicher Mitarbeiter. 
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Anhang 9. Fragebogen Onlineumfrage mit Variablennamen 

[In eckigen Klammern sind die Variablennamen oder weitere Informationen aufgeführt, die zur 

Erklärung für den Anhang der Arbeit hinzugefügt wurden. Die Numerierung der Values ist in der 

zusätzlichen Datei „Codebuch“ im elektronischen Anhang aufgeführt.; in runden Klammern in der 

jeweils linken Spalte sind Informationen angegeben, die im Fragebogen als Flyover-Infotext zur 

Erklärung der Variable angezeigt]  

Onlinefragebogen: 

Einstellung gegenüber Ideenmanagement (IDM) 

Wie ist Ihre grundsätzliche Einstellung gegenüber der Möglichkeit, sich bei Ihrem Arbeitgeber 

über die Arbeit hinaus mit Ideen zu beteiligen? [EinstIDM] 

Negativ Eher negativ Neutral Eher positiv positiv 

 

Wie bewerten Sie die folgenden das Ideenmanagement (IDM) betreffenden Aussagen?] 

 
 
 
 
 

Stimme 
gar nicht 
zu 

Stimme 
eher nicht 
zu 

Neut-
ral 

Stimme 
eher zu 

Stimme 
voll zu 

Ich finde es gut, durch ein geregeltes Ideen-
management angemessene Belohnungen für 
meine Vorschläge zu erhalten. [IDMAuss1] 

     

Ich freue mich, wenn meine Vorschläge über 
ein geregeltes Ideenmanagement von Exper-
ten bewertet werden. [IDMAuss2] 

     

Ich stehe einem Ideenmanagement aus anderen Gründen besonders positiv gegenüber:  
(Freitext optional unter diesem Frageblock) [IDMAuss3] 
__________________________________ 

Ich steuere ohnehin regelmäßig Ideen bei. 
Dazu werden weder IDM noch zusätzliche 
Anreize benötigt. [IDMAuss4] 

     

Ich bin der Meinung, dass ein Ideenmanage-
ment für die meisten Ideen zu umständlich 
und/oder langsam ist und würde meine Vor-
schläge lieber direkt mit den Entscheidungs-
trägern diskutieren. [IDMAuss5] 

     

Ich stehe einem Ideenmanagement aus anderen Gründen besonders negativ gegenüber: 
(Freitext optional unter diesem Frageblock)_____________________________ [IDMAuss6] 
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Erklärungstext (Extraseite, die nur den Text im Rahmen enthält): 

Bitte beziehen Sie sich im Folgenden nicht auf das bereits existierende IDM Ihrer Or-

ganisation. Ziel der Untersuchung ist vielmehr, herauszufinden, welche Merkmale aus 

Mitarbeitersicht ein ideales IDM haben müsste.  

Darüber hinaus möchten wir ermitteln, inwieweit eine Differenzierung des IDM in Hin-

blick auf arbeitsplatzbezogene vs. organisationsbezogene (also über die eigene Ar-

beitsaufgabe hinausgehende) Ideen nötig ist. 

Würden Sie Ihr Engagement im Ideenmanagement (IDM) abhängig machen vom Gegenstand der 

Idee [Geg21]: ja/nein  

Würden Sie sich gerne mit arbeitsplatzbezogenen Ideen beteiligen [Gega2]? (Ja/nein)  

Würden Sie sich gerne mit organisationsbezogenen Ideen beteiligen [Gego2]? (Ja/nein)  

Würden Sie sich eher mit arbeitsplatzbezogenen Ideen oder mit organisationsbezogenen Ideen 

beteiligen [Gegao2]? (Likert 5: arb. eher arb. Keine Präferenz  eher org.

 org. ) 

 

Bitte wählen Sie aus der folgenden Liste zu Rahmenbedingungen des Ideenmanagements (IDM) 

aus, welche Grundvoraussetzungen erfüllt sein müssen, damit Sie sich überhaupt mit arbeits-

platzbezogenen bzw. organisationsbezogenen Vorschlägen am Ideenmanagement beteiligen 

würden. Hinweis: Bitte kreuzen Sie nur an, was wirklich eine Grundvoraussetzung im Sinne eines 

Ausschlusskriteriums darstellt. 

Bitte kreuzen Sie außerdem an, in welche Richtung das jeweilige Merkmal Ihre Teilnahmebereit-

schaft (TB) am IDM beeinflussen würde. [Die Variablen sind in den entsprechenden Zellen ein-

getragen.] 

 Grundvo-
rausset-
zung 
(ja/nein) 

Würde 
TB sen-
ken 

Würde TB 
eher sen-
ken 

Hätte 
keine 
Auswir-
kung 

Würde TB 
eher er-
höhen 

Würde 
TB erhö-
hen 

Ruf des Ideen-
managements, 
dass Vor-
schläge er-
wünscht sind 

Arb.bez. Sys1A1 Sys1A2 Sys1A2 Sys1A2 Sys1A2 Sys1A2 

Org.bez. Sys1O1 Sys1O2 Sys1O2 Sys1O2 Sys1O2 Sys1O2 

Ruf des Ideen-
managements, 
dass gute Vor-
schläge umge-
setzt werden 

Arb.bez. Sys2A1 Sys2A2 Sys2A2 Sys2A2 Sys2A2 Sys2A2 

Org.bez. Sys2O1 Sys2O2 Sys2O2 Sys2O2 Sys2O2 Sys2O2 

Ruf des Ideen-
managements, 
dass Ablehnun-
gen nachvoll-
ziehbar be-
gründet wer-
den 

Arb.bez. Sys3A1 Sys3A2 Sys3A2 Sys3A2 Sys3A2 Sys3A2 

Org.bez. Sys3O1 Sys3O2 Sys3O2 Sys3O2 Sys3O2 Sys3O2 

Widerspruchs-
möglichkeit 

Arb.bez. Sys4A1 Sys4A2 Sys4A2 Sys4A2 Sys4A2 Sys4A2 

Org.bez. Sys4O1 Sys4O2 Sys4O2 Sys4O2 Sys4O2 Sys4O2 
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 Grundvo-
rausset-
zung 
(ja/nein) 

Würde 
TB sen-
ken 

Würde TB 
eher sen-
ken 

Hätte 
keine 
Auswir-
kung 

Würde TB 
eher er-
höhen 

Würde 
TB erhö-
hen 

gegen Ableh-
nungen 

Wahrgenom-

mene Gerech-

tigkeit im IDM 

insgesamt 

Arb.bez. Sys5A1 Sys5A2 Sys5A2 Sys5A2 Sys5A2 Sys5A2 
Org.bez. Sys5O1 Sys5O2 Sys5O2 Sys5O2 Sys5O2 Sys5O2 

Persönliche An-

sprechpartner 

für Ihre Rück-

fragen beim 

IDM 

Arb.bez. Sys6A1 Sys6A2 Sys6A2 Sys6A2 Sys6A2 Sys6A2 

Org.bez. Sys6O1 Sys6O2 Sys6O2 Sys6O2 Sys6O2 Sys6O2 

Persönliche 

Rückmeldung 

durch „Ent-

scheider“ an 

Sie 

Arb.bez. Sys7A1 Sys7A2 Sys7A2 Sys7A2 Sys7A2 Sys7A2 

Org.bez. Sys7O1 Sys7O2 Sys7O2 Sys7O2 Sys7O2 Sys7O2 

Beisitz bei der 

Umsetzungs-/ 

Annahmeent-

scheidung 

Arb.bez. Sys8A1 Sys8A2 Sys8A2 Sys8A2 Sys8A2 Sys8A2 

Org.bez. Sys8O1 Sys8O2 Sys8O2 Sys8O2 Sys8O2 Sys8O2 

Möglichkeit der 

Angabe von 

Kontaktdaten 

für Rückfragen 

bei Einreicher 

Arb.bez. Sys9A1 Sys9A2 Sys9A2 Sys9A2 Sys9A2 Sys9A2 

Org.bez. Sys9O1 Sys9O2 Sys9O2 Sys9O2 Sys9O2 Sys9O2 

Objektive Be-

wertungskrite-

rien für Vor-

schläge (ge-

recht, ange-

messen und 

vorurteilslos) 

Arb.bez. Sys10A1 Sys10A2 Sys10A2 Sys10A2 Sys10A2 Sys10A2 

Org.bez. Sys10O1 Sys10O2 Sys10O2 Sys10O2 Sys10O2 Sys10O2 

Sonstiges, und 
zwar: _____ 

Arb.bez. Sys11A1 Sys11A2 Sys11A2 Sys11A2 Sys11A2 Sys11A2 

Org.bez. Sys11O1 Sys11O2 Sys11O2 Sys11O2 Sys11O2 Sys11O2 

 

Bitte wählen Sie aus der folgenden Liste zu persönlichen Beweggründen für Ihre Teilnahme am 

IDM aus, welche Grundvoraussetzungen erfüllt sein müssen, damit Sie sich überhaupt mit arbeits-

platzbezogenen bzw. organisationsbezogenen Vorschlägen am Ideenmanagement beteiligen 

würden. Hinweis: Bitte kreuzen Sie nur an, was wirklich eine Grundvoraussetzung im Sinne eines 

Ausschlusskriteriums darstellt. 

Bitte kreuzen Sie außerdem an, in welche Richtung das jeweilige Merkmal Ihre Teilnahmebereit-

schaft (TB) am IDM beeinflussen würde. 

Wenn die Teilnahme am IDM die Möglichkeit böte, … würde das meine Teilnahmebereitschaft 

…: 
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 wäre 
Grundvo-
rausset-
zung 
(ja/nein) 

senken eher sen-
ken 

nicht be-
einflus-
sen 

eher er-
höhen 

erhöhen 

…die eigene 
Arbeit zu ver-
einfa-
chen/verbes-
sern … 

Arb.bez. Pers1A1 Pers1A2 Pers1A2 Pers1A2 Pers1A2 Pers1A2 

Org.bez. Pers1O1 Pers1O2 Pers1O2 Pers1O2 Pers1O2 Pers1O2 

… die Teamar-
beit zu verein-
fachen/ver-
bessern … 

Arb.bez. Pers2A1 Pers2A2 Pers2A2 Pers2A2 Pers2A2 Pers2A2 

Org.bez. Pers2O1 Pers2O2 Pers2O2 Pers2O2 Pers2O2 Pers2O2 

die eigene Ar-
beit sicherer 
zu machen (z. 
B. Arbeits-
schutz)… 

Arb.bez. Pers3A1 Pers3A2 Pers3A2 Pers3A2 Pers3A2 Pers3A2 
Org.bez. Pers3O1 Pers3O2 Pers3O2 Pers3O2 Pers3O2 Pers3O2 

… die Arbeit 
des Teams si-
cherer zu ma-
chen … 

Arb.bez. Pers4A1 Pers4A2 Pers4A2 Pers4A2 Pers4A2 Pers4A2 

Org.bez. Pers4O1 Pers4O2 Pers4O2 Pers4O2 Pers4O2 Pers4O2 

… die Erfüllung 
der Aufgaben 
besser zu er-
möglichen 
(Anpassung an 
geänderte An-
forderungen) 
… 

Arb.bez. Pers5A1 Pers5A2 Pers5A2 Pers5A2 Pers5A2 Pers5A2 

Org.bez. Pers5O1 Pers5O2 Pers5O2 Pers5O2 Pers5O2 Pers5O2 

… materielle 
Belohnungen 
zu erhalten (z. 
B. Geld, Sach-
prämien) … 

Arb.bez. Pers6A1 Pers6A2 Pers6A2 Pers6A2 Pers6A2 Pers6A2 

Org.bez. Pers6O1 Pers6O2 Pers6O2 Pers6O2 Pers6O2 Pers6O2 

... immateri-
elle Belohnun-
gen zu erhal-
ten (z. B. Anse-
hen, Beförde-
rung, zusätzli-
che Freihei-
ten,…) … 

Arb.bez. Pers7A1 Pers7A2 Pers7A2 Pers7A2 Pers7A2 Pers7A2 

Org.bez. Pers7O1 Pers7O2 Pers7O2 Pers7O2 Pers7O2 Pers7O2 

… die Organi-
sationsziele zu 
unterstützen 
… 

Arb.bez. Pers8A1 Pers8A2 Pers8A2 Pers8A2 Pers8A2 Pers8A2 

Org.bez. Pers8O1 Pers8O2 Pers8O2 Pers8O2 Pers8O2 Pers8O2 

…sich über 
meine eigent-
liche Aufgabe 
hinaus zu be-
teiligen, weil 
es Spaß 
macht/ mir ein 
gutes Gefühl 
gibt … 

Arb.bez. Pers9A1 Pers9A2 Pers9A2 Pers9A2 Pers9A2 Pers9A2 

Org.bez. Pers9O1 Pers9O2 Pers9O2 Pers9O2 Pers9O2 Pers9O2 

Sonstiges Arb.bez. Pers10A1 Pers10A2 Pers10A2 Pers10A2 Pers10A2 Pers10A2 
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 wäre 
Grundvo-
rausset-
zung 
(ja/nein) 

senken eher sen-
ken 

nicht be-
einflus-
sen 

eher er-
höhen 

erhöhen 

Org.bez. Pers10O1 Pers10O2 Pers10O2 Pers10O2 Pers10O2 Pers10O2 

 

Bitte wählen Sie aus der folgenden Liste zu Anerkennung und Wertschätzung für Ihre Teilnahme 

am IDM aus, welche Grundvoraussetzungen erfüllt sein müssen, damit Sie sich überhaupt mit ar-

beitsplatzbezogenen bzw. organisationsbezogenen Vorschlägen am Ideenmanagement beteili-

gen würden. Hinweis: Bitte kreuzen Sie nur an, was wirklich eine Grundvoraussetzung im Sinne 

eines Ausschlusskriteriums darstellt. 

Bitte kreuzen Sie außerdem an, in welche Richtung das jeweilige Merkmal Ihre Teilnahmebereit-

schaft (TB) am IDM beeinflussen würde. 

 Grundvorausset-
zung (ja/nein) 

Würde 
TB sen-
ken 

Würde 
TB eher 
senken 

Hätte 
keine 
Auswir-
kung 

Würde 
TB eher 
erhöhen 

Würde 
TB erhö-
hen 

Wert-

schät-

zung für 

Ihre 

Ideen all-

gemein 

Arb.bez. Wert1A1 Wert1A2 Wert1A2 Wert1A2 Wert1A2 Wert1A2 

Org.bez. Wert1O1 Wert1O2 Wert1O2 Wert1O2 Wert1O2 Wert1O2 

Wie kann man Ihnen 
gegenüber Wert-
schätzung beson-
ders gut und glaub-
haft ausdrücken? 

Freitext [Wertausdruck] 

Anerken-

nungs-

schrei-

ben 

Arb.bez. Wert2A1 Wert2A2 Wert2A2 Wert2A2 Wert2A2 Wert2A2 

Org.bez. Wert2O1 Wert2O2 Wert2O2 Wert2O2 Wert2O2 Wert2O2 

Eintrag 

in Perso-

nalbeur-

tei-

lung/in 

Perso-

nalakte 

Arb.bez. Wert3A1 Wert3A2 Wert3A2 Wert3A2 Wert3A2 Wert3A2 

Org.bez. Wert3O1 Wert3O2 Wert3O2 Wert3O2 Wert3O2 Wert3O2 

Persönli-

cher 

Dank des 

Vorge-

setzten 

oder aus 

höheren 

Hierar-

chieebe-

nen 

Arb.bez. Wert4A1 Wert4A2 Wert4A2 Wert4A2 Wert4A2 Wert4A2 

Org.bez. Wert4O1 Wert4O2 Wert4O2 Wert4O2 Wert4O2 Wert4O2 

Arb.bez. Wert5A1 Wert5A2 Wert5A2 Wert5A2 Wert5A2 Wert5A2 
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 Grundvorausset-
zung (ja/nein) 

Würde 
TB sen-
ken 

Würde 
TB eher 
senken 

Hätte 
keine 
Auswir-
kung 

Würde 
TB eher 
erhöhen 

Würde 
TB erhö-
hen 

Kleine 

Pau-

schalprä-

mien 

(Tank-

gut-

scheine 

etc.) 

ohne Be-

zug zur 

täglichen 

Arbeit 

Org.bez. Wert5O1 Wert5O2 Wert5O2 Wert5O2 Wert5O2 Wert5O2 

Kleine 

Pau-

schalprä-

mien mit 

Bezug 

zur tägli-

chen Ar-

beit 

Arb.bez. Wert6A1 Wert6A2 Wert6A2 Wert6A2 Wert6A2 Wert6A2 

Org.bez. Wert6O1 Wert6O2 Wert6O2 Wert6O2 Wert6O2 Wert6O2 

 

Bitte wählen Sie aus der folgenden Liste zu Anreizen für Ihre Teilnahme am IDM aus, welche 

Grundvoraussetzungen erfüllt sein müssen, damit Sie sich überhaupt mit arbeitsplatzbezogenen 

bzw. organisationsbezogenen Vorschlägen am Ideenmanagement beteiligen würden. Hinweis: 

Bitte kreuzen Sie nur an, was wirklich eine Grundvoraussetzung im Sinne eines Ausschlusskriteri-

ums darstellt. 

Bitte kreuzen Sie außerdem an, in welche Richtung das jeweilige Merkmal Ihre Teilnahmebereit-

schaft (TB) am IDM beeinflussen würde. 

 Grundvo-
rausset-
zung 
(ja/nein) 

Würde 
TB sen-
ken 

Würde 
TB eher 
senken 

Hätte 
keine 
Auswir-
kung 

Würde 
TB eher 
erhöhen 

Würde 
TB erhö-
hen 

auf den Arbeits-

platz bezogene 

Belohnungen (z. 

B. bessere Aus-

stattung des Ar-

beitsplatzes, Job-

ticket) 

Arb.bez. Anr1A1 Anr1A2 Anr1A2 Anr1A2 Anr1A2 Anr1A2 

Org.bez. Anr1O1 Anr1O2 Anr1O2 Anr1O2 Anr1O2 Anr1O2 

Minuten auf Le-

bensarbeitszeit-

konto 

Arb.bez. Anr2A1 Anr2A2 Anr2A2 Anr2A2 Anr2A2 Anr2A2 

Org.bez. Anr2O1 Anr2O2 Anr2O2 Anr2O2 Anr2O2 Anr2O2 

Parken auf Füh-

rungskräftepark-

platz 

Arb.bez. Anr3A1 Anr3A2 Anr3A2 Anr3A2 Anr3A2 Anr3A2 

Org.bez. Anr3O1 Anr3O2 Anr3O2 Anr3O2 Anr3O2 Anr3O2 

Vorrang von 

Wünschen bei 

Schichtplanung 

Arb.bez. Anr4A1 Anr4A2 Anr4A2 Anr4A2 Anr4A2 Anr4A2 

Org.bez. Anr4O1 Anr4O2 Anr4O2 Anr4O2 Anr4O2 Anr4O2 
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 Grundvo-
rausset-
zung 
(ja/nein) 

Würde 
TB sen-
ken 

Würde 
TB eher 
senken 

Hätte 
keine 
Auswir-
kung 

Würde 
TB eher 
erhöhen 

Würde 
TB erhö-
hen 

Unternehmens-

führungen (in an-

deren Unterneh-

men oder auch in 

anderem Stand-

ort) 

Arb.bez. Anr5A1 Anr5A2 Anr5A2 Anr5A2 Anr5A2 Anr5A2 

Org.bez. Anr5O1 Anr5O2 Anr5O2 Anr5O2 Anr5O2 Anr5O2 

Teilnahme an 

Verlosung von 

Sachpreisen 

Arb.bez. Anr6A1 Anr6A2 Anr6A2 Anr6A2 Anr6A2 Anr6A2 

Org.bez. Anr6O1 Anr6O2 Anr6O2 Anr6O2 Anr6O2 Anr6O2 

Elevator Pitch 

(Kurze persönli-

che Vorstellung 

(30-60 Sekunden) 

der eigenen Idee 

bei der Unterneh-

mensleitung oder 

anderen einfluss-

reichen Personen 

in der Organisa-

tion, um diese als 

Unterstützer zu 

gewinnen.) 

Arb.bez. Anr7A1 Anr7A2 Anr7A2 Anr7A2 Anr7A2 Anr7A2 

Org.bez. Anr7O1 Anr7O2 Anr7O2 Anr7O2 Anr7O2 Anr7O2 

Ideenpatenschaf-

ten (Möglichkeit, 

dass einflussrei-

che Personen in 

der Organisation 

Ihre Idee auswäh-

len, um diese bei 

der Umsetzung 

persönlich zu un-

terstützen) 

Arb.bez. Anr8A1 Anr8A2 Anr8A2 Anr8A2 Anr8A2 Anr8A2 
Org.bez. Anr8O1 Anr8O2 Anr8O2 Anr8O2 Anr8O2 Anr8O2 

Möglichkeit, Vor-
schläge als 
Gruppe einzu-
reichen 

Arb.bez. Anr9A1 Anr9A2 Anr9A2 Anr9A2 Anr9A2 Anr9A2 

Org.bez. Anr9O1 Anr9O2 Anr9O2 Anr9O2 Anr9O2 Anr9O2 

Möglichkeit, über 
die Verteilung der 
Belohnung (z. B. 
Aufteilung der 
Prämie) innerhalb 
der Gruppe ge-
meinsam zu be-
stimmen 

Arb.bez. Anr10A1 Anr10A2 Anr10A2 Anr10A2 Anr10A2 Anr10A2 

Org.bez. Anr10O1 Anr10O2 Anr10O2 Anr10O2 Anr10O2 Anr10O2 

Belohnung für 
Gruppenvor-
schläge immer für 
alle Gruppenmit-
glieder gleich 
hoch 

Arb.bez. Anr11A1 Anr11A2 Anr11A2 Anr11A2 Anr11A2 Anr11A2 

Org.bez. Anr11O1 Anr11O2 Anr11O2 Anr11O2 Anr11O2 Anr11O2 

Aussicht auf Be-
förderung 

Arb.bez. Anr12A1 Anr12A2 Anr12A2 Anr12A2 Anr12A2 Anr12A2 

Org.bez. Anr12O1 Anr12O2 Anr12O2 Anr12O2 Anr12O2 Anr12O2 
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 Grundvo-
rausset-
zung 
(ja/nein) 

Würde 
TB sen-
ken 

Würde 
TB eher 
senken 

Hätte 
keine 
Auswir-
kung 

Würde 
TB eher 
erhöhen 

Würde 
TB erhö-
hen 

Aussicht auf fle-
xiblere Gestaltung 
der Arbeit (Work-
Life) 

Arb.bez. Anr13A1 Anr13A2 Anr13A2 Anr13A2 Anr13A2 Anr13A2 

Org.bez. Anr13O1 Anr13O2 Anr13O2 Anr13O2 Anr13O2 Anr13O2 

Zusätzliche Ur-
laubstage 

Arb.bez. Anr14A1 Anr14A2 Anr14A2 Anr14A2 Anr14A2 Anr14A2 

Org.bez. Anr14O1 Anr14O2 Anr14O2 Anr14O2 Anr14O2 Anr14O2 

Mitfinanzierung 
von privaten An-
schaffungswün-
schen (z. B. Ge-
währung von 
günstigen Kredi-
ten) 

Arb.bez. Anr15A1 Anr15A2 Anr15A2 Anr15A2 Anr15A2 Anr15A2 

Org.bez. Anr15O1 Anr15O2 Anr15O2 Anr15O2 Anr15O2 Anr15O2 

Aussicht auf Be-
teiligung in Pro-
jektgruppen 

Arb.bez. Anr16A1 Anr16A2 Anr16A2 Anr16A2 Anr16A2 Anr16A2 

Org.bez. Anr16O1 Anr16O2 Anr16O2 Anr16O2 Anr16O2 Anr16O2 

Beteiligung bei 
der Umsetzung ei-
gener Vorschläge 
auf eigenen 
Wunsch und bei 
fachlicher Eignung 

Arb.bez. Anr17A1 Anr17A2 Anr17A2 Anr17A2 Anr17A2 Anr17A2 

Org.bez. Anr17O1 Anr17O2 Anr17O2 Anr17O2 Anr17O2 Anr17O2 

Gewährung von 
Weiterbildungen 

Arb.bez. Anr18A1 Anr18A2 Anr18A2 Anr18A2 Anr18A2 Anr18A2 

Org.bez. Anr18O1 Anr18O2 Anr18O2 Anr18O2 Anr18O2 Anr18O2 

Hohe Prämien Arb.bez. Anr19A1 Anr19A2 Anr19A2 Anr19A2 Anr19A2 Anr19A2 

Org.bez. Anr19O1 Anr19O2 Anr19O2 Anr19O2 Anr19O2 Anr19O2 

Dauerhafte Erhö-
hung des Gehalts 
(dem Wert des 
Vorschlags ange-
messen) 

Arb.bez. Anr20A1 Anr20A2 Anr20A2 Anr20A2 Anr20A2 Anr20A2 

Org.bez. Anr20O1 Anr20O2 Anr20O2 Anr20O2 Anr20O2 Anr20O2 

Externe Ehrungen 
(Sichtbarkeit nach 
innen UND außen) 

Arb.bez. Anr21A1 Anr21A2 Anr21A2 Anr21A2 Anr21A2 Anr21A2 

Org.bez. Anr21O1 Anr21O2 Anr21O2 Anr21O2 Anr21O2 Anr21O2 

Steigerung der ei-
genen Reputation 
(Ansehen) (Idee 
des Monats, Eh-
rungen) 

Arb.bez. Anr22A1 Anr22A2 Anr22A2 Anr22A2 Anr22A2 Anr22A2 

Org.bez. Anr22O1 Anr22O2 Anr22O2 Anr22O2 Anr22O2 Anr22O2 

Freie Verhand-

lung über Beloh-

nung 

Arb.bez. Anr23A1 Anr23A2 Anr23A2 Anr23A2 Anr23A2 Anr23A2 

Org.bez. Anr23O1 Anr23O2 Anr23O2 Anr23O2 Anr23O2 Anr23O2 

Abteilungswett-

kämpfe (Gruppe 

mit den besten 

Vorschlägen er-

hält einen Bonus) 

Arb.bez. Anr24A1 Anr24A2 Anr24A2 Anr24A2 Anr24A2 Anr24A2 

Org.bez. Anr24O1 Anr24O2 Anr24O2 Anr24O2 Anr24O2 Anr24O2 

Karitative Leistun-

gen des Unter-

nehmens (z. B. 

Spenden an ge-

meinnützige Pro-

jekte) 

Arb.bez. Anr25A1 Anr25A2 Anr25A2 Anr25A2 Anr25A2 Anr25A2 

Org.bez. Anr25O1 Anr25O2 Anr25O2 Anr25O2 Anr25O2 Anr25O2 
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 Grundvo-
rausset-
zung 
(ja/nein) 

Würde 
TB sen-
ken 

Würde 
TB eher 
senken 

Hätte 
keine 
Auswir-
kung 

Würde 
TB eher 
erhöhen 

Würde 
TB erhö-
hen 

Community-Lö-

sungen (Onlinec-

ommunity oder 

Forum, in das alle 

Ideen eingetragen 

werden, die dann 

von allen Mitglie-

dern der Organi-

sation einsehbar 

sind. Zusätzliche 

Funktionen sind 

z. B. Weiterent-

wicklung eigener 

Ideen mit anderen 

Mitarbeitern und 

zur Bewertung 

von Ideen anderer 

Mitarbeiter) 

Arb.bez. Anr26A1 Anr26A2 Anr26A2 Anr26A2 Anr26A2 Anr26A2 

Org.bez. Anr26O1 Anr26O2 Anr26O2 Anr26O2 Anr26O2 Anr26O2 

Prämienkatalog Arb.bez. Anr27A1 Anr27A2 Anr27A2 Anr27A2 Anr27A2 Anr27A2 

Org.bez. Anr27O1 Anr27O2 Anr27O2 Anr27O2 Anr27O2 Anr27O2 

Punktekonto (zum 
Sammeln, falls die 
eine Idee nicht 
ausreicht, um das 
Ziel zu erreichen) 

Arb.bez. Anr28A1 Anr28A2 Anr28A2 Anr28A2 Anr28A2 Anr28A2 

Org.bez. Anr28O1 Anr28O2 Anr28O2 Anr28O2 Anr28O2 Anr28O2 

Sonstiges [An-
rSonstiges] 

Arb.bez. Anr29A1 Anr29A2 Anr29A2 Anr29A2 Anr29A2 Anr29A2 

Org.bez. Anr29O1 Anr29O2 Anr29O2 Anr29O2 Anr29O2 Anr29O2 
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Welche Arten von Vorschlägen würden Sie immer, also auch ohne Aussicht auf Belohnungen,ein-

reichen? 

 ja nein 

Schutz von Gesundheit [SGeso]  

Schutz von Personen [SPerso]  

Sicherung des Arbeitsplatzes [SArbo]  

Arbeitserleichterung [Erlo]  

Einsparmöglichkeiten für das Unternehmen [Material, Personal] [EinspUnto]  

Ideen mit unsicheren Folgen für mich selbst [uFol1o]  

Ideen mit unabsehbaren Folgen für andere [uFol2o]  

Sonstiges [sonst1oText] [sonst1o] 

Sonstiges [sonst1oText] [sonst2o] 

Sonstiges [sonst1oText]  [sonst3] 

 

Welche  Arten von Vorschlägen würden Sie nur abgeben, wenn sie dafür besondere Belohnungen 

erhalten? 

 ja nein 
Schutz von Gesundheit [SGesb]  

Schutz von Personen [SPersb]  

Sicherung des Arbeitsplatzes [SArbb]  

Arbeitserleichterung [Erlb]  

Einsparmöglichkeiten für das Unternehmen [Material, Personal] [EinspUntb]  

Ideen mit unsicheren Folgen für mich selbst [uFol1b]  

Ideen mit unabsehbaren Folgen für andere [uFol2b]  

Sonstiges [sonst1bText] [sonst1b] 

Sonstiges [sonst2bText] [sonst2b] 

Sonstiges [sonst3bText] [sonst3b] 
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Erklärungstext: Die anschließenden Fragen beschäftigen sich mit der Rolle der Wertschätzung im 

Ideenmanagement.  

In diesem Teil des Fragebogens gelten Ideen als besonders gut, wenn sie mit besonders attrakti-

ven Anreizen belohnt werden, die den Ideeneinreicher besonders hoch aus der Gruppe seiner 

Kollegen hervorheben. 

Betrachten Sie die Einreichung weniger, als besonders gut bewerteter Ideen vs. vieler, nicht im-

mer als gut bewerteter Ideen als Alternativen? [Substwv2] 

Ja/nein 

Was wäre Ihre Präferenz? [Prwv2] 

viel gut / wenig besonders gut 

 

Wie würde sich die Beteiligung mit wenigen, aber als besonders gut bewerteten arbeitsplatzbe-

zogenen Vorschlägen, auf  

- ihr Ansehen bei Ihrem direkten Vorgesetzten auswirken? [wba21] 

negativ eher negativ gar nicht eher positiv positiv  

- ihr Ansehen bei höheren Hierarchiestufen auswirken? [wba22] 

negativ  eher negativ gar nicht eher positiv positiv  

- ihr Ansehen bei Ihren Kollegen (gleiche Hierarchieebene) auswirken? [wba23] 

negativ  eher negativ gar nicht eher positiv positiv  

Wie würde sich die Beteiligung mit wenigen, aber als besonders gut bewerteten organisationsbe-

zogenen Vorschlägen, auf  

- ihr Ansehen bei Ihrem direkten Vorgesetzten auswirken? [wbo21] 

negativ eher negativ gar nicht eher positiv positiv  

- ihr Ansehen bei höheren Hierarchiestufen auswirken? [wbo22] 

negativ  eher negativ gar nicht eher positiv positiv  

- ihr Ansehen bei Ihren Kollegen (gleiche Hierarchieebene) auswirken? [wbo23] 

negativ  eher negativ gar nicht eher positiv positiv  

 

Wie würde sich die Beteiligung mit vielen, aber nicht immer als gut bewerteten arbeitsplatzbezo-

genen Vorschlägen, auf  

- ihr Ansehen bei Ihrem direkten Vorgesetzten auswirken? [vga21] 

negativ eher negativ gar nicht eher positiv positiv  

- ihr Ansehen bei höheren Hierarchiestufen auswirken? [vga22] 

negativ  eher negativ gar nicht eher positiv positiv  

- ihr Ansehen bei Ihren Kollegen (gleiche Hierarchieebene) auswirken? [vga23] 

negativ  eher negativ gar nicht eher positiv positiv 

Wie würde sich die Beteiligung mit vielen, aber nicht immer als gut bewerteten organisationsbe-

zogenen Vorschlägen, auf  
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- ihr Ansehen bei Ihrem direkten Vorgesetzten auswirken? [vg021] 

negativ  eher negativ gar nicht eher positiv positiv  

- ihr Ansehen bei höheren Hierarchiestufen auswirken? [vg022] 

negativ  eher negativ gar nicht eher positiv positiv  

- ihr Ansehen bei Ihren Kollegen (gleiche Hierarchieebene) auswirken? [vg023] 

negativ  eher negativ gar nicht eher positiv positiv 
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Sozio-ökonomische Daten: 

Erklärungstext: Die folgenden Fragen helfen, die Ergebnisse dieser Umfrage so auszuwerten, 

dass eine gruppenspezifische Gestaltung des Ideenmanagements möglich wird. Dabei werden 

die Daten keinesfalls für Ihre Person ausgewertet, sondern nur für Gruppen, zu denen man Sie 

zum Beispiel entsprechend Ihrer Altersgruppe, Ihrem Geschlecht oder Ihrem Schulabschluss zu-

ordnen kann. 

[Die Variablen sind in den entsprechenden Zellen eingetragen.] 

Angaben zu Ihrer Organisation:  

 Stimme gar 
nicht zu 

Stimme eher 
nicht zu 

Neut-
ral 

Stimme 
eher zu 

Stimme 
voll zu 

Unsere Organisation ist geprägt durch… 

… wechselseitige Loyalität zwi-
schen Arbeitnehmer und Arbeit-
geber 

Clan Clan Clan Clan Clan 

… Unternehmertum auf der Mit-
arbeiterebene. 

Adhoc Adhoc Adhoc Adhoc Adhoc 

… Zielvereinbarungen zwischen 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber. 

Markt Markt Markt Markt Markt 

… klare Anweisungen durch den 
Arbeitgeber. 

Hier Hier Hier Hier Hier 

 

[Die Variablen sind in eckigen Klammerin den entsprechenden Zellen eingetragen.] 

 

Organisationszugehörigkeit: Seit wann sind Sie bei Ihrem 
jetzigen Arbeitgeber beschäftigt? [Orgzug] 

Freitext YYYY MM  

Organisationsgröße: Wie viele Beschäftige hat Ihre Ge-
samtorganisation etwa? [ges.Org] 
Wie viele Beschäftigte hat Ihre lokale Betriebsstätte 
etwa? [lok.Org] 

Unter 5, 5 bis unter 10, 10 bis unter 20, 20 
bis unter 100, 100 bis unter 200, 200 bis un-
ter 2.000, 2.000 und mehr  

Wirtschaftszweig [WZ08] Bezeichnung 

A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 

B Bergbau und Gewinnung von Steinen und 

Erden 

C Verarbeitendes Gewerbe  

D Energieversorgung 

E Wasserversorgung; Abwasser- und Ab-

fallentsorgung und Beseitigung von Um-

weltverschmutzungen  

F Baugewerbe 

G Handel; Instandhaltung und Reparatur von 

Kraftfahrzeugen 

H Verkehr und Lagerei 

I Gastgewerbe 

J Information und Kommunikation  
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K Erbringung von Finanz- und Versiche-

rungsdienstleistungen 

L Grundstücks- und Wohnungswesen 

M Erbringung von freiberuflichen, wissen-

schaftlichen und technischen Dienstleistun-

gen  

N Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen 

Dienstleistungen  

O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; So-

zialversicherung P Erziehung und Unterricht 

Q Gesundheits- und Sozialwesen 

R Kunst, Unterhaltung und Erholung  

S Erbringung von sonstigen Dienstleistun-

gen 

T Private Haushalte mit Hauspersonal; Her-

stellung von Waren und Erbringung von 

Dienstleistungen durch private Haushalte für 

den Eigenbedarf ohne ausgeprägten 

Schwerpunkt 

U Exterritoriale Organisationen und Körper-

schaften 

Angaben zu Ihrer Person 

Bitte machen Sie an dieser Stelle einige Angaben über sich und Ihren derzeitigen Arbeitgeber: 
Geburtsjahr, Geburtsmonat [Alter] Freitext YYYY MM 

Geschlecht [Geschlecht] männlich weiblich 

Lebensphase familiär: Hat sich an Ih-
rer familiären Situation nach dem 
31.12.2015 etwas verändert? 
Geben Sie bitte an, welche der fol-
genden Punkte zutreffen. [LZFam1 
bis LZFam16] 

 
[Siehe Frage 170 in http://panel.gsoep.de/soep-docs/sur-
veypapers/diw_ssp0345.pdf] 

http://panel.gsoep.de/soep-docs/surveypapers/diw_ssp0345.pdf
http://panel.gsoep.de/soep-docs/surveypapers/diw_ssp0345.pdf
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Schulbildung, Ausbildung, Studium 
[Schule; SchuleSonstiges; Hoch-
schule; HochschuleSonstiges] 

 
Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss haben 
Sie? Falls Sie sich derzeit in Ausbildung befinden, geben Sie 
bitte den angestrebten Abschluss an.; Welchen höchsten 
Hochschulabschluss haben Sie? Falls Sie sich derzeit in Ausbil-
dung befinden, geben Sie bitte den angestrebten Abschluss 
an.; Welche Ausbildung haben Sie (Mehrfachnennung mög-
lich) Falls Sie sich derzeit in Ausbildung befinden, geben Sie 
bitte den angestrebten Abschluss an.?  

Berufserfahrung: Seit wann arbeiten 
Sie in Ihrem derzeitigen Beruf? [Erf-
BerufDauer] 
Wie oft haben Sie bisher die Stelle ge-
wechselt bzw. eine Arbeit neu aufge-
nommen? [ErfBerufAnzahl] 

Freitext YYYY MM 
„X“-mal 

Lebensphase laufbahnbezogen: Bitte kreuzen Sie an, welche der vier Beschreibungen Ihrer derzeitigen 
Situation am ehesten entspricht. [LZLauf] 
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Lebensphase stellenbezogen: Bitte kreuzen Sie an, welche der vier Beschreibungen Ihrer derzeitigen 
Situation am ehesten entspricht. [LZStelle] 

 
Aktuelle Stelle: Wann haben Sie Ihre 
jetzige Stelle angetreten bzw. die Ar-
beit aufgenommen?[DauerStelle] 

Freitext YYYY MM 

Welche Art von Ausbildung ist für 
Ihre (Haupt-)Tätigkeit in der Regel er-
forderlich? [KlassTaet] 

Kein beruflicher Ausbildungsabschluss erforderlich; eine abge-
schlossene Berufsausbildung; ein abgeschlossenes Fachhoch-
schulstudium; ein abgeschlossenes Universitäts- oder Hoch-
schulstudium 

In welcher beruflichen Stellung sind 
Sie derzeit beschäftigt? [Stelle] 

 
[Siehe Auswahl in Frage 54 in http://panel.gsoep.de/soep-
docs/surveypapers/diw_ssp0345.pdf (nur für Arbeiter, Ange-
stellte (ohne „ohne und mit Ausbildungsabschluss“), Beamte 
und Auszubildende (dort nur keine weitere Unterteilung)).] 

 

Einkommen: 

Erklärungstext: Bei dieser Frage geht es darum, Gruppen mit z. B. hohem, mittlerem oder niedri-

gem Einkommen auswerten zu können. Daher möchten wir gerne wissen: Wie hoch ist das durch-

schnittliche monatliche Nettoeinkommen Ihres Haushalts und von Ihnen allein insgesamt? Wir 

versichern Ihnen noch einmal, dass sämtliche Antworten vertraulich behandelt werden.  

Unter durchschnittlichem monatlichem Nettoeinkommen Ihres Haushalts ist die Summe zu ver-

stehen, die sich aus Lohn, Gehalt, Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit, Rente oder Pension 

ergibt. Rechnen Sie bitte auch die Einkünfte aus öffentlichen Beihilfen, Einkommen aus Vermie-

tung und Verpachtung, Vermögen, Wohngeld, Kindergeld und sonstige Einkünfte hinzu und zie-

hen Sie dann Steuern und Sozialversicherungsbeiträge ab.  

Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen: bezogen auf Sie allein (a) [Eink.Ind] und be-
zogen auf Ihren Haushalt (b) [Eink.H] 

http://panel.gsoep.de/soep-docs/surveypapers/diw_ssp0345.pdf
http://panel.gsoep.de/soep-docs/surveypapers/diw_ssp0345.pdf
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o unter 150 Euro  
o 150 bis 450 Euro  
o 451 bis 850 Euro  
o 851 bis unter 1.000 Euro  
o 1.000bis unter 1.250 Euro  
o 1.250 bis unter 1.500 Euro  
o 1.500 bis unter 1.750 Euro  
o 1.750 bis unter 2.000 Euro  
o 2.000 bis unter 2.250 Euro  
o 2.250 bis unter 2.500 Euro  
o 2.500 bis unter 2.750 Euro  
o 2.750 bis unter 3.000 Euro  

o 3.000 bis unter 3.250 Euro  
o 3.250 bis unter 3.500 Euro  
o 3.500 bis unter 3.750 Euro  
o 3.750 bis unter 4.000 Euro  
o 4.000 bis unter 4.500 Euro  
o 4.500 bis unter 5.000 Euro  
o .5000 bis unter 5.500 Euro  
o 5.500 bis unter 6.000 Euro  
o 6.000 bis unter 7.500 Euro  
o 7.500 bis unter 10.000 Euro  
o 10.000 bis unter 20.000 Euro  
o 20.000 Euro und mehr  

Wie häufig kommt es vor, dass Sie über Geld nachdenken?[Geld] 

Täglich, mehrmals pro Woche, mehrmals pro Monat, seltener, nie  
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Anhang 10. Zufallsstichprobe aus Unternehmensdatenbank Hoppens-

tedt 

Quelle: hoppenstedt-hochschuldatenbank.de 

Zugriff: 20.12.2017 

Verwendete Filter: B4-B9 (entspricht allen gelisteten Organisationen ab 100 Beschäftigten) 

Anzahl Treffer: 32.128 

Zufallsstichprobe: 250 Organisationen 

Nr. Name Nr. Name 

491 ADM Hamburg Aktiengesellschaft 17747 Lemuth GmbH 

527 ADVA Optical Networking SE 17790 Leopold Kostal GmbH & Co. KG 

820 akut...Medizinische Personallogistik 

GmbH 

17823 LEWAG Holding AG 

846 ALBA Group plc & Co. KG 17937 Linden GmbH 

1012 Alexianer Rhein-Sieg GmbH 17951 Lindner Objektdesign GmbH 

1021 Alfa-Exclusive GmbH 18070 Lohmann Systemtechnik GmbH 

1123 Allianz Deutschland AG 18190 Lübke GmbH 

1243 Altenhilfe der Evang. Stadtmission Hei-

delberg gGmbH 

18233 Ludwig Weinrich GmbH & Co. KG 

1412 Amway Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung 

18412 Mack & Schühle AG 

1462 Angermüller Bau GmbH 18608 Mannesmann Stainless Tubes GmbH 

1509 Anton Echter GmbH & Co. KG 18619 ManpowerGroup Solutions GmbH 

1555 Apex Tool Holding Germany GmbH & 

Co. KG 

18937 Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropo-

logie 

1644 Arbeit und mehr Karin Pitschel und Marlis 

Krause Zeitarbeit und Arbeitsvermittlung 

GmbH 

19331 Merkur Bank KGaA 

1695 ArcelorMittal SSC Deutschland GmbH 19625 Mineralbrunnen Teinach GmbH 

2307 Autohaus Louis Dresen GmbH 19690 Mittelrheinische Treuhand Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft -Steuerberatungsgesellschaft 

2424 avanti GmbH 19753 Möbel Gilb GmbH & Co. KG 

2664 B. Schlichter GmbH & Co. KG 19898 monta Klebebandwerk GmbH 

2717 Bäcker Buchholz Johann Buchholz 20050 MTS MarkenTechnikService GmbH & Co. KG 

2901 BAK Boysen Abgaskomponenten GmbH 

& Co. KG 

20140 MULTIMON Industrieanlagen GmbH 

2911 BÄKO Mitteldeutschland Bäcker- und 

Konditorengenossenschaft eG 

20430 Neue Dorint GmbH 

3139 BAUKING Ostfalen GmbH 20521 Nexum AG 

3254 Bayerische Versicherungskammer Lan-
desbrand Kundenservice GmbH 

20566 Niels-Stensen-Kliniken GmbH 

3293 BBDO Berlin GmbH 20630 Nokia Solutions and Networks Services GmbH 

& Co. KG 

3442 beko GmbH 20944 ODDO SEYDLER BANK AG 
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Nr. Name Nr. Name 

3447 

 

Bel DEUTSCHLAND GmbH 20954 Odenwälder Kunststoffwerke Gehäusesysteme 

GmbH 

3643 Bertschi Transport GmbH 21135 OPED GmbH 

3679 Beschäftigungsförderung Zwickau Service 

GmbH 

21218 ORNUA Deutschland GmbH 

3767 Beyer Baustoff Handelsgesellschaft mbH 21278 Ossenbrüggen Feinwerktechnik GmbH & Co. 

KG 

4095 Bochumer Eisenhütte GmbH & Co.KG 21306 Ostsächsische Sparkasse Dresden 

4173 BOLU Lebensmittelhandels-GmbH 21350 Otto Dörner GmbH & Co. KG 

4246 Boryszew Oberflächentechnik Deutsch-

land GmbH 

21411 OVPS - Oberelbische Verkehrsgesellschaft 

Pirna-Sebnitz mbH 

4264 Bosch Sicherheitssysteme Montage und 

Service GmbH 

21683 PCC SE 

4342 Brauerei Diebels GmbH & Co. KG 21789 PERO - Aktiengesellschaft P. Erbel Maschinen- 
u. Apparatebau 

4439 Brinkmann GmbH & Co. KG Industrie 

Service 

21812 Peter Holzrichter GmbH 

4455 Brockhaus Kommissionsgeschäft Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung 

21954 Pflegeheime Arthur Brell KG 

4865 C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH 22090 Pilzland Vertriebsgesellschaft mbH 

4874 C. Hafner GmbH + Co. KG 22179 PM PROJECT Management GmbH & Co. KG 

4955 Camelot Management Consultants AG 22460 Privatärztliche Verrechnungsstelle Baden-

Württemberg eG 

5228 CeGAT GmbH 22527 Process Automation Solutions GmbH 

5345 chicco di caffè Gesellschaft für Kaffee-

dienstleistungen m.b.H. 

22536 Procter & Gamble Manufacturing Berlin GmbH 

5716 Connex Steuer- und Wirtschaftsberatung 

GmbH Steuerberatungsgesellschaft 

22783 PZ Direktmarketing GmbH 

5760 Contilia GmbH 22866 R&R-BETH GmbH 

5802 Convergys Schwerin GmbH 22892 R.M. Adam GmbH 

6039 Dachdeckermeister Willy A. Löw Aktien-

gesellschaft 

22916 Radiometer GmbH 

6198 DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Boden-

see GmbH (RAB) 

22965 Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG 

6328 Delta Energy Systems (Germany) GmbH 23003 Raiffeisenbank Kissing- Mering eG 

6387 Der Grüne Punkt - Duales System 

Deutschland GmbH 

23121 Ravensburger Holding GmbH & Co. KG 

6470 Deutsche Energie-Agentur GmbH 23149 RDL Dienstleistungen KG 

6804 DIANA Krankenhaus-Betriebsgesell-

schaft mit beschränkter Haftung 

23315 RehaNova Köln Neurologische Rehabilitations-

klinik gGmbH 

6899 Dietz "coiffeur cosmetik team" GmbH 23402 Reiß Beck GmbH & Co. KG 

7024 DOBERGO GmbH & Co. KG 23448 REMONDIS GmbH 

7079 domino e.V., Gesundheits- und soziale 

Dienste 

23731 Riebold - Rösner - Raith GmbH 

7584 E. H. Worlée & Co. (GmbH. & Co.) KG 23737 Riedel Communications GmbH & Co. KG 

7979 Eisenwerk Brühl GmbH 23773 Ring Maschinenbau GmbH 

8079 Elektro Stoll GmbH 23892 Roche Diagnostics GmbH 

8106 eleven teamsports GmbH 23991 Rolf JENTZSCH GmbH 

8171 Elster GmbH 24110 ROWA Friedrich Rothmund GmbH & Co. KG 

8194 Emanuel Schreiber e. K. 24295 Rütgers GmbH & Co. KG 

8323 Energieversorgung Halle Netz GmbH 24367 S. Fischer Verlag GmbH 

8374 Enno Roggemann GmbH & Co. KG 24677 Sanvartis GmbH 
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Nr. Name Nr. Name 

8551 Ernst & Young Real Estate GmbH 24736 Sauer Hygienica Gebäudereinigung GmbH 

8575 Ernst Lorch KG 24864 Schaltbau Holding AG 

8599 erste reserve personalservice spreen 

GmbH 

24897 Schempp GmbH & Co. KG, Tief- und Straßen-

bau 

8655 ESN EnergieSystemeNord GmbH 24939 Schieffer GmbH & Co KG 

9110 Fachhochschule des Mittelstands (FHM) 

GmbH - University of Applied Science - 

24980 Schlenk Metallic Pigments GmbH 

9308 FELDER GMBH 25209 SCHRAMM Coatings GmbH 

9316 FELIX GmbH & Co. KG 25290 Schulte-Schlagbaum Aktiengesellschaft 

9334 Feneberg Lebensmittel GmbH 25325 Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH 

9385 Fertighaus Weiss GmbH 25350 Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH 

9415 FFG Fahrzeugwerkstätten Falkenried 

GmbH 

25551 SELECTRIC Nachrichten-Systeme GmbH 

9574 Fleischer-Einkauf AG 25589 Senger Kraft GmbH & Co. KG 

9644 Flughafen Frankfurt - Hahn GmbH 25758 SFB Schönebecker Fahrzeugbau GmbH 

9686 Fonds Finanz Maklerservice GmbH 25913 Sihl GmbH 

9688 FONG'S EUROPE GMBH 26243 Sostmann-Fleischwaren GmbH & Co. 

9993 Frey Financial Services GmbH 26359 Sparkasse Elmshorn 

10139 Fritz Meyer Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung Bauunternehmung 

26386 Sparkasse Haslach-Zell 

11122 GHOTEL GmbH 26389 Sparkasse Heidelberg 

11128 GIB Gemeinnützige Gesellschaft für in-

tegrative Behindertenarbeit mbH 

26534 Sparkassen-Versicherung Sachsen Lebensversi-

cherung Aktiengesellschaft 

11437 Gottfried Puhlmann GmbH 26610 SPIE SAG Group GmbH 

11599 Grone Bildungszentren Thüringen gGmbH 26689 Spreewald-Feldmann GmbH & Co. KG 

11700 GSE Gesellschaft für Soziale Dienstleis-

tungen Essen mbH 

26736 SSF Ingenieure AG 

11752 Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH 

& Co. KG 

26774 St. Christophorus-Fördergesellschaft mbH 

11759 Günter Hofstetter Präzisions-Metallbear-

beitung GmbH & Co. KG 

26968 Stadtpark Mannheim gemeinnützige GmbH 

11824 GUTex GmbH 26976 Stadtsparkasse Bocholt 

11886 H L S Hamburger Logistik Service GmbH 27219 Stanz- und Lasertechnik Jessen GmbH 

11919 H. Frickemeier Möbelwerk GmbH 27362 StepStone Deutschland GmbH 

11993 Habermaass GmbH 27363 STERAC Transport & Logistik GmbH 

12067 HAI Extrusion Germany GmbH 27492 Strandhotel Fischland GmbH & Co. KG 

12194 Hands and Service GmbH 27921 TA Triumph-Adler GmbH 

12507 Haus am Berg Seniorenpflege u. - betreu-

ung GmbH u. Co. KG 

28057 Tech Data GmbH & Co. OHG 

12599 HCS Group GmbH 28108 TECNOKARTON GmbH & Co Fabrikation 

technischen Kartons Kommanditgesellschaft 

12634 hebu GmbH 28427 Thoma Metallveredelung GmbH 

12718 Heilig-Geist-Hospital 28441 Thomas Gruber KG. 

12744 Heinecke & Klaproth GmbH & Co. KG 28496 ThyssenKrupp Automotive Systems GmbH 

12797 Heinrich Nabholz Autoreifen Gesellschaft 

mit beschränkter Haftung 

28531 TI Automotive Holdings GmbH 

12886 Heitkamp Ingenieur- und Kraftwerksbau 

GmbH 

28615 TMG Spedition GmbH 

12967 HELIOS Mariahilf Klinik Hamburg 

GmbH 

28671 Töpfer GmbH 
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Nr. Name Nr. Name 

13005 Hellmann Poultry GmbH & Co. KG 28742 Trans-Express, Transport und Kurier GmbH 

13090 Henning Broscheit GmbH 28845 TRIGIS GeoServices GmbH 

13534 Hoffmann Göppingen Qualitätswerkzeuge 

GmbH & Co. KG 

28950 TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG 

13831 Howelpa Logistik GmbH 29386 Vallourec Deutschland GmbH 

14020 Husqvarna Logistics GmbH 29421 VARTA Microbattery GmbH 

14175 Ideal Automotive Berlin GmbH 29601 verlag moderne industrie GmbH 

14183 Ideal Supermarkt Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung Oldenburg 

29677 VHV Holding AG 

14240 igefa Dresden GmbH & Co. KG 29940 Volksbank Bocholt eG 

14351 Imperial Transport GmbH 30018 Volksbank Karlsruhe eG 

14409 Indaver Deutschland GmbH 30376 Vulkan Energiewirtschaft Oderbrücke GmbH 

14742 IONTO Health & Beauty GmbH 30651 WBN Waggonbau Niesky GmbH 

15203 Johannesbad Holding SE & Co. KG 30686 Weber Betonwerk GmbH 

15460 K A N N GmbH & Co KG 30735 WEGO Grundstücksgesellschaft GmbH & Co. 

KG 

15556 KAMAX GmbH & Co. KG 30880 Werhand GmbH & Co. 

15592 Kappa optronics GmbH 30942 WERTGARANTIE Management GmbH 

15774 Katholische Kranken- und Pflegeeinrich-
tungen Leverkusen GmbH 

30957 Weser-Ems Busverkehr GmbH (WEB) 

15792 KATHREIN Fleet Service GmbH 31148 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG 

16008 Kiener Maschinenbau GmbH 31203 Wilhelm Kneitz Aktiengesellschaft, Textil-

werke 

16246 Klinik St. Marien GmbH & Co. KG. 31284 Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP 

16305 Klinikum Frankfurt (Oder) GmbH 31389 WISAG Gebäudereinigung Frankfurt GmbH & 

Co. KG 

16476 Knutzen Teppich-Hof GmbH 31473 WL BANK AG Westfälische Landschaft Bo-

denkreditbank 

16879 Kreisklinik Ebersberg gGmbH 31514 Wohnbau Mieterservice GmbH 

16921 Kreissparkasse Böblingen 31577 Wolfgang Preinfalk GmbH 

16990 KREMPEL GMBH & CO. PRESSSPAN-

WERK KG 

31615 WORLD DUTY FREE GROUP GERMANY 

GmbH 

17024 KRONOS TITAN GmbH 31619 Worlée-Chemie GmbH 

17285 L.E. Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. 

KG 

31702 wupsi GmbH 

17409 Landis + Gyr GmbH 31874 Zechbau GmbH 

17562 Lebenshilfe Ennepe-Ruhr-Hagen 

Wohnstättenverbund gGmbH 

31995 Zimmer GmbH 
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Anhang 11. Häufigkeitstabellen Ideenmanager und Mitarbeiter 

Häufigkeitstabellen zu Variablen der Mitarbeiterbefragung 

 

Häufigkeitstabellen zu Variablen der Ideenmanagerbefra-

gung 

(fehlende Kategorien enthielten die Häufigkeit „0“; „-99“ bedeutet, 

dass es in diesem Feld keinen Eintrag gab.)  

(fehlende Kategorien enthielten die Häufigkeit „0“; -99 be-

deutet, dass es in diesem Feld keinen Eintrag gab.)              
EinstIDM  EinstIDM 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

eher negativ 2 28,6 28,6 28,6  

Gültig 

neutral 1 7,1 7,1 7,1 

eher positiv 2 28,6 28,6 57,1  eher positiv 3 21,4 21,4 28,6 

positiv 3 42,9 42,9 100  positiv 10 71,4 71,4 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                
IDMAuss1  IDMAuss1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Stimme eher nicht zu 2 28,6 28,6 28,6  

Gültig 

Neutral 1 7,1 7,1 7,1 

Stimme eher zu 2 28,6 28,6 57,1  Stimme eher zu 7 50 50 57,1 

Stimme voll zu 3 42,9 42,9 100  Stimme voll zu 6 42,9 42,9 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                
IDMAuss2  IDMAuss2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Stimme eher nicht zu 1 14,3 14,3 14,3  

Gültig 

Neutral 1 7,1 7,1 7,1 

Stimme eher zu 2 28,6 28,6 42,9  Stimme eher zu 8 57,1 57,1 64,3 

Stimme voll zu 4 57,1 57,1 100  Stimme voll zu 5 35,7 35,7 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                
IDMAuss3  IDMAuss3 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

    
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

-99 6 85,7 85,7 85,7  

Gültig 

-99 9 64,3 64,3 64,3 

Prozesse kontinuierlich 

verbessern. 
1 14,3 14,3 100 

 
Arbeitsplatzsicherung 1 7,1 7,1 71,4 

Gesamt 7 100 100   
 

eigene Ideen im Be-

trieb umsetzen un 
1 7,1 7,1 78,6 

 

      

Gestaltung meines 

Arbeitsplatzes so 
1 7,1 7,1 85,7 

  
 

Ich kann auftretenden 

Problemen sel 
1 7,1 7,1 92,9 

  
 

Open Innovation (Je-

der kann mitmach 
1 7,1 7,1 100 

   Gesamt 14 100 100   

                   

IDMAuss4  IDMAuss4           

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

    
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Stimme gar nicht zu 1 14,3 14,3 14,3  

Gültig 

Stimme eher nicht zu 5 35,7 35,7 35,7 

Stimme eher nicht zu 4 57,1 57,1 71,4  Neutral 5 35,7 35,7 71,4 

Stimme eher zu 1 14,3 14,3 85,7  Stimme eher zu 2 14,3 14,3 85,7 

Stimme voll zu 1 14,3 14,3 100  Stimme voll zu 2 14,3 14,3 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100   
             
             
             

IDMAuss5  IDMAuss5 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 
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Gültig 

Stimme gar nicht zu 1 14,3 14,3 14,3  

Gültig 

Stimme gar nicht zu 1 7,1 7,1 7,1 

Stimme eher nicht zu 2 28,6 28,6 42,9  Stimme eher nicht zu 7 50 50 57,1 

Neutral 1 14,3 14,3 57,1  Neutral 2 14,3 14,3 71,4 

Stimme eher zu 3 42,9 42,9 100  Stimme eher zu 4 28,6 28,6 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100   
             

IDMAuss6  IDMAuss6 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig -99 7 100 100 100  Gültig -99 11 78,6 100 100 

       Fehlend System 3 21,4     

       Gesamt 14 100                  
Geg21  Geg21 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 6 85,7 85,7 85,7  

Gültig 

nein 12 85,7 85,7 85,7 

ja 1 14,3 14,3 100  ja 2 14,3 14,3 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100   
             

Gega2  Gega2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 3 42,9 42,9 42,9  

Gültig 

nein 1 7,1 7,1 7,1 

ja 4 57,1 57,1 100  ja 13 92,9 92,9 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100   
             

Gego2  Gego2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 1 14,3 14,3 14,3  

Gültig 

nein 1 7,1 7,1 7,1 

ja 6 85,7 85,7 100  ja 13 92,9 92,9 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100   
             

Gegao2  Gegao2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

arbeitsplatzbezogen 1 14,3 14,3 14,3  

Gültig 

arbeitsplatzbezogen 1 7,1 7,1 7,1 

eher arbeitsplatzbezogen 1 14,3 14,3 28,6 
 

eher arbeitsplatzbe-

zogen 
4 28,6 28,6 35,7 

keine Präferenz 3 42,9 42,9 71,4  keine Präferenz 8 57,1 57,1 92,9 

eher organisationsbezo-

gen 
1 14,3 14,3 85,7 

 

eher organisationsbe-

zogen 
1 7,1 7,1 100 

organisationsbezogen 1 14,3 14,3 100 
 

Gesamt 14 100 100   
Gesamt 7 100 100    

 
                  

Sys1A1  Sys1A1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 3 42,9 42,9 42,9  Gültig ja 14 100 100 100 

ja 4 57,1 57,1 100  
      

Gesamt 7 100 100    
 

                  
Sys1A2  Sys1A2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB eher senken 2 28,6 28,6 28,6 
 

Gültig 

Würde TB eher sen-

ken 
1 7,1 7,1 7,1 

hätte keine Auswirkung 3 42,9 42,9 71,4 
 

hätte keine Auswir-

kung 
1 7,1 7,1 14,3 

Würde TB eher erhöhen 2 28,6 28,6 100 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
4 28,6 28,6 42,9 
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Gesamt 7 100 100    Würde TB erhöhen 8 57,1 57,1 100 

       Gesamt 14 100 100   
             

Sys1O1  Sys1O1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 2 28,6 28,6 28,6  

Gültig 

nein 2 14,3 14,3 14,3 

ja 5 71,4 71,4 100  ja 12 85,7 85,7 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100   
             

Sys1O2  Sys1O2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB eher senken 2 28,6 28,6 28,6 
 

Gültig 

Würde TB eher sen-

ken 
1 7,1 7,1 7,1 

hätte keine Auswirkung 2 28,6 28,6 57,1 
 

hätte keine Auswir-

kung 
1 7,1 7,1 14,3 

Würde TB eher erhöhen 2 28,6 28,6 85,7 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
4 28,6 28,6 42,9 

Würde TB erhöhen 1 14,3 14,3 100  Würde TB erhöhen 8 57,1 57,1 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100   
             

Sys2A1  Sys2A1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 3 42,9 42,9 42,9  

Gültig 

nein 1 7,1 7,1 7,1 

ja 4 57,1 57,1 100  ja 13 92,9 92,9 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100   
             

Sys2A2  Sys2A2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB eher senken 1 14,3 14,3 14,3  

Gültig 

Würde TB senken 1 7,1 7,1 7,1 

hätte keine Auswirkung 2 28,6 28,6 42,9 
 

Würde TB eher sen-

ken 
1 7,1 7,1 14,3 

Würde TB eher erhöhen 2 28,6 28,6 71,4 
 

hätte keine Auswir-

kung 
1 7,1 7,1 21,4 

Würde TB erhöhen 2 28,6 28,6 100 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
2 14,3 14,3 35,7 

Gesamt 7 100 100    Würde TB erhöhen 9 64,3 64,3 100 

       Gesamt 14 100 100                
Sys2O1  Sys2O1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 2 28,6 28,6 28,6  

Gültig 

nein 3 21,4 21,4 21,4 

ja 5 71,4 71,4 100  ja 11 78,6 78,6 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                
Sys2O2  Sys2O2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB eher senken 1 14,3 14,3 14,3  

Gültig 

Würde TB senken 1 7,1 7,1 7,1 

hätte keine Auswirkung 1 14,3 14,3 28,6 
 

Würde TB eher sen-

ken 
1 7,1 7,1 14,3 

Würde TB eher erhöhen 3 42,9 42,9 71,4 
 

hätte keine Auswir-

kung 
1 7,1 7,1 21,4 

Würde TB erhöhen 2 28,6 28,6 100 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
2 14,3 14,3 35,7 

Gesamt 7 100 100    Würde TB erhöhen 9 64,3 64,3 100 

       Gesamt 14 100 100   
             

Sys3A1  Sys3A1 
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Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 2 28,6 28,6 28,6  Gültig ja 14 100 100 100 

ja 5 71,4 71,4 100  
      

Gesamt 7 100 100    
 

                  
Sys3A2  Sys3A2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB eher senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

Würde TB eher sen-

ken 
1 7,1 7,1 7,1 

hätte keine Auswirkung 2 28,6 28,6 42,9 
 

hätte keine Auswir-

kung 
2 14,3 14,3 21,4 

Würde TB eher erhöhen 2 28,6 28,6 71,4 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
5 35,7 35,7 57,1 

Würde TB erhöhen 2 28,6 28,6 100  Würde TB erhöhen 6 42,9 42,9 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100   
             

Sys3O1  Sys3O1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 2 28,6 28,6 28,6  

Gültig 

nein 2 14,3 14,3 14,3 

ja 5 71,4 71,4 100  ja 12 85,7 85,7 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100   
             

Sys3O2  Sys3O2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB eher senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

Würde TB eher sen-

ken 
1 7,1 7,1 7,1 

hätte keine Auswirkung 2 28,6 28,6 42,9 
 

hätte keine Auswir-

kung 
2 14,3 14,3 21,4 

Würde TB eher erhöhen 1 14,3 14,3 57,1 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
5 35,7 35,7 57,1 

Würde TB erhöhen 3 42,9 42,9 100  Würde TB erhöhen 6 42,9 42,9 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100   
             

Sys4A1  Sys4A1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 2 28,6 28,6 28,6  

Gültig 

nein 3 21,4 21,4 21,4 

ja 5 71,4 71,4 100  ja 11 78,6 78,6 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                
             

             

Sys4A2  Sys4A2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB eher senken 1 14,3 14,3 14,3  

Gültig 

Würde TB senken 1 7,1 7,1 7,1 

hätte keine Auswirkung 5 71,4 71,4 85,7 
 

hätte keine Auswir-

kung 
4 28,6 28,6 35,7 

Würde TB erhöhen 1 14,3 14,3 100 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
5 35,7 35,7 71,4 

Gesamt 7 100 100    Würde TB erhöhen 4 28,6 28,6 100 

       Gesamt 14 100 100   
             

Sys4O1  Sys4O1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 
nein 2 28,6 28,6 28,6  Gültig 

nein 4 28,6 28,6 28,6 

ja 5 71,4 71,4 100  ja 10 71,4 71,4 100 
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Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100   
             

Sys4O2  Sys4O2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3  

Gültig 

Würde TB senken 1 7,1 7,1 7,1 

Würde TB eher senken 1 14,3 14,3 28,6 
 

hätte keine Auswir-

kung 
4 28,6 28,6 35,7 

hätte keine Auswirkung 4 57,1 57,1 85,7 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
5 35,7 35,7 71,4 

Würde TB erhöhen 1 14,3 14,3 100  Würde TB erhöhen 4 28,6 28,6 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                
Sys5A1  Sys5A1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 4 57,1 57,1 57,1  

Gültig 

nein 4 28,6 28,6 28,6 

ja 3 42,9 42,9 100  ja 10 71,4 71,4 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                
Sys5A2  Sys5A2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB eher senken 2 28,6 28,6 28,6 
 

Gültig 

Würde TB eher sen-

ken 
1 7,1 7,1 7,1 

hätte keine Auswirkung 3 42,9 42,9 71,4 
 

hätte keine Auswir-

kung 
2 14,3 14,3 21,4 

Würde TB eher erhöhen 1 14,3 14,3 85,7 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
9 64,3 64,3 85,7 

Würde TB erhöhen 1 14,3 14,3 100  Würde TB erhöhen 2 14,3 14,3 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                
Sys5O1  Sys5O1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 4 57,1 57,1 57,1  

Gültig 

nein 4 28,6 28,6 28,6 

ja 3 42,9 42,9 100  ja 10 71,4 71,4 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100   

             

             

Sys5O2  Sys5O2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

Würde TB eher sen-

ken 
1 7,1 7,1 7,1 

Würde TB eher senken 2 28,6 28,6 42,9 
 

hätte keine Auswir-

kung 
2 14,3 14,3 21,4 

hätte keine Auswirkung 2 28,6 28,6 71,4 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
9 64,3 64,3 85,7 

Würde TB eher erhöhen 1 14,3 14,3 85,7  Würde TB erhöhen 2 14,3 14,3 100 

Würde TB erhöhen 1 14,3 14,3 100 
 

Gesamt 14 100 100   
Gesamt 7 100 100    

 
                  

Sys6A1  Sys6A1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 2 28,6 28,6 28,6  

Gültig 

nein 2 14,3 14,3 14,3 

ja 5 71,4 71,4 100  ja 12 85,7 85,7 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Sys6A2  Sys6A2 
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Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB eher senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

Würde TB eher sen-

ken 
1 7,1 7,1 7,1 

hätte keine Auswirkung 5 71,4 71,4 85,7 
 

hätte keine Auswir-

kung 
2 14,3 14,3 21,4 

Würde TB erhöhen 1 14,3 14,3 100 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
6 42,9 42,9 64,3 

Gesamt 7 100 100    Würde TB erhöhen 5 35,7 35,7 100 

       Gesamt 14 100 100                             
Sys6O1  Sys6O1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 2 28,6 28,6 28,6  

Gültig 

nein 3 21,4 21,4 21,4 

ja 5 71,4 71,4 100  ja 11 78,6 78,6 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Sys6O2  Sys6O2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB eher senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

Würde TB eher sen-

ken 
1 7,1 7,1 7,1 

hätte keine Auswirkung 5 71,4 71,4 85,7 
 

hätte keine Auswir-

kung 
2 14,3 14,3 21,4 

Würde TB erhöhen 1 14,3 14,3 100 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
5 35,7 35,7 57,1 

Gesamt 7 100 100    Würde TB erhöhen 6 42,9 42,9 100 

       Gesamt 14 100 100                
             

             

             

                          
Sys7A1  Sys7A1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 3 42,9 42,9 42,9  

Gültig 

nein 3 21,4 21,4 21,4 

ja 4 57,1 57,1 100  ja 11 78,6 78,6 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Sys7A2  Sys7A2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB eher senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

hätte keine Auswir-

kung 
2 14,3 14,3 14,3 

hätte keine Auswirkung 2 28,6 28,6 42,9 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
6 42,9 42,9 57,1 

Würde TB eher erhöhen 2 28,6 28,6 71,4  Würde TB erhöhen 6 42,9 42,9 100 

Würde TB erhöhen 2 28,6 28,6 100  Gesamt 14 100 100   

Gesamt 7 100 100    
 

                  
Sys7O1  Sys7O1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 3 42,9 42,9 42,9  

Gültig 

nein 5 35,7 35,7 35,7 

ja 4 57,1 57,1 100  ja 9 64,3 64,3 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Sys7O2  Sys7O2 
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Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB eher senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

hätte keine Auswir-

kung 
1 7,1 7,1 7,1 

hätte keine Auswirkung 1 14,3 14,3 28,6 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
7 50 50 57,1 

Würde TB eher erhöhen 3 42,9 42,9 71,4  Würde TB erhöhen 6 42,9 42,9 100 

Würde TB erhöhen 2 28,6 28,6 100  Gesamt 14 100 100   

Gesamt 7 100 100    
 

                  
Sys8A1  Sys8A1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 5 71,4 71,4 71,4  

Gültig 

nein 10 71,4 71,4 71,4 

ja 2 28,6 28,6 100  ja 4 28,6 28,6 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Sys8A2  Sys8A2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB eher senken 2 28,6 28,6 28,6 
 

Gültig 

Würde TB eher sen-

ken 
2 14,3 14,3 14,3 

hätte keine Auswirkung 2 28,6 28,6 57,1 
 

hätte keine Auswir-

kung 
9 64,3 64,3 78,6 

Würde TB eher erhöhen 2 28,6 28,6 85,7 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
1 7,1 7,1 85,7 

Würde TB erhöhen 1 14,3 14,3 100  Würde TB erhöhen 2 14,3 14,3 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Sys8O1  Sys8O1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 5 71,4 71,4 71,4  

Gültig 

nein 11 78,6 78,6 78,6 

ja 2 28,6 28,6 100  ja 3 21,4 21,4 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Sys8O2  Sys8O2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB eher senken 2 28,6 28,6 28,6 
 

Gültig 

Würde TB eher sen-

ken 
2 14,3 14,3 14,3 

hätte keine Auswirkung 2 28,6 28,6 57,1 
 

hätte keine Auswir-

kung 
8 57,1 57,1 71,4 

Würde TB eher erhöhen 2 28,6 28,6 85,7 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
2 14,3 14,3 85,7 

Würde TB erhöhen 1 14,3 14,3 100  Würde TB erhöhen 2 14,3 14,3 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Sys9A1  Sys9A1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 3 42,9 42,9 42,9  

Gültig 

nein 2 14,3 14,3 14,3 

ja 4 57,1 57,1 100  ja 12 85,7 85,7 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Sys9A2  Sys9A2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB eher senken 1 14,3 14,3 14,3 
 Gültig 

hätte keine Auswir-

kung 
5 35,7 35,7 35,7 

hätte keine Auswirkung 4 57,1 57,1 71,4 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
7 50 50 85,7 
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Würde TB eher erhöhen 1 14,3 14,3 85,7  Würde TB erhöhen 2 14,3 14,3 100 

Würde TB erhöhen 1 14,3 14,3 100  Gesamt 14 100 100   

Gesamt 7 100 100    
 

                  
Sys9O1  Sys9O1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 2 28,6 28,6 28,6  

Gültig 

nein 4 28,6 28,6 28,6 

ja 5 71,4 71,4 100  ja 10 71,4 71,4 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Sys9O2  Sys9O2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB eher senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

hätte keine Auswir-

kung 
5 35,7 35,7 35,7 

hätte keine Auswirkung 5 71,4 71,4 85,7 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
7 50 50 85,7 

Würde TB erhöhen 1 14,3 14,3 100  Würde TB erhöhen 2 14,3 14,3 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100   

Sys10A1  Sys10A1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 5 71,4 71,4 71,4  

Gültig 

nein 3 21,4 21,4 21,4 

ja 2 28,6 28,6 100  ja 11 78,6 78,6 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Sys10A2  Sys10A2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB eher senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

Würde TB eher sen-

ken 
1 7,1 7,1 7,1 

hätte keine Auswirkung 1 14,3 14,3 28,6 
 

hätte keine Auswir-

kung 
2 14,3 14,3 21,4 

Würde TB eher erhöhen 3 42,9 42,9 71,4 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
5 35,7 35,7 57,1 

Würde TB erhöhen 2 28,6 28,6 100  Würde TB erhöhen 6 42,9 42,9 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Sys10O1  Sys10O1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 4 57,1 57,1 57,1  

Gültig 

nein 4 28,6 28,6 28,6 

ja 3 42,9 42,9 100  ja 10 71,4 71,4 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Sys10O2  Sys10O2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB eher senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

Würde TB eher sen-

ken 
1 7,1 7,1 7,1 

Würde TB eher erhöhen 3 42,9 42,9 57,1 
 

hätte keine Auswir-

kung 
2 14,3 14,3 21,4 

Würde TB erhöhen 3 42,9 42,9 100 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
5 35,7 35,7 57,1 

Gesamt 7 100 100    Würde TB erhöhen 6 42,9 42,9 100 

       Gesamt 14 100 100                             
Sys11Sonstiges  Sys11Sonstiges 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 
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Gültig 

-99 6 85,7 85,7 85,7  

Gültig 

-99 13 92,9 92,9 92,9 

Nein 1 14,3 14,3 100  Ein 1 7,1 7,1 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Sys11A1  Sys11A1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig nein 7 100 100 100  

Gültig 

nein 13 92,9 92,9 92,9 
      

 ja 1 7,1 7,1 100 

       Gesamt 14 100 100                
Sys11A2  Sys11A2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig hätte keine Auswirkung 7 100 100 100 
 

Gültig 

hätte keine Auswir-

kung 
13 92,9 92,9 92,9 

       Würde TB erhöhen 1 7,1 7,1 100 

      
 Gesamt 14 100 100                             

Sys11O1  Sys11O1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig nein 7 100 100 100  Gültig nein 14 100 100 100                                        
Sys11O2  Sys11O2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig hätte keine Auswirkung 7 100 100 100 
 

Gültig 

hätte keine Auswir-

kung 
13 92,9 92,9 92,9 

       Würde TB erhöhen 1 7,1 7,1 100 

       Gesamt 14 100 100                             
Pers1A1  Pers1A1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 1 14,3 14,3 14,3  

Gültig 

nein 2 14,3 14,3 14,3 

ja 6 85,7 85,7 100  ja 12 85,7 85,7 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Pers1A2  Pers1A2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

senken 1 14,3 14,3 14,3  

Gültig 

nicht beinflussen 1 7,1 7,1 7,1 

eher senken 1 14,3 14,3 28,6  eher erhöhen 5 35,7 35,7 42,9 

nicht beinflussen 1 14,3 14,3 42,9  erhöhen 8 57,1 57,1 100 

eher erhöhen 2 28,6 28,6 71,4  Gesamt 14 100 100   
erhöhen 2 28,6 28,6 100  

 
     

Gesamt 7 100 100    
 

     

Pers1O1  Pers1O1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 1 14,3 14,3 14,3  

Gültig 

nein 2 14,3 14,3 14,3 

ja 6 85,7 85,7 100  ja 12 85,7 85,7 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
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Pers1O2  Pers1O2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

senken 1 14,3 14,3 14,3  

Gültig 

nicht beinflussen 1 7,1 7,1 7,1 

nicht beinflussen 1 14,3 14,3 28,6  eher erhöhen 5 35,7 35,7 42,9 

eher erhöhen 3 42,9 42,9 71,4  erhöhen 8 57,1 57,1 100 

erhöhen 2 28,6 28,6 100 
 

Gesamt 14 100 100   
Gesamt 7 100 100    

 
                  

Pers2A1  Pers2A1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 1 14,3 14,3 14,3  

Gültig 

nein 6 42,9 42,9 42,9 

ja 6 85,7 85,7 100  ja 8 57,1 57,1 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Pers2A2  Pers2A2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

senken 1 14,3 14,3 14,3  

Gültig 

nicht beinflussen 3 21,4 21,4 21,4 

nicht beinflussen 1 14,3 14,3 28,6  eher erhöhen 7 50 50 71,4 

eher erhöhen 2 28,6 28,6 57,1  erhöhen 4 28,6 28,6 100 

erhöhen 3 42,9 42,9 100  Gesamt 14 100 100   
Gesamt 7 100 100    

 
                  

Pers2O1  Pers2O1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig ja 7 100 100 100  

Gültig 

nein 6 42,9 42,9 42,9 

       ja 8 57,1 57,1 100 

       Gesamt 14 100 100                
Pers2O2  

 
     

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente  
Pers2O2 

Gültig 

senken 1 14,3 14,3 14,3 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

nicht beinflussen 1 14,3 14,3 28,6  

Gültig 

nicht beinflussen 3 21,4 21,4 21,4 

eher erhöhen 3 42,9 42,9 71,4  eher erhöhen 6 42,9 42,9 64,3 

erhöhen 2 28,6 28,6 100  erhöhen 5 35,7 35,7 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Pers3A1  Pers3A1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig ja 7 100 100 100  

Gültig 

nein 3 21,4 21,4 21,4 
      

 ja 11 78,6 78,6 100 

       Gesamt 14 100 100                             
             
             
             

             
             

Pers3A2  Pers3A2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

senken 1 14,3 14,3 14,3  
Gültig 

nicht beinflussen 1 7,1 7,1 7,1 

nicht beinflussen 1 14,3 14,3 28,6  eher erhöhen 5 35,7 35,7 42,9 

eher erhöhen 4 57,1 57,1 85,7  erhöhen 8 57,1 57,1 100 
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erhöhen 1 14,3 14,3 100 
 

Gesamt 14 100 100   
Gesamt 7 100 100    

 
                  

Pers3O1  Pers3O1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig ja 7 100 100 100  

Gültig 

nein 3 21,4 21,4 21,4 

       ja 11 78,6 78,6 100 

       Gesamt 14 100 100                             
Pers3O2  Pers3O2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

senken 1 14,3 14,3 14,3  

Gültig 

nicht beinflussen 1 7,1 7,1 7,1 

nicht beinflussen 1 14,3 14,3 28,6  eher erhöhen 5 35,7 35,7 42,9 

eher erhöhen 3 42,9 42,9 71,4  erhöhen 8 57,1 57,1 100 

erhöhen 2 28,6 28,6 100  Gesamt 14 100 100   
Gesamt 7 100 100    

 
                  

Pers4A1  Pers4A1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig ja 7 100 100 100  

Gültig 

nein 3 21,4 21,4 21,4 

       ja 11 78,6 78,6 100 

       Gesamt 14 100 100                             
Pers4A2  Pers4A2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

senken 1 14,3 14,3 14,3  

Gültig 

nicht beinflussen 2 14,3 14,3 14,3 

nicht beinflussen 4 57,1 57,1 71,4  eher erhöhen 8 57,1 57,1 71,4 

eher erhöhen 1 14,3 14,3 85,7  erhöhen 4 28,6 28,6 100 

erhöhen 1 14,3 14,3 100  Gesamt 14 100 100   

Gesamt 7 100 100    
 

                  
Pers4O1  Pers4O1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig ja 7 100 100 100  

Gültig 

nein 3 21,4 21,4 21,4 

       ja 11 78,6 78,6 100 

       Gesamt 14 100 100                             
             
             

             
             
             

Pers4O2  Pers4O2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

senken 1 14,3 14,3 14,3  

Gültig 

nicht beinflussen 2 14,3 14,3 14,3 

nicht beinflussen 4 57,1 57,1 71,4  eher erhöhen 7 50 50 64,3 

eher erhöhen 1 14,3 14,3 85,7  erhöhen 5 35,7 35,7 100 

erhöhen 1 14,3 14,3 100  Gesamt 14 100 100   

Gesamt 7 100 100    
 

                  
Pers5A1  Pers5A1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig nein 1 14,3 14,3 14,3  Gültig nein 2 14,3 14,3 14,3 
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ja 6 85,7 85,7 100  ja 12 85,7 85,7 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Pers5A2  Pers5A2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

senken 1 14,3 14,3 14,3  

Gültig 

nicht beinflussen 1 7,1 7,1 7,1 

nicht beinflussen 2 28,6 28,6 42,9  eher erhöhen 8 57,1 57,1 64,3 

eher erhöhen 3 42,9 42,9 85,7  erhöhen 5 35,7 35,7 100 

erhöhen 1 14,3 14,3 100  Gesamt 14 100 100   

Gesamt 7 100 100    
 

                  
Pers5O1  Pers5O1 

    
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig ja 7 100 100 100  

Gültig 

nein 2 14,3 14,3 14,3 

       ja 12 85,7 85,7 100 

       Gesamt 14 100 100                             
Pers5O2  Pers5O2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

senken 1 14,3 14,3 14,3  

Gültig 

nicht beinflussen 1 7,1 7,1 7,1 

nicht beinflussen 2 28,6 28,6 42,9  eher erhöhen 8 57,1 57,1 64,3 

eher erhöhen 2 28,6 28,6 71,4  erhöhen 5 35,7 35,7 100 

erhöhen 2 28,6 28,6 100 
 

Gesamt 14 100 100   
Gesamt 7 100 100    

 
                  

Pers6A1  Pers6A1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 1 14,3 14,3 14,3  

Gültig 

nein 3 21,4 21,4 21,4 

ja 6 85,7 85,7 100  ja 11 78,6 78,6 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Pers6A2  Pers6A2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

senken 1 14,3 14,3 14,3  

Gültig 

nicht beinflussen 3 21,4 21,4 21,4 

nicht beinflussen 2 28,6 28,6 42,9  eher erhöhen 6 42,9 42,9 64,3 

eher erhöhen 3 42,9 42,9 85,7  erhöhen 5 35,7 35,7 100 

erhöhen 1 14,3 14,3 100  Gesamt 14 100 100   
Gesamt 7 100 100    

 
                  

Pers6O1  Pers6O1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig ja 7 100 100 100  

Gültig 

nein 3 21,4 21,4 21,4 
 

      ja 11 78,6 78,6 100 

 
      Gesamt 14 100 100                             

Pers6O2  Pers6O2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

senken 1 14,3 14,3 14,3  

Gültig 

nicht beinflussen 3 21,4 21,4 21,4 

nicht beinflussen 1 14,3 14,3 28,6  eher erhöhen 6 42,9 42,9 64,3 

eher erhöhen 3 42,9 42,9 71,4  erhöhen 5 35,7 35,7 100 

erhöhen 2 28,6 28,6 100  Gesamt 14 100 100   

Gesamt 7 100 100    
 

                  
Pers7A1  Pers7A1 
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Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 1 14,3 14,3 14,3  

Gültig 

nein 4 28,6 28,6 28,6 

ja 6 85,7 85,7 100  ja 10 71,4 71,4 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                
Pers7A2  

 
     

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente  
Pers7A2 

Gültig 

senken 1 14,3 14,3 14,3 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

nicht beinflussen 1 14,3 14,3 28,6  

Gültig 

nicht beinflussen 3 21,4 21,4 21,4 

eher erhöhen 4 57,1 57,1 85,7  eher erhöhen 4 28,6 28,6 50 

erhöhen 1 14,3 14,3 100  erhöhen 7 50 50 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Pers7O1  Pers7O1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig ja 7 100 100 100  

Gültig 

nein 4 28,6 28,6 28,6 
      

 ja 10 71,4 71,4 100 

 
      Gesamt 14 100 100                

Pers7O2  
 

     

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente  
Pers7O2 

Gültig 

senken 1 14,3 14,3 14,3 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

nicht beinflussen 1 14,3 14,3 28,6  

Gültig 

nicht beinflussen 3 21,4 21,4 21,4 

eher erhöhen 4 57,1 57,1 85,7  eher erhöhen 4 28,6 28,6 50 

erhöhen 1 14,3 14,3 100  erhöhen 7 50 50 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Pers8A1  Pers8A1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 1 14,3 14,3 14,3  

Gültig 

nein 5 35,7 35,7 35,7 

ja 6 85,7 85,7 100  ja 9 64,3 64,3 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Pers8A2  Pers8A2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

senken 1 14,3 14,3 14,3  

Gültig 

nicht beinflussen 7 50 50 50 

nicht beinflussen 2 28,6 28,6 42,9  eher erhöhen 3 21,4 21,4 71,4 

eher erhöhen 4 57,1 57,1 100  erhöhen 4 28,6 28,6 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Pers8O1  Pers8O1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig ja 7 100 100 100  

Gültig 

nein 5 35,7 35,7 35,7 
      

 ja 9 64,3 64,3 100 

 
      Gesamt 14 100 100                             

Pers8O2  Pers8O2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 
senken 1 14,3 14,3 14,3  Gültig 

nicht beinflussen 7 50 50 50 

nicht beinflussen 2 28,6 28,6 42,9  eher erhöhen 3 21,4 21,4 71,4 
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eher erhöhen 3 42,9 42,9 85,7  erhöhen 4 28,6 28,6 100 

erhöhen 1 14,3 14,3 100  Gesamt 14 100 100   

Gesamt 7 100 100    
 

                  
Pers9A1  Pers9A1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig ja 7 100 100 100  

Gültig 

nein 3 21,4 21,4 21,4 
      

 ja 11 78,6 78,6 100 

 
      Gesamt 14 100 100                             

Pers9A2  Pers9A2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

senken 1 14,3 14,3 14,3  

Gültig 

nicht beinflussen 3 21,4 21,4 21,4 

nicht beinflussen 1 14,3 14,3 28,6  eher erhöhen 4 28,6 28,6 50 

eher erhöhen 4 57,1 57,1 85,7  erhöhen 7 50 50 100 

erhöhen 1 14,3 14,3 100 
 

Gesamt 14 100 100   
Gesamt 7 100 100    

 
                  

Pers9O1  Pers9O1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig ja 7 100 100 100  

Gültig 

nein 3 21,4 21,4 21,4 
      

 ja 11 78,6 78,6 100 

 
      Gesamt 14 100 100                             

Pers9O2  Pers9O2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

senken 1 14,3 14,3 14,3  

Gültig 

nicht beinflussen 3 21,4 21,4 21,4 

nicht beinflussen 1 14,3 14,3 28,6  eher erhöhen 3 21,4 21,4 42,9 

eher erhöhen 3 42,9 42,9 71,4  erhöhen 8 57,1 57,1 100 

erhöhen 2 28,6 28,6 100 
 

Gesamt 14 100 100   
Gesamt 7 100 100    

 
                  

Pers10Sonstiges  Pers10Sonstiges 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig -99 7 100 100 100  Gültig -99 13 92,9 100 100 
      

 Fehlend System 1 7,1     
 

      Gesamt 14 100                               
Pers10A1  Pers10A1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig nein 7 100 100 100  

Gültig 

nein 13 92,9 92,9 92,9 
 

      ja 1 7,1 7,1 100 

 
      Gesamt 14 100 100                             

Pers10A2  Pers10A2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

eher senken 1 14,3 14,3 14,3  

Gültig 

nicht beinflussen 13 92,9 92,9 92,9 

nicht beinflussen 6 85,7 85,7 100  erhöhen 1 7,1 7,1 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             

       Pers10O1 

Pers10O1 
 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Kumulierte 

Prozente 
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Pro-

zente 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente  
Gültig 

nein 13 92,9 92,9 92,9 

Gültig nein 7 100 100 100  ja 1 7,1 7,1 100 

       Gesamt 14 100 100                             
Pers10O2  Pers10O2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

eher senken 1 14,3 14,3 14,3  

Gültig 

nicht beinflussen 13 92,9 92,9 92,9 

nicht beinflussen 6 85,7 85,7 100  erhöhen 1 7,1 7,1 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Wert1A1  Wert1A1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 1 14,3 14,3 14,3  

Gültig 

nein 1 7,1 7,1 7,1 

ja 6 85,7 85,7 100  ja 13 92,9 92,9 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Wert1A2  Wert1A2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

hätte keine Auswir-

kung 
2 14,3 14,3 14,3 

Würde TB eher erhöhen 4 57,1 57,1 71,4 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
3 21,4 21,4 35,7 

Würde TB erhöhen 2 28,6 28,6 100  Würde TB erhöhen 9 64,3 64,3 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Wert1O1  Wert1O1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 1 14,3 14,3 14,3  

Gültig 

nein 1 7,1 7,1 7,1 

ja 6 85,7 85,7 100  ja 13 92,9 92,9 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Wert1O2  Wert1O2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

hätte keine Auswir-

kung 
2 14,3 14,3 14,3 

Würde TB eher erhöhen 4 57,1 57,1 71,4 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
3 21,4 21,4 35,7 

Würde TB erhöhen 2 28,6 28,6 100  Würde TB erhöhen 9 64,3 64,3 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Wert2A1  Wert2A1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 3 42,9 42,9 42,9  

Gültig 

nein 6 42,9 42,9 42,9 

ja 4 57,1 57,1 100  ja 8 57,1 57,1 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Wert2A2  Wert2A2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3 
 Gültig 

Würde TB eher sen-

ken 
1 7,1 7,1 7,1 

hätte keine Auswirkung 3 42,9 42,9 57,1 
 

hätte keine Auswir-

kung 
7 50 50 57,1 
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Würde TB eher erhöhen 3 42,9 42,9 100 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
5 35,7 35,7 92,9 

Gesamt 7 100 100    Würde TB erhöhen 1 7,1 7,1 100 

       Gesamt 14 100 100                             
Wert2O1  Wert2O1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 2 28,6 28,6 28,6  

Gültig 

nein 6 42,9 42,9 42,9 

ja 5 71,4 71,4 100  ja 8 57,1 57,1 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Wert2O2  Wert2O2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

Würde TB eher sen-

ken 
1 7,1 7,1 7,1 

hätte keine Auswirkung 2 28,6 28,6 42,9 
 

hätte keine Auswir-

kung 
7 50 50 57,1 

Würde TB eher erhöhen 4 57,1 57,1 100 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
5 35,7 35,7 92,9 

Gesamt 7 100 100    Würde TB erhöhen 1 7,1 7,1 100 

       Gesamt 14 100 100                             
Wert3A1  Wert3A1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 3 42,9 42,9 42,9  

Gültig 

nein 10 71,4 71,4 71,4 

ja 4 57,1 57,1 100  ja 4 28,6 28,6 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Wert3A2  Wert3A2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

Würde TB eher sen-

ken 
2 14,3 14,3 14,3 

hätte keine Auswirkung 4 57,1 57,1 71,4 
 

hätte keine Auswir-

kung 
7 50 50 64,3 

Würde TB eher erhöhen 1 14,3 14,3 85,7 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
4 28,6 28,6 92,9 

Würde TB erhöhen 1 14,3 14,3 100  Würde TB erhöhen 1 7,1 7,1 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Wert3O1  Wert3O1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 3 42,9 42,9 42,9  

Gültig 

nein 10 71,4 71,4 71,4 

ja 4 57,1 57,1 100  ja 4 28,6 28,6 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Wert3O2  Wert3O2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

Würde TB eher sen-

ken 
2 14,3 14,3 14,3 

hätte keine Auswirkung 4 57,1 57,1 71,4 
 

hätte keine Auswir-

kung 
7 50 50 64,3 

Würde TB eher erhöhen 1 14,3 14,3 85,7 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
4 28,6 28,6 92,9 

Würde TB erhöhen 1 14,3 14,3 100  Würde TB erhöhen 1 7,1 7,1 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Wert4A1  Wert4A1 
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Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 3 42,9 42,9 42,9  

Gültig 

nein 2 14,3 14,3 14,3 

ja 4 57,1 57,1 100  ja 12 85,7 85,7 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Wert4A2  Wert4A2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

hätte keine Auswir-

kung 
2 14,3 14,3 14,3 

Würde TB eher senken 1 14,3 14,3 28,6 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
7 50 50 64,3 

hätte keine Auswirkung 1 14,3 14,3 42,9  Würde TB erhöhen 5 35,7 35,7 100 

Würde TB eher erhöhen 3 42,9 42,9 85,7 
 

Gesamt 14 100 100   
Würde TB erhöhen 1 14,3 14,3 100  

 
     

Gesamt 7 100 100    
 

     
Wert4O1  Wert4O1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 2 28,6 28,6 28,6  

Gültig 

nein 2 14,3 14,3 14,3 

ja 5 71,4 71,4 100  ja 12 85,7 85,7 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Wert4O2  Wert4O2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

hätte keine Auswir-

kung 
2 14,3 14,3 14,3 

Würde TB eher senken 1 14,3 14,3 28,6 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
7 50 50 64,3 

Würde TB eher erhöhen 3 42,9 42,9 71,4  Würde TB erhöhen 5 35,7 35,7 100 

Würde TB erhöhen 2 28,6 28,6 100  Gesamt 14 100 100   

Gesamt 7 100 100    
 

                  
Wert5A1  Wert5A1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 3 42,9 42,9 42,9  

Gültig 

nein 7 50 50 50 

ja 4 57,1 57,1 100  ja 7 50 50 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Wert5A2  Wert5A2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

Würde TB eher sen-

ken 
1 7,1 7,1 7,1 

hätte keine Auswirkung 4 57,1 57,1 71,4 
 

hätte keine Auswir-

kung 
4 28,6 28,6 35,7 

Würde TB eher erhöhen 1 14,3 14,3 85,7 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
9 64,3 64,3 100 

Würde TB erhöhen 1 14,3 14,3 100 
 

Gesamt 14 100 100   
Gesamt 7 100 100    

 
                  

Wert5O1  Wert5O1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 3 42,9 42,9 42,9  

Gültig 

nein 7 50 50 50 

ja 4 57,1 57,1 100  ja 7 50 50 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
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Wert5O2  Wert5O2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

Würde TB eher sen-

ken 
1 7,1 7,1 7,1 

hätte keine Auswirkung 4 57,1 57,1 71,4 
 

hätte keine Auswir-

kung 
4 28,6 28,6 35,7 

Würde TB eher erhöhen 1 14,3 14,3 85,7 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
9 64,3 64,3 100 

Würde TB erhöhen 1 14,3 14,3 100 
 

Gesamt 14 100 100   
Gesamt 7 100 100    

 
                  

Wert6A1  Wert6A1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 2 28,6 28,6 28,6  

Gültig 

nein 7 50 50 50 

ja 5 71,4 71,4 100  ja 7 50 50 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Wert6A2  Wert6A2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

Würde TB eher sen-

ken 
1 7,1 7,1 7,1 

hätte keine Auswirkung 4 57,1 57,1 71,4 
 

hätte keine Auswir-

kung 
4 28,6 28,6 35,7 

Würde TB eher erhöhen 1 14,3 14,3 85,7 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
6 42,9 42,9 78,6 

Würde TB erhöhen 1 14,3 14,3 100  Würde TB erhöhen 3 21,4 21,4 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Wert6O1  Wert6O1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 2 28,6 28,6 28,6  

Gültig 

nein 7 50 50 50 

ja 5 71,4 71,4 100  ja 7 50 50 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Wert6O2  Wert6O2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

Würde TB eher sen-

ken 
1 7,1 7,1 7,1 

hätte keine Auswirkung 4 57,1 57,1 71,4 
 

hätte keine Auswir-

kung 
4 28,6 28,6 35,7 

Würde TB eher erhöhen 1 14,3 14,3 85,7 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
6 42,9 42,9 78,6 

Würde TB erhöhen 1 14,3 14,3 100  Würde TB erhöhen 3 21,4 21,4 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             

       Wertausdruck 

       

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

       

Gültig 

-99 7 50 50 50 

       

Bewertung Ranking 

V 
1 7,1 7,1 57,1 

       Direkter Vorgesetzt 1 7,1 7,1 64,3 
 

      glaubhafte, ordentl 1 7,1 7,1 71,4 
 

      Indem es nicht nur 1 7,1 7,1 78,6 

       Mündlich 1 7,1 7,1 85,7 

       persönliches Gespr 1 7,1 7,1 92,9 

       Persönliches Gespr 1 7,1 7,1 100 

       Gesamt 14 100 100                             
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Anr1A1  Anr1A1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 4 57,1 57,1 57,1  

Gültig 

nein 7 50 50 50 

ja 3 42,9 42,9 100  ja 7 50 50 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr1A2  Anr1A2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

Würde TB eher sen-

ken 
1 7,1 7,1 7,1 

hätte keine Auswirkung 2 28,6 28,6 42,9 
 

hätte keine Auswir-

kung 
4 28,6 28,6 35,7 

Würde TB eher erhöhen 1 14,3 14,3 57,1 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
5 35,7 35,7 71,4 

Würde TB erhöhen 3 42,9 42,9 100  Würde TB erhöhen 4 28,6 28,6 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr1O1  Anr1O1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 3 42,9 42,9 42,9  

Gültig 

nein 7 50 50 50 

ja 4 57,1 57,1 100  ja 7 50 50 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr1O2  Anr1O2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

Würde TB eher sen-

ken 
1 7,1 7,1 7,1 

hätte keine Auswirkung 3 42,9 42,9 57,1 
 

hätte keine Auswir-

kung 
5 35,7 35,7 42,9 

Würde TB eher erhöhen 1 14,3 14,3 71,4 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
5 35,7 35,7 78,6 

Würde TB erhöhen 2 28,6 28,6 100  Würde TB erhöhen 3 21,4 21,4 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr2A1  Anr2A1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 2 28,6 28,6 28,6  

Gültig 

nein 8 57,1 57,1 57,1 

ja 5 71,4 71,4 100  ja 6 42,9 42,9 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr2A2  Anr2A2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

Würde TB eher sen-

ken 
1 7,1 7,1 7,1 

hätte keine Auswirkung 1 14,3 14,3 28,6 
 

hätte keine Auswir-

kung 
9 64,3 64,3 71,4 

Würde TB eher erhöhen 3 42,9 42,9 71,4 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
3 21,4 21,4 92,9 

Würde TB erhöhen 2 28,6 28,6 100  Würde TB erhöhen 1 7,1 7,1 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr2O1  Anr2O1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 
nein 2 28,6 28,6 28,6  Gültig 

nein 8 57,1 57,1 57,1 

ja 5 71,4 71,4 100  ja 6 42,9 42,9 100 
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Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr2O2  Anr2O2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

Würde TB eher sen-

ken 
1 7,1 7,1 7,1 

hätte keine Auswirkung 2 28,6 28,6 42,9 
 

hätte keine Auswir-

kung 
9 64,3 64,3 71,4 

Würde TB eher erhöhen 2 28,6 28,6 71,4 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
3 21,4 21,4 92,9 

Würde TB erhöhen 2 28,6 28,6 100  Würde TB erhöhen 1 7,1 7,1 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr3A1  Anr3A1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 5 71,4 71,4 71,4  

Gültig 

nein 11 78,6 78,6 78,6 

ja 2 28,6 28,6 100  ja 3 21,4 21,4 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr3A2  Anr3A2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3  

Gültig 

Würde TB senken 1 7,1 7,1 7,1 

Würde TB eher senken 1 14,3 14,3 28,6 
 

Würde TB eher sen-

ken 
1 7,1 7,1 14,3 

hätte keine Auswirkung 3 42,9 42,9 71,4 
 

hätte keine Auswir-

kung 
11 78,6 78,6 92,9 

Würde TB eher erhöhen 1 14,3 14,3 85,7 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
1 7,1 7,1 100 

Würde TB erhöhen 1 14,3 14,3 100  Gesamt 14 100 100   

Gesamt 7 100 100    
 

                  
Anr3O1  Anr3O1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 5 71,4 71,4 71,4  

Gültig 

nein 11 78,6 78,6 78,6 

ja 2 28,6 28,6 100  ja 3 21,4 21,4 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr3O2  Anr3O2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3  

Gültig 

Würde TB senken 1 7,1 7,1 7,1 

Würde TB eher senken 1 14,3 14,3 28,6 
 

Würde TB eher sen-

ken 
1 7,1 7,1 14,3 

hätte keine Auswirkung 4 57,1 57,1 85,7 
 

hätte keine Auswir-

kung 
11 78,6 78,6 92,9 

Würde TB erhöhen 1 14,3 14,3 100 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
1 7,1 7,1 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr4A1  Anr4A1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 4 57,1 57,1 57,1  

Gültig 

nein 9 64,3 64,3 64,3 

ja 3 42,9 42,9 100  ja 5 35,7 35,7 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr4A2  Anr4A2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 
 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Kumulierte 

Prozente 
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Pro-

zente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

Würde TB eher sen-

ken 
1 7,1 7,1 7,1 

hätte keine Auswirkung 4 57,1 57,1 71,4 
 

hätte keine Auswir-

kung 
8 57,1 57,1 64,3 

Würde TB eher erhöhen 1 14,3 14,3 85,7 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
4 28,6 28,6 92,9 

Würde TB erhöhen 1 14,3 14,3 100  Würde TB erhöhen 1 7,1 7,1 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr4O1  Anr4O1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 4 57,1 57,1 57,1  

Gültig 

nein 9 64,3 64,3 64,3 

ja 3 42,9 42,9 100  ja 5 35,7 35,7 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr4O2  Anr4O2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

Würde TB eher sen-

ken 
1 7,1 7,1 7,1 

hätte keine Auswirkung 2 28,6 28,6 42,9 
 

hätte keine Auswir-

kung 
8 57,1 57,1 64,3 

Würde TB eher erhöhen 2 28,6 28,6 71,4 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
4 28,6 28,6 92,9 

Würde TB erhöhen 2 28,6 28,6 100  Würde TB erhöhen 1 7,1 7,1 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr5A1  Anr5A1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 3 42,9 42,9 42,9  

Gültig 

nein 8 57,1 57,1 57,1 

ja 4 57,1 57,1 100  ja 6 42,9 42,9 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr5A2  Anr5A2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3  

Gültig 

Würde TB senken 1 7,1 7,1 7,1 

hätte keine Auswirkung 4 57,1 57,1 71,4 
 

Würde TB eher sen-

ken 
1 7,1 7,1 14,3 

Würde TB eher erhöhen 2 28,6 28,6 100 
 

hätte keine Auswir-

kung 
5 35,7 35,7 50 

Gesamt 7 100 100   
 

Würde TB eher erhö-

hen 
7 50 50 100 

       Gesamt 14 100 100                             
Anr5O1  Anr5O1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 4 57,1 57,1 57,1  

Gültig 

nein 8 57,1 57,1 57,1 

ja 3 42,9 42,9 100  ja 6 42,9 42,9 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr5O2  Anr5O2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3  

Gültig 

Würde TB senken 1 7,1 7,1 7,1 

hätte keine Auswirkung 4 57,1 57,1 71,4 
 

Würde TB eher sen-

ken 
1 7,1 7,1 14,3 

Würde TB eher erhöhen 2 28,6 28,6 100 
 

hätte keine Auswir-

kung 
5 35,7 35,7 50 
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Gesamt 7 100 100   
 

Würde TB eher erhö-

hen 
7 50 50 100 

       Gesamt 14 100 100                             
Anr6A1  Anr6A1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 2 28,6 28,6 28,6  

Gültig 

nein 7 50 50 50 

ja 5 71,4 71,4 100  ja 7 50 50 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr6A2  Anr6A2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

hätte keine Auswir-

kung 
6 42,9 42,9 42,9 

hätte keine Auswirkung 4 57,1 57,1 71,4 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
7 50 50 92,9 

Würde TB eher erhöhen 2 28,6 28,6 100  Würde TB erhöhen 1 7,1 7,1 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr6O1  Anr6O1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 2 28,6 28,6 28,6  

Gültig 

nein 7 50 50 50 

ja 5 71,4 71,4 100  ja 7 50 50 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr6O2  Anr6O2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

hätte keine Auswir-

kung 
6 42,9 42,9 42,9 

hätte keine Auswirkung 4 57,1 57,1 71,4 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
7 50 50 92,9 

Würde TB eher erhöhen 2 28,6 28,6 100  Würde TB erhöhen 1 7,1 7,1 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr7A1  Anr7A1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 4 57,1 57,1 57,1  

Gültig 

nein 10 71,4 71,4 71,4 

ja 3 42,9 42,9 100  ja 4 28,6 28,6 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr7A2  Anr7A2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3  

Gültig 

Würde TB senken 1 7,1 7,1 7,1 

hätte keine Auswirkung 2 28,6 28,6 42,9 
 

hätte keine Auswir-

kung 
7 50 50 57,1 

Würde TB eher erhöhen 3 42,9 42,9 85,7 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
3 21,4 21,4 78,6 

Würde TB erhöhen 1 14,3 14,3 100  Würde TB erhöhen 3 21,4 21,4 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr7O1  Anr7O1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 4 57,1 57,1 57,1  

Gültig 

nein 10 71,4 71,4 71,4 

ja 3 42,9 42,9 100  ja 4 28,6 28,6 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
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Anr7O2  Anr7O2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3  

Gültig 

Würde TB senken 1 7,1 7,1 7,1 

hätte keine Auswirkung 3 42,9 42,9 57,1 
 

hätte keine Auswir-

kung 
7 50 50 57,1 

Würde TB eher erhöhen 2 28,6 28,6 85,7 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
4 28,6 28,6 85,7 

Würde TB erhöhen 1 14,3 14,3 100  Würde TB erhöhen 2 14,3 14,3 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr8A1  Anr8A1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 5 71,4 71,4 71,4  

Gültig 

nein 10 71,4 71,4 71,4 

ja 2 28,6 28,6 100  ja 4 28,6 28,6 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr8A2  Anr8A2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3  

Gültig 

Würde TB senken 1 7,1 7,1 7,1 

hätte keine Auswirkung 3 42,9 42,9 57,1 
 

hätte keine Auswir-

kung 
6 42,9 42,9 50 

Würde TB eher erhöhen 3 42,9 42,9 100 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
6 42,9 42,9 92,9 

Gesamt 7 100 100    Würde TB erhöhen 1 7,1 7,1 100 

       Gesamt 14 100 100                             
Anr8O1  Anr8O1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 4 57,1 57,1 57,1  

Gültig 

nein 10 71,4 71,4 71,4 

ja 3 42,9 42,9 100  ja 4 28,6 28,6 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr8O2  Anr8O2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3  

Gültig 

Würde TB senken 1 7,1 7,1 7,1 

hätte keine Auswirkung 2 28,6 28,6 42,9 
 

hätte keine Auswir-

kung 
6 42,9 42,9 50 

Würde TB eher erhöhen 3 42,9 42,9 85,7 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
5 35,7 35,7 85,7 

Würde TB erhöhen 1 14,3 14,3 100  Würde TB erhöhen 2 14,3 14,3 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr9A1  Anr9A1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 1 14,3 14,3 14,3  

Gültig 

nein 3 21,4 21,4 21,4 

ja 6 85,7 85,7 100  ja 11 78,6 78,6 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr9A2  Anr9A2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3  
Gültig 

Würde TB senken 1 7,1 7,1 7,1 

hätte keine Auswirkung 3 42,9 42,9 57,1 
 

hätte keine Auswir-

kung 
5 35,7 35,7 42,9 
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Würde TB eher erhöhen 1 14,3 14,3 71,4 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
7 50 50 92,9 

Würde TB erhöhen 2 28,6 28,6 100  Würde TB erhöhen 1 7,1 7,1 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr9O1  Anr9O1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 2 28,6 28,6 28,6  

Gültig 

nein 3 21,4 21,4 21,4 

ja 5 71,4 71,4 100  ja 11 78,6 78,6 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr9O2  Anr9O2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3  

Gültig 

Würde TB senken 1 7,1 7,1 7,1 

hätte keine Auswirkung 2 28,6 28,6 42,9 
 

hätte keine Auswir-

kung 
5 35,7 35,7 42,9 

Würde TB eher erhöhen 3 42,9 42,9 85,7 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
7 50 50 92,9 

Würde TB erhöhen 1 14,3 14,3 100  Würde TB erhöhen 1 7,1 7,1 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr10A1  Anr10A1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 3 42,9 42,9 42,9  

Gültig 

nein 3 21,4 21,4 21,4 

ja 4 57,1 57,1 100  ja 11 78,6 78,6 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr10A2  Anr10A2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

Würde TB eher sen-

ken 
1 7,1 7,1 7,1 

hätte keine Auswirkung 2 28,6 28,6 42,9 
 

hätte keine Auswir-

kung 
5 35,7 35,7 42,9 

Würde TB eher erhöhen 4 57,1 57,1 100 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
7 50 50 92,9 

Gesamt 7 100 100    Würde TB erhöhen 1 7,1 7,1 100 

       Gesamt 14 100 100                             
Anr10O1  Anr10O1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 3 42,9 42,9 42,9  

Gültig 

nein 3 21,4 21,4 21,4 

ja 4 57,1 57,1 100  ja 11 78,6 78,6 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr10O2  Anr10O2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

Würde TB eher sen-

ken 
1 7,1 7,1 7,1 

hätte keine Auswirkung 2 28,6 28,6 42,9 
 

hätte keine Auswir-

kung 
5 35,7 35,7 42,9 

Würde TB eher erhöhen 3 42,9 42,9 85,7 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
7 50 50 92,9 

Würde TB erhöhen 1 14,3 14,3 100  Würde TB erhöhen 1 7,1 7,1 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr11A1  Anr11A1 
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Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 2 28,6 28,6 28,6  

Gültig 

nein 9 64,3 64,3 64,3 

ja 5 71,4 71,4 100  ja 5 35,7 35,7 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr11A2  Anr11A2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

Würde TB eher sen-

ken 
3 21,4 21,4 21,4 

hätte keine Auswirkung 4 57,1 57,1 71,4 
 

hätte keine Auswir-

kung 
8 57,1 57,1 78,6 

Würde TB eher erhöhen 1 14,3 14,3 85,7 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
2 14,3 14,3 92,9 

Würde TB erhöhen 1 14,3 14,3 100  Würde TB erhöhen 1 7,1 7,1 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr11O1  Anr11O1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 3 42,9 42,9 42,9  

Gültig 

nein 9 64,3 64,3 64,3 

ja 4 57,1 57,1 100  ja 5 35,7 35,7 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr11O2  Anr11O2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

Würde TB eher sen-

ken 
3 21,4 21,4 21,4 

hätte keine Auswirkung 4 57,1 57,1 71,4 
 

hätte keine Auswir-

kung 
8 57,1 57,1 78,6 

Würde TB eher erhöhen 1 14,3 14,3 85,7 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
2 14,3 14,3 92,9 

Würde TB erhöhen 1 14,3 14,3 100  Würde TB erhöhen 1 7,1 7,1 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr12A1  Anr12A1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 3 42,9 42,9 42,9  

Gültig 

nein 8 57,1 57,1 57,1 

ja 4 57,1 57,1 100  ja 6 42,9 42,9 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr12A2  Anr12A2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

hätte keine Auswir-

kung 
8 57,1 57,1 57,1 

hätte keine Auswirkung 2 28,6 28,6 42,9 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
4 28,6 28,6 85,7 

Würde TB eher erhöhen 1 14,3 14,3 57,1  Würde TB erhöhen 2 14,3 14,3 100 

Würde TB erhöhen 3 42,9 42,9 100  Gesamt 14 100 100   

Gesamt 7 100 100    
 

                  
Anr12O1  Anr12O1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 2 28,6 28,6 28,6  

Gültig 

nein 8 57,1 57,1 57,1 

ja 5 71,4 71,4 100  ja 6 42,9 42,9 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
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Anr12O2  Anr12O2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

hätte keine Auswir-

kung 
7 50 50 50 

hätte keine Auswirkung 2 28,6 28,6 42,9 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
5 35,7 35,7 85,7 

Würde TB eher erhöhen 1 14,3 14,3 57,1  Würde TB erhöhen 2 14,3 14,3 100 

Würde TB erhöhen 3 42,9 42,9 100  Gesamt 14 100 100   

Gesamt 7 100 100    
 

                  
Anr13A1  Anr13A1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 3 42,9 42,9 42,9  

Gültig 

nein 7 50 50 50 

ja 4 57,1 57,1 100  ja 7 50 50 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr13A2  Anr13A2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

hätte keine Auswir-

kung 
3 21,4 21,4 21,4 

hätte keine Auswirkung 2 28,6 28,6 42,9 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
9 64,3 64,3 85,7 

Würde TB eher erhöhen 1 14,3 14,3 57,1  Würde TB erhöhen 2 14,3 14,3 100 

Würde TB erhöhen 3 42,9 42,9 100  Gesamt 14 100 100   

Gesamt 7 100 100    
 

                  
Anr13O1  Anr13O1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 2 28,6 28,6 28,6  

Gültig 

nein 7 50 50 50 

ja 5 71,4 71,4 100  ja 7 50 50 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr13O2  Anr13O2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

hätte keine Auswir-

kung 
3 21,4 21,4 21,4 

hätte keine Auswirkung 1 14,3 14,3 28,6 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
9 64,3 64,3 85,7 

Würde TB eher erhöhen 2 28,6 28,6 57,1  Würde TB erhöhen 2 14,3 14,3 100 

Würde TB erhöhen 3 42,9 42,9 100  Gesamt 14 100 100   

Gesamt 7 100 100    
 

                  
Anr14A1  Anr14A1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 2 28,6 28,6 28,6  

Gültig 

nein 6 42,9 42,9 42,9 

ja 5 71,4 71,4 100  ja 8 57,1 57,1 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr14A2  Anr14A2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3 
 Gültig 

hätte keine Auswir-

kung 
2 14,3 14,3 14,3 

hätte keine Auswirkung 1 14,3 14,3 28,6 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
5 35,7 35,7 50 
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Würde TB eher erhöhen 1 14,3 14,3 42,9  Würde TB erhöhen 7 50 50 100 

Würde TB erhöhen 4 57,1 57,1 100  Gesamt 14 100 100   

Gesamt 7 100 100    
 

                  
Anr14O1  Anr14O1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 2 28,6 28,6 28,6  

Gültig 

nein 6 42,9 42,9 42,9 

ja 5 71,4 71,4 100  ja 8 57,1 57,1 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr14O2  Anr14O2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

hätte keine Auswir-

kung 
2 14,3 14,3 14,3 

hätte keine Auswirkung 1 14,3 14,3 28,6 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
5 35,7 35,7 50 

Würde TB eher erhöhen 1 14,3 14,3 42,9  Würde TB erhöhen 7 50 50 100 

Würde TB erhöhen 4 57,1 57,1 100  Gesamt 14 100 100   

Gesamt 7 100 100    
 

                  
Anr15A1  Anr15A1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 4 57,1 57,1 57,1  

Gültig 

nein 9 64,3 64,3 64,3 

ja 3 42,9 42,9 100  ja 5 35,7 35,7 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr15A2  Anr15A2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3  

Gültig 

Würde TB senken 1 7,1 7,1 7,1 

hätte keine Auswirkung 3 42,9 42,9 57,1 
 

hätte keine Auswir-

kung 
8 57,1 57,1 64,3 

Würde TB eher erhöhen 2 28,6 28,6 85,7 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
4 28,6 28,6 92,9 

Würde TB erhöhen 1 14,3 14,3 100  Würde TB erhöhen 1 7,1 7,1 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr15O1  Anr15O1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 3 42,9 42,9 42,9  

Gültig 

nein 9 64,3 64,3 64,3 

ja 4 57,1 57,1 100  ja 5 35,7 35,7 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr15O2  Anr15O2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3  

Gültig 

Würde TB senken 1 7,1 7,1 7,1 

hätte keine Auswirkung 2 28,6 28,6 42,9 
 

hätte keine Auswir-

kung 
8 57,1 57,1 64,3 

Würde TB eher erhöhen 3 42,9 42,9 85,7 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
4 28,6 28,6 92,9 

Würde TB erhöhen 1 14,3 14,3 100  Würde TB erhöhen 1 7,1 7,1 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr16A1  Anr16A1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig nein 2 28,6 28,6 28,6  Gültig nein 8 57,1 57,1 57,1 
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ja 5 71,4 71,4 100  ja 6 42,9 42,9 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr16A2  Anr16A2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

hätte keine Auswir-

kung 
5 35,7 35,7 35,7 

hätte keine Auswirkung 3 42,9 42,9 57,1 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
7 50 50 85,7 

Würde TB eher erhöhen 2 28,6 28,6 85,7  Würde TB erhöhen 2 14,3 14,3 100 

Würde TB erhöhen 1 14,3 14,3 100 
 

Gesamt 14 100 100   
Gesamt 7 100 100    

 
                  

Anr16O1  Anr16O1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 2 28,6 28,6 28,6  

Gültig 

nein 8 57,1 57,1 57,1 

ja 5 71,4 71,4 100  ja 6 42,9 42,9 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr16O2  Anr16O2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

hätte keine Auswir-

kung 
6 42,9 42,9 42,9 

hätte keine Auswirkung 3 42,9 42,9 57,1 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
6 42,9 42,9 85,7 

Würde TB eher erhöhen 2 28,6 28,6 85,7  Würde TB erhöhen 2 14,3 14,3 100 

Würde TB erhöhen 1 14,3 14,3 100 
 

Gesamt 14 100 100   
Gesamt 7 100 100    

 
                  

Anr17A1  Anr17A1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 1 14,3 14,3 14,3  

Gültig 

nein 4 28,6 28,6 28,6 

ja 6 85,7 85,7 100  ja 10 71,4 71,4 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr17A2  Anr17A2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

hätte keine Auswir-

kung 
2 14,3 14,3 14,3 

hätte keine Auswirkung 3 42,9 42,9 57,1 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
9 64,3 64,3 78,6 

Würde TB eher erhöhen 2 28,6 28,6 85,7  Würde TB erhöhen 3 21,4 21,4 100 

Würde TB erhöhen 1 14,3 14,3 100  Gesamt 14 100 100   
Gesamt 7 100 100    

 
                  

Anr17O1  Anr17O1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig ja 7 100 100 100  

Gültig 

nein 4 28,6 28,6 28,6 

       ja 10 71,4 71,4 100 

       Gesamt 14 100 100                             
Anr17O2  Anr17O2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 
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Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

hätte keine Auswir-

kung 
2 14,3 14,3 14,3 

hätte keine Auswirkung 1 14,3 14,3 28,6 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
9 64,3 64,3 78,6 

Würde TB eher erhöhen 4 57,1 57,1 85,7  Würde TB erhöhen 3 21,4 21,4 100 

Würde TB erhöhen 1 14,3 14,3 100 
 

Gesamt 14 100 100   
Gesamt 7 100 100    

 
                  

Anr18A1  Anr18A1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 3 42,9 42,9 42,9  

Gültig 

nein 7 50 50 50 

ja 4 57,1 57,1 100  ja 7 50 50 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr18A2  Anr18A2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

hätte keine Auswir-

kung 
4 28,6 28,6 28,6 

hätte keine Auswirkung 2 28,6 28,6 42,9 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
8 57,1 57,1 85,7 

Würde TB eher erhöhen 4 57,1 57,1 100  Würde TB erhöhen 2 14,3 14,3 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr18O1  Anr18O1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 3 42,9 42,9 42,9  

Gültig 

nein 7 50 50 50 

ja 4 57,1 57,1 100  ja 7 50 50 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr18O2  Anr18O2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

hätte keine Auswir-

kung 
4 28,6 28,6 28,6 

hätte keine Auswirkung 3 42,9 42,9 57,1 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
8 57,1 57,1 85,7 

Würde TB eher erhöhen 3 42,9 42,9 100  Würde TB erhöhen 2 14,3 14,3 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr19A1  Anr19A1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 2 28,6 28,6 28,6  

Gültig 

nein 7 50 50 50 

ja 5 71,4 71,4 100  ja 7 50 50 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr19A2  Anr19A2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

hätte keine Auswir-

kung 
5 35,7 35,7 35,7 

hätte keine Auswirkung 1 14,3 14,3 28,6 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
5 35,7 35,7 71,4 

Würde TB eher erhöhen 4 57,1 57,1 85,7  Würde TB erhöhen 4 28,6 28,6 100 

Würde TB erhöhen 1 14,3 14,3 100 
 

Gesamt 14 100 100   
Gesamt 7 100 100    

 
                  

Anr19O1  Anr19O1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 
 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Kumulierte 

Prozente 



 

325 

 

Pro-

zente 

Gültig 

nein 2 28,6 28,6 28,6  

Gültig 

nein 7 50 50 50 

ja 5 71,4 71,4 100  ja 7 50 50 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr19O2  Anr19O2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

hätte keine Auswir-

kung 
6 42,9 42,9 42,9 

hätte keine Auswirkung 1 14,3 14,3 28,6 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
4 28,6 28,6 71,4 

Würde TB eher erhöhen 4 57,1 57,1 85,7  Würde TB erhöhen 4 28,6 28,6 100 

Würde TB erhöhen 1 14,3 14,3 100  Gesamt 14 100 100   

Gesamt 7 100 100    
 

                  
Anr20A1  Anr20A1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 4 57,1 57,1 57,1  

Gültig 

nein 8 57,1 57,1 57,1 

ja 3 42,9 42,9 100  ja 6 42,9 42,9 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr20A2  Anr20A2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

hätte keine Auswir-

kung 
3 21,4 21,4 21,4 

hätte keine Auswirkung 1 14,3 14,3 28,6 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
6 42,9 42,9 64,3 

Würde TB eher erhöhen 3 42,9 42,9 71,4  Würde TB erhöhen 5 35,7 35,7 100 

Würde TB erhöhen 2 28,6 28,6 100  Gesamt 14 100 100   

Gesamt 7 100 100    
 

                  
Anr20O1  Anr20O1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 2 28,6 28,6 28,6  

Gültig 

nein 8 57,1 57,1 57,1 

ja 5 71,4 71,4 100  ja 6 42,9 42,9 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr20O2  Anr20O2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

hätte keine Auswir-

kung 
3 21,4 21,4 21,4 

Würde TB eher erhöhen 4 57,1 57,1 71,4 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
5 35,7 35,7 57,1 

Würde TB erhöhen 2 28,6 28,6 100  Würde TB erhöhen 6 42,9 42,9 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr21A1  Anr21A1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 3 42,9 42,9 42,9  

Gültig 

nein 9 64,3 64,3 64,3 

ja 4 57,1 57,1 100  ja 5 35,7 35,7 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr21A2  Anr21A2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 
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Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

Würde TB eher sen-

ken 
1 7,1 7,1 7,1 

hätte keine Auswirkung 3 42,9 42,9 57,1 
 

hätte keine Auswir-

kung 
5 35,7 35,7 42,9 

Würde TB eher erhöhen 3 42,9 42,9 100 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
7 50 50 92,9 

Gesamt 7 100 100    Würde TB erhöhen 1 7,1 7,1 100 

       Gesamt 14 100 100                             
Anr21O1  Anr21O1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 4 57,1 57,1 57,1  

Gültig 

nein 9 64,3 64,3 64,3 

ja 3 42,9 42,9 100  ja 5 35,7 35,7 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr21O2  Anr21O2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

Würde TB eher sen-

ken 
1 7,1 7,1 7,1 

hätte keine Auswirkung 3 42,9 42,9 57,1 
 

hätte keine Auswir-

kung 
5 35,7 35,7 42,9 

Würde TB eher erhöhen 3 42,9 42,9 100 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
7 50 50 92,9 

Gesamt 7 100 100    Würde TB erhöhen 1 7,1 7,1 100 

       Gesamt 14 100 100                             
Anr22A1  Anr22A1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 2 28,6 28,6 28,6  

Gültig 

nein 7 50 50 50 

ja 5 71,4 71,4 100  ja 7 50 50 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr22A2  Anr22A2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

hätte keine Auswir-

kung 
5 35,7 35,7 35,7 

hätte keine Auswirkung 2 28,6 28,6 42,9 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
6 42,9 42,9 78,6 

Würde TB eher erhöhen 2 28,6 28,6 71,4  Würde TB erhöhen 3 21,4 21,4 100 

Würde TB erhöhen 2 28,6 28,6 100 
 

Gesamt 14 100 100   
Gesamt 7 100 100    

 
                  

Anr22O1  Anr22O1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 3 42,9 42,9 42,9  

Gültig 

nein 7 50 50 50 

ja 4 57,1 57,1 100  ja 7 50 50 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr22O2  Anr22O2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

hätte keine Auswir-

kung 
5 35,7 35,7 35,7 

hätte keine Auswirkung 2 28,6 28,6 42,9 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
5 35,7 35,7 71,4 

Würde TB eher erhöhen 2 28,6 28,6 71,4  Würde TB erhöhen 4 28,6 28,6 100 

Würde TB erhöhen 2 28,6 28,6 100 
 

Gesamt 14 100 100   
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Gesamt 7 100 100    
 

                  
Anr23A1  Anr23A1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 4 57,1 57,1 57,1  

Gültig 

nein 9 64,3 64,3 64,3 

ja 3 42,9 42,9 100  ja 5 35,7 35,7 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr23A2  Anr23A2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

Würde TB eher sen-

ken 
2 14,3 14,3 14,3 

hätte keine Auswirkung 3 42,9 42,9 57,1 
 

hätte keine Auswir-

kung 
8 57,1 57,1 71,4 

Würde TB eher erhöhen 2 28,6 28,6 85,7 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
3 21,4 21,4 92,9 

Würde TB erhöhen 1 14,3 14,3 100  Würde TB erhöhen 1 7,1 7,1 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr23O1  Anr23O1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 4 57,1 57,1 57,1  

Gültig 

nein 9 64,3 64,3 64,3 

ja 3 42,9 42,9 100  ja 5 35,7 35,7 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr23O2  Anr23O2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

Würde TB eher sen-

ken 
2 14,3 14,3 14,3 

hätte keine Auswirkung 4 57,1 57,1 71,4 
 

hätte keine Auswir-

kung 
8 57,1 57,1 71,4 

Würde TB eher erhöhen 2 28,6 28,6 100 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
4 28,6 28,6 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr24A1  Anr24A1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 2 28,6 28,6 28,6  

Gültig 

nein 8 57,1 57,1 57,1 

ja 5 71,4 71,4 100  ja 6 42,9 42,9 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr24A2  Anr24A2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3  

Gültig 

Würde TB senken 1 7,1 7,1 7,1 

hätte keine Auswirkung 2 28,6 28,6 42,9 
 

Würde TB eher sen-

ken 
1 7,1 7,1 14,3 

Würde TB eher erhöhen 3 42,9 42,9 85,7 
 

hätte keine Auswir-

kung 
5 35,7 35,7 50 

Würde TB erhöhen 1 14,3 14,3 100 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
7 50 50 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr24O1  Anr24O1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig nein 3 42,9 42,9 42,9  Gültig nein 8 57,1 57,1 57,1 
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ja 4 57,1 57,1 100  ja 6 42,9 42,9 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr24O2  Anr24O2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3  

Gültig 

Würde TB senken 1 7,1 7,1 7,1 

hätte keine Auswirkung 2 28,6 28,6 42,9 
 

Würde TB eher sen-

ken 
1 7,1 7,1 14,3 

Würde TB eher erhöhen 3 42,9 42,9 85,7 
 

hätte keine Auswir-

kung 
5 35,7 35,7 50 

Würde TB erhöhen 1 14,3 14,3 100 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
7 50 50 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr25A1  Anr25A1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 3 42,9 42,9 42,9  

Gültig 

nein 7 50 50 50 

ja 4 57,1 57,1 100  ja 7 50 50 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr25A2  Anr25A2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

Würde TB eher sen-

ken 
1 7,1 7,1 7,1 

hätte keine Auswirkung 5 71,4 71,4 85,7 
 

hätte keine Auswir-

kung 
3 21,4 21,4 28,6 

Würde TB eher erhöhen 1 14,3 14,3 100 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
8 57,1 57,1 85,7 

Gesamt 7 100 100    Würde TB erhöhen 2 14,3 14,3 100 

       Gesamt 14 100 100                             
Anr25O1  Anr25O1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 2 28,6 28,6 28,6  

Gültig 

nein 7 50 50 50 

ja 5 71,4 71,4 100  ja 7 50 50 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr25O2  Anr25O2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

Würde TB eher sen-

ken 
1 7,1 7,1 7,1 

hätte keine Auswirkung 4 57,1 57,1 71,4 
 

hätte keine Auswir-

kung 
3 21,4 21,4 28,6 

Würde TB eher erhöhen 1 14,3 14,3 85,7 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
8 57,1 57,1 85,7 

Würde TB erhöhen 1 14,3 14,3 100  Würde TB erhöhen 2 14,3 14,3 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr26A1  Anr26A1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 4 57,1 57,1 57,1  

Gültig 

nein 8 57,1 57,1 57,1 

ja 3 42,9 42,9 100  ja 6 42,9 42,9 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr26A2  Anr26A2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 
 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Kumulierte 

Prozente 
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Pro-

zente 

Gültig 

Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

Würde TB eher sen-

ken 
1 7,1 7,1 7,1 

hätte keine Auswirkung 4 57,1 57,1 71,4 
 

hätte keine Auswir-

kung 
6 42,9 42,9 50 

Würde TB eher erhöhen 1 14,3 14,3 85,7 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
4 28,6 28,6 78,6 

Würde TB erhöhen 1 14,3 14,3 100  Würde TB erhöhen 3 21,4 21,4 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr26O1  Anr26O1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 4 57,1 57,1 57,1  

Gültig 

nein 8 57,1 57,1 57,1 

ja 3 42,9 42,9 100  ja 6 42,9 42,9 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr26O2  Anr26O2 

    
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig Würde TB senken 1 14,3 14,3 14,3 
 

Gültig 

Würde TB eher sen-

ken 
1 7,1 7,1 7,1 

  hätte keine Auswirkung 5 71,4 71,4 85,7 
 

hätte keine Auswir-

kung 
5 35,7 35,7 42,9 

  Würde TB eher erhöhen 1 14,3 14,3 100 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
5 35,7 35,7 78,6 

  Gesamt 7 100 100    Würde TB erhöhen 3 21,4 21,4 100 

       Gesamt 14 100 100                             
Anr27A1  Anr27A1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 3 42,9 42,9 42,9  

Gültig 

nein 5 35,7 35,7 35,7 

ja 4 57,1 57,1 100  ja 9 64,3 64,3 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr27A2  Anr27A2 

    
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig Würde TB senken 2 28,6 28,6 28,6 
 

Gültig 

Würde TB eher sen-

ken 
1 7,1 7,1 7,1 

  Würde TB eher senken 1 14,3 14,3 42,9 
 

hätte keine Auswir-

kung 
4 28,6 28,6 35,7 

  hätte keine Auswirkung 3 42,9 42,9 85,7 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
6 42,9 42,9 78,6 

  Würde TB eher erhöhen 1 14,3 14,3 100  Würde TB erhöhen 3 21,4 21,4 100 

  Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr27O1  Anr27O1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 2 28,6 28,6 28,6  

Gültig 

nein 5 35,7 35,7 35,7 

ja 5 71,4 71,4 100  ja 9 64,3 64,3 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr27O2  Anr27O2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 2 28,6 28,6 28,6 
 Gültig 

Würde TB eher sen-

ken 
1 7,1 7,1 7,1 

hätte keine Auswirkung 3 42,9 42,9 71,4 
 

hätte keine Auswir-

kung 
4 28,6 28,6 35,7 
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Würde TB eher erhöhen 2 28,6 28,6 100 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
6 42,9 42,9 78,6 

Gesamt 7 100 100    Würde TB erhöhen 3 21,4 21,4 100 

       Gesamt 14 100 100                             
Anr28A1  Anr28A1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 3 42,9 42,9 42,9  

Gültig 

nein 5 35,7 35,7 35,7 

ja 4 57,1 57,1 100  ja 9 64,3 64,3 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr28A2  Anr28A2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 2 28,6 28,6 28,6 
 

Gültig 

hätte keine Auswir-

kung 
4 28,6 28,6 28,6 

hätte keine Auswirkung 5 71,4 71,4 100 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
6 42,9 42,9 71,4 

Gesamt 7 100 100    Würde TB erhöhen 4 28,6 28,6 100 

       Gesamt 14 100 100                             
Anr28O1  Anr28O1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 3 42,9 42,9 42,9  

Gültig 

nein 5 35,7 35,7 35,7 

ja 4 57,1 57,1 100  ja 9 64,3 64,3 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Anr28O2  Anr28O2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

Würde TB senken 2 28,6 28,6 28,6 
 

Gültig 

hätte keine Auswir-

kung 
4 28,6 28,6 28,6 

hätte keine Auswirkung 5 71,4 71,4 100 
 

Würde TB eher erhö-

hen 
6 42,9 42,9 71,4 

Gesamt 7 100 100    Würde TB erhöhen 4 28,6 28,6 100 

       Gesamt 14 100 100                             
AnrSonstiges  AnrSonstiges 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig -99 7 100 100 100  Gültig -99 14 100 100 100                                        
Anr29A1  Anr29A1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig nein 7 100 100 100  

Gültig 

nein 13 92,9 92,9 92,9 

       ja 1 7,1 7,1 100 

       Gesamt 14 100 100                             
Anr29A2  Anr29A2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig hätte keine Auswirkung 7 100 100 100 
 

Gültig 
hätte keine Auswir-

kung 
14 100 100 100 

                                       
Anr29O1  Anr29O1 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 
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Gültig nein 7 100 100 100  

Gültig 

nein 13 92,9 92,9 92,9 
      

 ja 1 7,1 7,1 100 

 
      Gesamt 14 100 100                             

Anr29O2  Anr29O2 

    
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig hätte keine Auswirkung 7 100 100 100 
 

Gültig 
hätte keine Auswir-

kung 
14 100 100 100 

                                       
SGeso  SGeso 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 2 28,6 28,6 28,6  

Gültig 

nein 1 7,1 7,1 7,1 

ja 5 71,4 71,4 100  ja 13 92,9 92,9 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
SPerso  SPerso 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 2 28,6 28,6 28,6  

Gültig 

nein 1 7,1 7,1 7,1 

ja 5 71,4 71,4 100  ja 13 92,9 92,9 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
SArbo  SArbo 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 2 28,6 28,6 28,6  

Gültig 

nein 3 21,4 21,4 21,4 

ja 5 71,4 71,4 100  ja 11 78,6 78,6 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Erlo  Erlo 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 2 28,6 28,6 28,6  

Gültig 

nein 2 14,3 14,3 14,3 

ja 5 71,4 71,4 100  ja 12 85,7 85,7 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
EinpUnto  EinpUnto 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 4 57,1 57,1 57,1  

Gültig 

nein 7 50 50 50 

ja 3 42,9 42,9 100  ja 7 50 50 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
uFol1o  uFol1o 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 5 71,4 71,4 71,4  

Gültig 

nein 10 71,4 71,4 71,4 

ja 2 28,6 28,6 100  ja 4 28,6 28,6 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
uFol2o  uFol2o 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 5 71,4 71,4 71,4  

Gültig 

nein 11 78,6 78,6 78,6 

ja 2 28,6 28,6 100  ja 3 21,4 21,4 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
sonst1oText  sonst1oText 
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Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig -99 7 100 100 100  Gültig -99 14 100 100 100 
                                       

sonst1o  sonst1o 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig nein 7 100 100 100  Gültig nein 14 100 100 100 
                                       

sonst2oText  sonst2oText 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig -99 7 100 100 100  Gültig -99 14 100 100 100 
                                       

sonst2o  sonst2o 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig nein 7 100 100 100  Gültig nein 14 100 100 100 
                                       

sonst3oText  sonst3oText 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig -99 7 100 100 100  Gültig -99 14 100 100 100 
                                       

sonst3o  sonst3o 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig nein 7 100 100 100  Gültig nein 14 100 100 100 
                                       

SGesb  SGesb 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 5 71,4 71,4 71,4  

Gültig 

nein 13 92,9 92,9 92,9 

ja 2 28,6 28,6 100  ja 1 7,1 7,1 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
SPersb  SPersb 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 5 71,4 71,4 71,4  

Gültig 

nein 13 92,9 92,9 92,9 

ja 2 28,6 28,6 100  ja 1 7,1 7,1 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
SArbb  SArbb 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 5 71,4 71,4 71,4  

Gültig 

nein 10 71,4 71,4 71,4 

ja 2 28,6 28,6 100  ja 4 28,6 28,6 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Erlb  Erlb 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 5 71,4 71,4 71,4  

Gültig 

nein 10 71,4 71,4 71,4 

ja 2 28,6 28,6 100  ja 4 28,6 28,6 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
EinpUntb  EinpUntb 
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Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 3 42,9 42,9 42,9  

Gültig 

nein 8 57,1 57,1 57,1 

ja 4 57,1 57,1 100  ja 6 42,9 42,9 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
uFol1b  uFol1b 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 3 42,9 42,9 42,9  

Gültig 

nein 8 57,1 57,1 57,1 

ja 4 57,1 57,1 100  ja 6 42,9 42,9 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
uFol2b  uFol2b 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 3 42,9 42,9 42,9  

Gültig 

nein 10 71,4 71,4 71,4 

ja 4 57,1 57,1 100  ja 4 28,6 28,6 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
sonst1bText  sonst1bText 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig -99 7 100 100 100  Gültig -99 14 100 100 100 
                                       

sonst1b  sonst1b 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 6 85,7 85,7 85,7  Gültig nein 14 100 100 100 

ja 1 14,3 14,3 100  
      

Gesamt 7 100 100    
 

                  
sonst2bText  sonst2bText 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig -99 7 100 100 100  Gültig -99 14 100 100 100 
                                       

sonst2b  sonst2b 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 6 85,7 85,7 85,7  Gültig nein 14 100 100 100 

ja 1 14,3 14,3 100  
      

Gesamt 7 100 100    
 

                  
sonst3bText  sonst3bText 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig -99 7 100 100 100  Gültig -99 14 100 100 100                                        
sonst3b  sonst3b 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

nein 6 85,7 85,7 85,7  Gültig nein 14 100 100 100 

ja 1 14,3 14,3 100  
      

Gesamt 7 100 100    
 

                  
Substwv2  Substwv2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 
 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Kumulierte 

Prozente 
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Pro-

zente 

Gültig 

nein 6 85,7 85,7 85,7  

Gültig 

nein 6 42,9 42,9 42,9 

ja 1 14,3 14,3 100  ja 8 57,1 57,1 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
Prwv2  Prwv2 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

viele/nicht immer beson-

ders gut 
3 42,9 42,9 42,9 

 
Gültig 

viele/nicht immer be-

sonders gut 
7 50 50 50 

wenige/besonders gut 4 57,1 57,1 100  wenige/besonders gut 7 50 50 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
wba21  wba21 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

gar nicht 2 28,6 28,6 28,6  

Gültig 

gar nicht 2 14,3 14,3 14,3 

eher positiv 3 42,9 42,9 71,4  eher positiv 9 64,3 64,3 78,6 

positiv 2 28,6 28,6 100  positiv 3 21,4 21,4 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
wba22  wba22 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

gar nicht 3 42,9 42,9 42,9  

Gültig 

gar nicht 5 35,7 35,7 35,7 

eher positiv 4 57,1 57,1 100  eher positiv 5 35,7 35,7 71,4 

Gesamt 7 100 100    positiv 4 28,6 28,6 100 

       Gesamt 14 100 100                             
wba23  wba23 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

eher negativ 1 14,3 14,3 14,3  

Gültig 

gar nicht 5 35,7 35,7 35,7 

gar nicht 3 42,9 42,9 57,1  eher positiv 8 57,1 57,1 92,9 

eher positiv 1 14,3 14,3 71,4  positiv 1 7,1 7,1 100 

positiv 2 28,6 28,6 100  Gesamt 14 100 100   
Gesamt 7 100 100    

 
                  

wbo21  wbo21 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

gar nicht 3 42,9 42,9 42,9  

Gültig 

gar nicht 4 28,6 28,6 28,6 

eher positiv 3 42,9 42,9 85,7  eher positiv 6 42,9 42,9 71,4 

positiv 1 14,3 14,3 100  positiv 4 28,6 28,6 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
wbo22  wbo22 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

eher negativ 1 14,3 14,3 14,3  

Gültig 

gar nicht 2 14,3 14,3 14,3 

gar nicht 2 28,6 28,6 42,9  eher positiv 9 64,3 64,3 78,6 

eher positiv 4 57,1 57,1 100  positiv 3 21,4 21,4 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
wbo23  wbo23 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

negativ 1 14,3 14,3 14,3  
Gültig 

eher negativ 1 7,1 7,1 7,1 

eher negativ 2 28,6 28,6 42,9  gar nicht 7 50 50 57,1 

gar nicht 1 14,3 14,3 57,1  eher positiv 5 35,7 35,7 92,9 
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eher positiv 1 14,3 14,3 71,4  positiv 1 7,1 7,1 100 

positiv 2 28,6 28,6 100  Gesamt 14 100 100   

Gesamt 7 100 100    
 

                  
vga21  vga21 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

gar nicht 3 42,9 42,9 42,9  

Gültig 

gar nicht 7 50 50 50 

eher positiv 4 57,1 57,1 100  eher positiv 7 50 50 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
vga22  vga22 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

gar nicht 4 57,1 57,1 57,1  

Gültig 

gar nicht 9 64,3 64,3 64,3 

eher positiv 3 42,9 42,9 100  eher positiv 5 35,7 35,7 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                
vga23  vga23 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

gar nicht 5 71,4 71,4 71,4  

Gültig 

gar nicht 10 71,4 71,4 71,4 

eher positiv 2 28,6 28,6 100  eher positiv 4 28,6 28,6 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
vgo21  vgo21 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

gar nicht 2 28,6 28,6 28,6  

Gültig 

gar nicht 6 42,9 42,9 42,9 

eher positiv 4 57,1 57,1 85,7  eher positiv 8 57,1 57,1 100 

positiv 1 14,3 14,3 100  Gesamt 14 100 100   
Gesamt 7 100 100    

 
                  

vgo22  vgo22 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

negativ 1 14,3 14,3 14,3  

Gültig 

negativ 1 7,1 7,1 7,1 

gar nicht 4 57,1 57,1 71,4  gar nicht 6 42,9 42,9 50 

eher positiv 2 28,6 28,6 100  eher positiv 7 50 50 100 

Gesamt 7 100 100    Gesamt 14 100 100                             
vgo23  vgo23 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

gar nicht 3 42,9 42,9 42,9  

Gültig 

gar nicht 11 78,6 78,6 78,6 

eher positiv 3 42,9 42,9 85,7  eher positiv 3 21,4 21,4 100 

positiv 1 14,3 14,3 100 
 

Gesamt 14 100 100   
Gesamt 7 100 100    

 
                  

Clan  Clan 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

neutral 1 14,3 14,3 14,3  

Gültig 

stimme gar nicht zu 1 7,1 7,1 7,1 

stimme eher zu 5 71,4 71,4 85,7  stimme eher nicht zu 1 7,1 7,1 14,3 

stimme voll zu 1 14,3 14,3 100  neutral 4 28,6 28,6 42,9 

Gesamt 7 100 100    stimme eher zu 8 57,1 57,1 100 

       Gesamt 14 100 100                             
Adhoc  Adhoc 
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Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

stimme eher nicht zu 2 28,6 28,6 28,6  

Gültig 

stimme gar nicht zu 2 14,3 14,3 14,3 

neutral 3 42,9 42,9 71,4  stimme eher nicht zu 4 28,6 28,6 42,9 

stimme eher zu 2 28,6 28,6 100  neutral 7 50 50 92,9 

Gesamt 7 100 100    stimme eher zu 1 7,1 7,1 100 

       Gesamt 14 100 100                             
Markt  Markt 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

stimme eher nicht zu 1 14,3 14,3 14,3  

Gültig 

neutral 7 50 50 50 

neutral 1 14,3 14,3 28,6  stimme eher zu 6 42,9 42,9 92,9 

stimme eher zu 4 57,1 57,1 85,7  stimme voll zu 1 7,1 7,1 100 

stimme voll zu 1 14,3 14,3 100 
 

Gesamt 14 100 100   
Gesamt 7 100 100    

 
                  

Hier  Hier 

  
Häufig-

keit 
Prozent 

Gültige 

Prozente 

Kumulierte 

Prozente 

 

  
Häu-

fig-

keit 

Pro-

zent 

Gül-

tige 

Pro-

zente 

Kumulierte 

Prozente 

Gültig 

neutral 1 14,3 14,3 14,3  

Gültig 

stimme eher nicht zu 1 7,1 7,1 7,1 

stimme eher zu 6 85,7 85,7 100  neutral 4 28,6 28,6 35,7 

Gesamt 7 100 100    stimme eher zu 8 57,1 57,1 92,9 

       stimme voll zu 1 7,1 7,1 100 

       Gesamt 14 100 100   


