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1. Einleitung 

Relevanz und Aktualität des Themas 

In Deutschland wird das Ideenmanagement in einer Vielzahl von Unternehmen jeglicher 

Branchen und Größenordnungen eingesetzt, um eine institutionalisierte Beteiligungsform 

für Mitarbeiter1 mit Verbesserungsvorschlägen anzubieten (vgl. hierzu und zum Folgen-

den Hagen 2019, Ridolfo 2003, Richenhagen; Schat 2019, Bechmann 2013a, S. 9, 182-

184, Bedenk; Popp 2017 und Falkenberg; Franken 2017, S. 32). Bezüglich der Berück-

sichtigung von Mitarbeiterideen kommen VAHS; BREM zu folgendem Schluss: „Trotz 

des hohen Aufwands, der für eine systematische Nutzung der Ideen erforderlich ist, kann 

auf diese Informations- und Ideenquelle nicht verzichtet werden.“ (Vahs; Brem 2015, S. 

281) und weiter: „Allerdings gewährleistet die organisatorische Implementierung eines 

BVW noch keinen Ideen- und Innovationsschub im Unternehmen. Bei einer unsachge-

mäßen Handhabung dieses Instruments kann sogar das Gegenteil der Fall sein.“ (Vahs; 

Brem 2015, S. 307). Zu den Unternehmen, die ein Ideenmanagement nutzen, gehören 

beispielsweise Siemens, die Deutsche Post und BMW (vgl. Hagen 2019 und Raffel; Lehr 

2003). Letzteres Unternehmen konnte nach eigener Angabe im Jahr 2019 mithilfe von 

über 8000 Verbesserungsvorschlägen Erstjahreseinsparungen von insgesamt mehr als 62 

Mio. Euro erreichen (vgl. BMW Group 21.02.2020).  

Das hohe Einsparpotential durch ein gut funktionierendes Ideenmanagement aus dem 

oben genannten Beispiel stellt weder einen Einzelfall noch eine Trenderscheinung dar 

(vgl. Thom 2003, S. 21–28). Aufgrund des technologischen Fortschritts, eines erhöhten 

Konkurrenzdrucks und zunehmender Umweltdynamik gewinnt das Ideenmanagement in 

den Unternehmen weiter an Bedeutung (vgl. Piening 2008, S. 118). In Deutschland be-

schäftigten sich von 1943 bis 2017 das Deutsche Institut für Betriebswirtschaft sowie 

aktuell seit x das Zentrum Ideenmanagement mit der Vernetzung von Ideenmanagern un-

terschiedlicher Unternehmen zum Zwecke des gegenseitigen Erfahrungsaustauschs (vgl. 

Zentrum Ideenmanagement 2020b). Die Interessensvertretungen führen bzw. führten au-

ßerdem ein Benchmarking unter den teilnehmenden Organisationen bezüglich der Quali-

tät des Ideenmanagements durch und vergeben jährlich Preise an das jeweils beste Ideen-

management (vgl. Zentrum Ideenmanagement 2020a). 

 
1 Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird im Text das generische Maskulinum verwendet. Gemeint sind 

jedoch immer alle Geschlechter. 
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Die Nutzung des Ideenreichtums der eigenen Mitarbeiter in Bezug auf die Verbesserung 

von Produktionsprozessen oder Produkten mit dem Ziel von Kostenreduktion stellt einen 

häufigen, aber nicht den ausschließlichen Grund für den Betrieb eines Ideenmanagements 

dar (vgl. hierzu und zum Folgenden Piening 2008, S. 85; Gutknecht; Heitmeyer 2019, S. 

87–88). Zu den weiteren Zielen gehören beispielsweise die Erschließung neuer Ge-

schäftsmodelle, die Abwendung von Verletzungsrisiken bei der täglichen Arbeit und die 

Herbeiführung einer innovationsförderlichen Organisationskultur. 

Die Beschäftigung mit der Gestaltung des Ideenmanagements wird bereits seit einiger 

Zeit in der wissenschaftlichen und der Praktikerliteratur übereinstimmend als sinnvoll 

und wichtig eingeschätzt (vgl. Vahs; Brem 2015, S. 306–310; Neckel 2004). Die Kom-

plexität und der gleichzeitig geringe Wissensstand zum Erfolg des Betrieblichen Vor-

schlagswesens2 wurde beispielsweise in folgende Worte gefasst: „Vom Betrieblichen 

Vorschlagswesen ist bisher nicht viel mehr bekannt als die Tatsache, daß es nicht ‚funk-

tioniert‘“ (Benad 1954, S. 23–24). Seit dieser Auffassung hat sich das Betriebliche Vor-

schlagswesen stets weiterentwickelt, sodass mit ihm erhebliche Einsparungen – wie oben 

am Beispiel von BMW angegeben – erreicht werden können. In der Praxis müssen daher 

Faktoren bekannt sein, die zum Erfolg des Vorschlagswesens beitragen 

THOM (1987, S. 399) identifizierte das Betriebliche Vorschlagswesen als einer der ersten 

deutschsprachigen Autoren als relevantes Forschungsthema und prägte für mehrere Jahr-

zehnte die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesem (vgl. hierzu und zum Fol-

genden Thom 2014, S. 82–83). Seine und die unter seiner Aufsicht geführte Forschung, 

die zum großen Teil auf qualitativen und deskriptiv-empirischen Erhebungen beruht, fand 

hauptsächlich in schweizerischen Unternehmen statt. Im Jahr 2014 schrieb THOM (2014) 

einen zusammenfassenden Bericht zu seinen wesentlichen Forschungsergebnissen und 

gab als Ausblick für die weitergehende Forschung zwei Anregungen, die in dieser Arbeit 

aufgegriffen werden sollen (vgl. auch Piening 2008, S. 95). Einerseits erkannte er die 

Notwendigkeit der Überprüfung seiner Forschungsergebnisse auf ihre Gültigkeit in ande-

ren Ländern wie zum Beispiel Deutschland. Andererseits legte er nahe, dass auf Basis 

seiner Erkenntnisse Hypothesen zur Überprüfung in großzahligen quantitativ-empiri-

schen Erhebungen generiert werden können. Die Erkenntnisse Thoms und einige weitere 

Forschungsergebnisse bezüglich einzelner Einflussfaktoren im IDM oder damit in Zu-

sammenhang stehender Konstrukte sollen gemeinsam mit der eigens durchgeführten 

 
2 Das Betriebliche Vorschlagswesen kann in Deutschland zumindest als Vorläufer des heutigen Ideenma-

nagements betrachtet werden (vgl. Thom; Piening 2012, S. 75). Zur Begriffsbestimmung siehe Kapitel 2.1 

und 2.2. 
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Interview-Studie als Basis für eine plausible Hypothesenbildung zur weiteren regressi-

ons- und (explorativen) faktoranalytischen Auseinandersetzung mit den Erfolgsfaktoren 

dienen. 

Zum Zeitpunkt der Erhebung der in dieser Arbeit präsentierten Daten fand keine geord-

nete wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Ideenmanagement in Deutschland 

statt (vgl. bspw. Piening 2008, S. 117–118, Krug 2002, S. 8–9 und Neckel 2004, S. 12–

16). In der Praxis und unter den bislang genannten Autoren herrscht keine Einigkeit über 

die Definition der Gegenstände des Ideenmanagements. Es wird sowohl als Synonym 

zum Betrieblichen Vorschlagswesen verwendet als auch von anderen Autoren als Sam-

melbegriff für eine Vielzahl an Partizipationsmöglichkeiten für Mitarbeiter im Unterneh-

men verstanden. Die Literatur beschränkte sich zum überwiegenden Teil auf Veröffent-

lichungen aus der Unternehmens(-berater-)praxis und wissenschaftlichen Untersuchun-

gen zu einzelnen Aspekten des Ideenmanagements. In einer der wenigen in Deutschland 

durchgeführten explorativen Interviewstudien begründen ORTLIEB; STEIN (vgl. hierzu 

und zum Folgenden 2008, S. 389–392) die Notwendigkeit einer umfassenden Analyse 

von Wirkungszusammenhängen im Ideenmanagement. Sie stellten dar, dass einzelne 

Probleme (wie die Unzufriedenheit mit der Anzahl oder der Qualität der eingereichten 

Vorschläge) zwar isoliert behoben werden können, diese aber weiteren Handlungsbedarf 

mit sich bringen. Dieser begründet sich in der gegenseitigen Beeinflussung vieler Fakto-

ren wie bspw. langen Begutachtungszeiten, der Zufriedenheit und Motivation der Mitar-

beiter und der Qualität der Vorschläge. Auch zwischenmenschliche Probleme, die die 

Einreichung eines Vorschlags möglicherweise von vorneherein verhindern, werden von 

den Autoren angesprochen. Weiterhin beschäftigt sich die Praxis des Ideenmanagements 

mit der Suche nach Erfolgsfaktoren, konkreten Zusammenhängen zwischen ihnen und 

einzelnen Erfolgsparametern sowie diesen Parametern untereinander (vgl. Thom 2014, S. 

84). 

Die Teilnahme am IDM stellt eine freiwillige Zurverfügungstellung eines Informations-

vorsprungs des einzelnen Mitarbeiters gegenüber der Organisation dar. Aus dieser Infor-

mationsasymmetrie entstehen zumindest in der Theorie Opportunismusspielräume für 

den Vorschlagseinreicher. Eine bislang nicht durchgeführte Untersuchung auf die prakti-

sche Verbreitung der Ausnutzung von Opportunismusspielräumen sowie möglicherweise 

praktizierte Lösungen wird in den Interviews zusätzlich angestrebt. Obwohl sich die 
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Literatur intensiv mit der Bestimmung und Gewährung einer ertragsabhängigen3 Entloh-

nung der Mitarbeiter für ihre umgesetzten Verbesserungsvorschläge auseinandersetzt 

(vgl. Heidack; Brinkmann 1982, S. 173–216), scheint es keinen eindeutigen Zusammen-

hang zwischen der Prämienhöhe und dem Erfolg des Ideenmanagements sowie Zweifel 

an der (alleinigen) Wirksamkeit dieser Vergütungsmethode zu geben (vgl. Schat 2014, 

Piening 2008, S. 27–29; Thom; Piening 2012, S. 79). Führt eine leistungsabhängige Ent-

lohnung der Mitarbeiter nicht zur freiwilligen Preisgabe der Informationsasymmetrien 

(die tägliche Arbeit betreffend), wirkt diese nicht gegen potentiellen Moral Hazard. Der 

Grund dafür ist zu untersuchen. Daher erscheint die Betrachtung des Ideenmanagements 

aus der Perspektive der Neuen Institutionenökonomie4 vielversprechend. Da noch keine 

Forschung auf diesem Gebiet durchgeführt wurde, basiert dieser Teil der Untersuchung 

zunächst auf der theoretischen Ableitung von Opportunismusgefahren und einer anschlie-

ßenden Überprüfung des Interviewmaterials auf Anhaltspunkte zu deren Bedeutung in 

der Praxis. 

Ziele der Arbeit 

Aus den obigen Ausführungen ergeben sich für die vorliegende Arbeit folgende Ziele: 

a. Es wird eine Begriffsbestimmung des Ideenmanagements unter Berücksichtigung 

der bisher veröffentlichten Literatur durchgeführt. Diese wird ergänzt um die ak-

tuelle Einschätzung von Unternehmen, die in Deutschland als Vorreiter im Ideen-

management gelten. 

b. Es wird eine explorative Interviewstudie zur Identifikation der in Deutschland 

geltenden Erfolgsfaktoren und weiterer zu beachtender Aspekte (wie Hemmnisse 

und Entwicklungstendenzen) des Ideenmanagements mit anschließender Hypo-

thesenbildung durchgeführt. 

c. Die auf diese Weise abgeleiteten Hypothesen werden im Anschluss einer quanti-

tativen Überprüfung auf die vermuteten sowie auf bislang unentdeckte Zusam-

menhänge unterzogen. 

 
3 „Ertrag“ ist hier mit dem monetär ausgedrückten Wert des Verbesserungsvorschlags für das Unternehmen 

bspw. in Form der realisierbaren Einsparungen im ersten Jahr nach der Umsetzung zu verstehen. 
4 In dieser Arbeit wird im Rahmen der Diskussion ein vertieftes Verständnis mehrerer theoretischer Aspekte 

vorausgesetzt, die jedoch nicht alle im Grundlagenteil der Arbeit vorgestellt werden können, da dies einen 

angemessenen Seitenumfang weit überschreiten würde. Es wird an geeigneter Stelle in Fußnoten auf ver-

tiefende- oder Grundlagenliteratur verwiesen. Einen Einblick in die Neue Institutionenökonomie liefern 

RICHTER; FURUBOTN (2010); ERLEI et al. (2016). Zu Bedürfnissen, Motiven und Motivation siehe 

HECKHAUSEN; HECKHAUSEN (2010), HERZBERG (1968 (Reprint 2003)); KLEINBECK; 

KLEINBECK (2009); ROSENSTIEL (2003). 
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d. Im Rahmen einer ersten Analyse aus Perspektive der Neuen Institutionenökono-

mie stellt die theoretische Identifikation von Opportunismusspielräumen, ihre 

Überprüfung auf Praxisrelevanz und gegebenenfalls die Verbreitung eingesetzter 

institutioneller Lösungen einen weiteren Untersuchungsschwerpunkt der Arbeit 

dar.  

 

 

Abbildung 1: Forschungsplan; Quelle: Eigene Darstellung. 

Zur Veranschaulichung des Forschungsablaufs ist dieser in Abbildung 1 dargestellt. Eine 

Beschreibung des Vorgehens und somit auch des Aufbaus der Arbeit folgt: 

Aufbau der Arbeit 

Das (deutsche) Betriebliche Vorschlagswesen (siehe Kap. 2.1.1) und das japanische Ka-

izen (siehe Kap. 2.1.2) werden im Grundlagenteil der Arbeit in ihrer ursprünglichen Form 

vorgestellt, da sie einen großen Einfluss auf das heutige Ideenmanagement in Deutsch-

land haben (vgl. Neckel 2004, S. 20–22). Dabei werden beide Konzepte mit Fokus auf 

die Relevanz für das Ideenmanagement dargestellt.5 Da das Ideenmanagement auch in 

seiner Struktur dem Betrieblichen Vorschlagswesen ähnelt, wird ausführlich auf die da-

mit verbundenen Ziele und den Ablauf eingegangen. Ein weiteres Unterkapitel beschäf-

tigt sich mit der Bewertung und der Prämierung im Vorschlagswesen. Dabei werden auch 

die zu beachtenden juristischen Vorschriften in Deutschland vorgestellt. Das Kapitel zum 

Betrieblichen Vorschlagswesen endet mit der Präsentation eines Kennzahlensystems, 

 
5 Ausführliche Werke zum Betrieblichen Vorschlagswesen stellen HEIDACK; BRINKMANN (1982) und 

THOM (2003) dar. Kaizen wird umfänglich von IMAI (1994; 1997) beschrieben. 
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welches auch für das Ideenmanagement genutzt wird. In diesem Kapitel wird ersichtlich, 

wie „Erfolg“ des Ideenmanagements im weiteren Verlauf der Arbeit zu verstehen ist. 

Nach einer knappen Charakterisierung und Präsentation zentraler Elemente des Kaizen 

wird im zweiten Teil der Grundlagen darauf eingegangen, wie die zuvor präsentierten 

Konzepte in das Ideenmanagement überführt wurden. Das Kapitel endet mit einer Ar-

beitsdefinition des Begriffs Ideenmanagement und stellt somit das Ergebnis der Litera-

turrecherche zu Ziel a der Arbeit dar (siehe S. 4). Eine Überprüfung der Definition mit 

dem Ziel, diese möglichst um aktuelle Praxisbestandteile zu erweitern, findet mithilfe der 

durchgeführten Interviewstudie statt. 

Zunächst ist es die Aufgabe des Forschers, sich mit dem Fachgebiet vertraut zu machen 

und sich über Sachverhalte und Fachbegriffe zu informieren, die möglicherweise im Rah-

men eines Interviews mit einem Experten zur Sprache kommen. Dies stellt einerseits si-

cher, dass der Forscher zu einem kompetenten Gesprächspartner wird und andererseits, 

dass das Interview einem roten Faden folgt und nicht in andere, irrelevante Bereiche ab-

driftet (vgl. Meuser; Nagel 2005, S. 77). 

In Vorbereitung auf die explorative Erhebung der in Deutschland als aktuell und relevant 

geltenden Einflussfaktoren im Ideenmanagement (Ziel b der Arbeit; siehe S. 4) werden 

daher in Kapitel 3.1 der Arbeit die Ergebnisse der Literaturrecherche zu Erfolgsfaktoren 

im Ideenmanagement vorgestellt. Dabei konzentriert sich die Arbeit auf die Präsentation 

von Faktoren, die entweder mittels wissenschaftlicher Methoden nachgewiesen oder be-

rechtigter Weise angenommen werden können oder die im Falle von Praktikerliteratur 

(nach Angaben des Autors) als allgemein anerkannt gelten. Die Vielzahl von nicht-wis-

senschaftlichen Print- und Online-Veröffentlichungen wird nicht berücksichtigt. Das Ka-

pitel dient der Spezifizierung der Ziele in Form von konkreten Forschungsfragen. Die 

Ergebnisse wurden außerdem zur Erstellung des Interviewleitfadens und als Hintergrund-

information für den Interviewer genutzt und enthalten daher nur Veröffentlichungen bis 

zum Jahr 2015.6 

Das Teilkapitel endet mit einem weiteren Bestandteil (Kap. 3.1.4). Dieser konzentriert 

sich auf die Begründung und Erläuterung des in d (siehe S. 5) aufgeworfenen Ziels, das 

Ideenmanagement auf Opportunismusgefahren zu überprüfen. Mit Kapitel 3.2 endet der 

Grundlagenteil. Dort wird eine Übersicht aller Forschungsfragen, die im empirischen Teil 

der Arbeit untersucht werden, vermittelt. 

 
6 In diesem Jahr wurden die Interviews geführt. 
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Kapitel 4 beschäftigt sich mit dem qualitativ-empirischen Teil des Werks. Im ersten Un-

terkapitel folgt auf eine Erläuterung der Erhebungsmethode und eine Präsentation des 

Interviewleitfadens die Erläuterung der Gesprächspartnerwahl (Kap. 4.1). Das Methoden-

kapitel endet mit einer Vorstellung des Auswertungsverfahrens. Anschließend werden die 

Organisationen, in denen Interviews geführt wurden, kurz charakterisiert und allgemeine 

Angaben zu den interviewten Personen gemacht. 

Es folgt eine ausführliche Darstellung (Kapitel 4.2) und Diskussion (Kapitel 4.3) der Er-

gebnisse. Während Kapitel 4.2 sich an der Struktur des Interviewleitfadens orientiert, ist 

das Diskussionskapitel so aufgebaut, dass die Ziele der Arbeit systematisch erreicht wer-

den können. Zunächst erfolgt auf Basis der Interviewergebnisse die Bearbeitung des For-

schungsziels a (siehe S. 4) in Kapitel 4.3.1. Kapitel 4.3.2 beschäftigt sich mit Forschungs-

ziel d (siehe S. 5) und folgt dabei der Struktur der in Kapitel 3.2 präzisierten Forschungs-

fragen. In Kapitel 4.3.3 bis Kapitel 4.3.7 werden die Ergebnisse diskutiert, die zur Gene-

rierung der Forschungshypothesen zur großzahlig-empirischen Überprüfung für Ziel c 

und zur Ableitung weiteren Forschungsbedarfs genutzt werden (siehe Forschungsziel b 

auf S. 4). 

In Kapitel 4.3.6 bis 4.3.8 werden Erkenntnisse diskutiert, die aufgrund des explorativen 

Charakters der durchgeführten Studie unerwartet aufgetreten sind (siehe Forschungsziel 

b auf S. 4). 

Mit einer kurzgefassten Darstellung der Hypothesen, die in der eigenen quantitativen Stu-

die überprüft werden sollten, endet das Kapitel (siehe Kap. 4.3.9).  

Kapitel 5 behandelt den quantitativ-empirischen Bestandteil der Arbeit. Zunächst werden 

analog zu Kapitel 4.1 die Zielsetzung der Erhebung (inklusive intendierter Auswertungs-

methode), die Erhebungsmethode und der Fragebogen vorgestellt. Anschließend wird er-

läutert, auf welche Weise die Umfrage durchgeführt wurde. Der nächste Schritt des For-

schungsplans sah eine quantitative Auswertung zweier großzahliger Online-Fragebogen-

erhebungen zur Überprüfung der aus den vorigen Schritten (Literaturrecherche und Inter-

viewstudie) erarbeiteten Hypothesen vor. Die Fragebögen wurden zu diesem Zweck kon-

struiert (siehe Abbildung 1). Geplant waren multivariate Methoden der Fragebogenaus-

wertung (Regressionsanalyse und explorative Faktorenanalyse). Da der Rücklauf trotz 

mehrfacher Verlängerung des Erhebungszeitraums und Änderung der angeschriebenen 

Unternehmen gering ausfiel, konnten die gesammelten Daten nicht wie gewünscht 
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ausgewertet werden. Daher endet das Kapitel mit einer knappen Aufbereitung des Daten-

materials (Kap. 5.2) mittels deskriptiver Statistik und deren Auswertung (Kap. 5.3). 

Kapitel 6 enthält eine Übersicht der zentralen Antworten auf die Forschungsfragen. In 

Kapitel 7 werden theoretische und praktische Implikationen der Arbeit behandelt.
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2. Grundlagen zum Ideenmanagement 

Der Begriff Ideenmanagement (IDM) wird in der Literatur nicht einheitlich verwendet. 

Aus diesem Grund erfolgt im vorliegenden Kapitel eine Vorstellung der gängigsten Be-

standteile, Konzepte und Sichtweisen, die mit dem IDM in Verbindung stehen. Dabei 

werden zunächst die voneinander noch unbeeinflussten Ursprungsformen betrachtet (Ka-

pitel 2.1). Anschließend wird in Kapitel 2.2 auf die aktuell herrschenden Einschätzungen 

verschiedener Autoren zur Zusammensetzung des IDM eingegangen. Das Kapitel endet 

mit einer daraus abgeleiteten Arbeitsdefinition für die vorliegende Arbeit (Kapitel 2.2.3), 

die nach Möglichkeit alle Begriffsauffassungen der Fachliteratur beinhaltet, da unter ihr 

die verschiedenen IDM-Ausprägungen der in dieser Arbeit interviewten Organisationen 

subsumierbar sein sollen.  

2.1. Konzepte 

2.1.1. Betriebliches Vorschlagswesen 

2.1.1.1. Definition und Ziel 

Im deutschsprachigen Raum herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass unter IDM min-

destens das Betriebliche Vorschlagswesen (BVW) verstanden werden muss. Neben Au-

toren, die die Begriffe synonym verwenden7 (vgl. hierzu und zum Folgenden Bechmann 

2013a, S. 30–33; Jeberien et al. 2013, S. 7), existieren auch Auffassungen, dass die De-

zentralisierung des BVW anhand des sogenannten Vorgesetztenmodells den Übergang 

zum IDM markiert (vgl. Winzer 2003, S. 21–22). Weiter verbreitet scheint jedoch die 

Einschätzung, dass es sich beim BVW um einen unverzichtbaren Bestandteil des IDM 

handelt, welches jedoch als Sammelbegriff auch weitere Bestandteile wie etwa den Kon-

tinuierlichen Verbesserungsprozess umfasst (vgl. Thom; Piening 2012, S. 85; Neckel 

2004, S. 12–22; Schat 2005, S. 9–12). Aufgrund seiner großen Bedeutung im IDM wird 

im Folgenden umfangreicher auf das BVW eingegangen als – im Anschluss daran – auf 

weitere Konzepte.  

„Das Betriebliche Vorschlagswesen (BVW) ist in seiner idealen Form eine Einrichtung 

zur Förderung und Umsetzung der Kreativität aller Arbeitnehmer. Durch die Entwicklung 

und Nutzung des Ideenreichtums der Mitarbeiter fördert es letztlich die Wettbewerbsfä-

higkeit der Unternehmungen.“ (Thom 1987, S. 399). Es bezieht sich demnach 

 
7 Unter Mitarbeitern scheint die Auffassung weit verbreitet zu sein, das IDM sei lediglich der neue Name 

des BVW. Dies kann aus mehreren in der Geschichte des BVW liegenden Gründen problematisch sein 

(siehe S. 34). 
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ausschließlich auf Mitglieder der Organisation. Gemäß § 87 Betriebsverfassungsgesetz 

(BetrVG) ist das BVW in seinen Grundsätzen mitbestimmungspflichtig.8  

Mit dem BVW wurde ursprünglich das Ziel verfolgt, ausgerichtet an den Betriebszielen, 

sämtliches den Mitarbeitern auffallendes Verbesserungspotential zum Nutzen des Unter-

nehmens zu sammeln (vgl. Thom 1987, S. 399), wobei auch Partizipation (vgl. Borsig 

1902 zitiert in Michligk 1953, S. 32) als Selbstzweck bzw. unter der Annahme, dass diese 

selbst einen Mehrwert für die Organisation darstellt und das „freudige, selbsttätige Zu-

sammenarbeiten aller Mitarbeiter“ (Siemens 1910 zitiert in Michligk 1953, S. 32). einge-

schlossen waren. Diese Auffassung verengte sich, beeinflusst durch zielgerichtete An-

reizsetzung für bestimmte Ideenarten und durch rechtliche Regelungen, später auf Ratio-

nalisierungsvorschläge (vgl. hierzu und zum Folgenden Thom 2014, S. 89; Ridolfo 2003, 

S. 63; Neckel 2004, S. 18–19). Der Ruf, dass diese hauptsächlich vom IDM verfolgt wer-

den, haftet dem IDM bis heute an  

Im BVW wird üblicherweise weitestgehend auf einschränkende Vorgaben zu den Vor-

schlagsgegenständen verzichtet (vgl. Neckel 2004, S. 157). Es kommen jedoch sowohl 

Hervorhebungen einzelner Aspekte (bspw. von Vorschlägen zur Produktivitätssteige-

rung) als auch Ausschlüsse bestimmter Bereiche wie etwa Vorschläge zu strategischen 

Unternehmensentscheidungen vor (vgl. Bechmann 2013a, S. 39–41). Dadurch war das 

BVW aber in der Regel auch ein passiver Ansatz, der ungerichtet sämtliche Ideen der 

Mitarbeiter aufnahm, ohne dass eine Lenkung des Ideenflusses vorgesehen war (vgl. Ne-

ckel 2004, 13-14, 18). Weiterentwicklungen des BVW haben zur Möglichkeit der Nut-

zung „aktiver“ Bestandteile geführt (vgl. hierzu und zum Folgenden Piening 2008, S. 

103). Dabei werden Themenwochen eingeführt, in denen Vorschläge zu Themen, die die 

Unternehmensleitung vorgibt, bevorzugt bearbeitet oder zusätzlich belohnt werden. Auf 

diese Weise kann im BVW Einfluss auf den Ideengegenstand genommen werden, wäh-

rend die Themenwochen gleichzeitig als Werbemaßnahme für das BVW dienen. 

Eine verbreitete Eingrenzung existiert jedoch, wobei die Tendenz des Abschaffens bzw. 

Aufweichens diesbezüglich zu erkennen ist (vgl. hierzu und zum Folgenden Bechmann 

2013a, S. 36–37; Thom 2003, S. 28; Neckel 2004, S. 18, 81): Vorschläge, die sich auf 

 
8 Eine Behandlung der das BVW betreffenden gesetzlichen Regelungen inkl. einer Aufstellung dessen, was 

die mitbestimmungspflichtigen Grundsätze des BVW sind, findet sich etwa in BECHMANN (2013a, S. 

64-68 (Schutzfähigkeit) und S. 152–166 (Mitbestimmung)) sowie in Deutsches Institut für 

Betriebswirtschaft (DIB) e. V. (1985). 
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den eigenen Arbeitsbereich oder Aufgabenbereich beziehen, sind häufig entweder kom-

plett von der Einreichung oder zumindest von einer Prämierung ausgeschlossen. 

Das BVW beschäftigt sich in der Regel nicht mit der Entstehung der Vorschläge oder der 

Schaffung kreativitätsfördernder Maßnahmen (vgl. hierzu und zum Folgenden Neckel 

2004, S. 13–14). Es geht davon aus, dass Mitarbeitern Vorschläge ungeplant und nicht 

steuerbar einfallen und sie nur dazu gebracht werden müssen, diese preiszugeben. Viel-

mehr ist im BVW ein umfangreicher Prozess (vgl. Neckel 2004, S. 17–18) geregelt, der 

mit der Einreichung des Vorschlags beginnt und mit der Entscheidung über die Umset-

zung oder der Umsetzung selbst endet. 

Die Anforderungen an die einzureichenden Vorschläge, welche (seit der Mitbestim-

mungspflicht im BVW aus dem Jahr 1972, siehe § 87 BetrVG) in den entsprechenden 

Betriebsvereinbarungen festgeschrieben sind, können variieren – bzw. müssen variie-

ren – um das BVW in die bestehende Organisationsstruktur zu integrieren (vgl. hierzu 

und zum Folgenden Bechmann 2013a, S. 33–41, 68-70; Heidack; Brinkmann 1982, S. 1, 

21 und Beispiele auf S. 261-279; Ganz 1962, S. 1). Auch die Ablaufstruktur des BVW 

wird aus diesem Grund unternehmensindividuell angepasst. 9 

Häufig werden die folgenden Pflichtangaben in Verbesserungsvorschlägen (VV) erwar-

tet, damit diese als vollständig und zur weiteren Bearbeitung geeignet angesehen werden 

(vgl. Heidack; Brinkmann 1982, S. 22): 

• Aufzeigen eines Problems/eines verbesserungswürdigen Zustandes 

• Aufzeigen einer Lösung für das benannte Problem 

• Aufzeigen des Nutzens (möglichst präzise, teilweise nach vorgegebenen Nutzen-

kategorien) 

• Neuheit des Lösungsvorschlags, zumindest für den konkreten Anwendungsbe-

reich 

• Angabe des Namens des Einreichers/der Einreicher zur Kontaktaufnahme und für 

eine mögliche Prämierung (wobei eine anonyme oder temporär anonyme Teil-

nahme ermöglicht wird) 

 
9 Beispielhafte Prozesse sind in der Literatur vielfach dargestellt (siehe exemplarisch Abbildung 2 und 

Anhang 1). 
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2.1.1.2. Organe 

Die Organe des BVW nehmen nach der Einreichung eines Vorschlags in der unterneh-

mensindividuell festgelegten Reihenfolge ihre Aufgaben wahr. Ein beispielhafter Ablauf 

zur Visualisierung der Erläuterungen in diesem Kapitel ist in Abbildung 2 dargestellt.  

Abbildung 2: Exemplarisches Ablaufmodell im Betrieblichen Vorschlagswesen; Quelle: in Anlehnung an Deutsches 

Institut für Betriebswirtschaft (DIB) e. V. (1985, S. 120–121). 

Am BVW sind zumeist ein BVW-Beauftragter, Gutachter, eine Kommission sowie eine 

Einspruchsstelle und Einigungsstelle beteiligt (vgl. hierzu und zu den folgenden Erläute-

rungen der einzelnen Organe Deutsches Institut für Betriebswirtschaft (DIB) e. V. 1985, 

S. 16–21; Jentgens; Kamp 2004, S. 40–47). 
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Der BVW-Beauftragte ist für die Einhaltung des festgelegten Ablaufs und der geltenden 

Betriebsvereinbarungen, die Administration und die Vermittlung und Vertretung der In-

teressen aller Beteiligten verantwortlich. Er kann auch Aufgaben wie die Prüfung der 

inhaltlichen Vollständigkeit (Einhaltung aller geforderten Bestandteile eines VV; siehe 

S. 11) sowie die Überarbeitung des Wortlauts von unpräzise formulierten Vorschlagstex-

ten übernehmen. In den Verantwortungsbereich eines Prozessverantwortlichen fallen au-

ßerdem Aufgaben wie Entscheidungsvorbereitung und Terminabstimmungen sowie Be-

ratung der Einreicher und Gutachter und das Führen relevanter BVW-Statistiken. 

BVW-Gutachter sind dafür zuständig, VV, die einen Ausarbeitungsstand erreicht haben, 

der eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der Vorteilhaftigkeit und Eignung zur Um-

setzung ermöglicht, objektiv zu bewerten. Sie geben Umsetzungs- oder Ablehnungsemp-

fehlungen und nehmen somit die fachliche Perspektive im Prozess ein. Es handelt sich 

dabei um die Personen im Unternehmen, die für den Gegenstand des Vorschlags am qua-

lifiziertesten eine Einschätzung abgeben können. Häufig sind es die Vorgesetzten der 

Einreicher. Auch eine Weiterentwicklung des Vorschlags, um ihm zu einer Umsetzung 

zu verhelfen oder um erkannte Schwächen/Nachteile auszubessern, kann zum Aufgaben-

umfang gehören. Außerdem sollen Gutachter Empfehlungen dazu geben, wie der Vor-

schlag (durch wen und wann) umgesetzt werden kann und soll. Schließlich sind die Gut-

achter dafür zuständig, die Vorschläge auf Basis vorgegebener Bewertungsschemata zu 

bewerten (siehe Kap. 2.1.1.3). Dabei sind Nutzen- und Kostenberechnungen anzustellen. 

Die BVW-Kommission als Entscheidungsinstanz über Umsetzung, Prämienberechtigung 

und Prämierung war durch die Verordnung über die steuerliche Behandlung von Prämien 

für Verbesserungsvorschläge vom 18.2.1957 bis zu ihrer Abschaffung im Jahr 1989 zwin-

gender Bestandteil des BVW, wenn von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden 

sollte, dass Prämien aus VV bis zu einem Prämienwert von 500 DM steuerbefreit behan-

delt werden sollten (vgl. hierzu und zum Folgenden Koblank 2014, S. 7). Die Verordnung 

sah eine feste Besetzung der Kommission vor, die mindestens zwei Vertreter der Arbeit-

nehmer enthalten musste. Das Entscheidungsgremium war auch nach der Abschaffung 

der Verordnung, also dem Wegfall der Steuervorteile, weiterhin häufig Bestandteil des 

BVW. 

Eine Anlaufstelle für Einreicher, die gegen die Ablehnung ihrer VV Widerspruch einlegen 

wollen, ist ebenfalls häufig Bestandteil der Betriebsvereinbarungen. Ob diese Stelle sich 

erneut aus dem vorherigen Entscheidungsgremium zusammensetzt, eine weitere Kom-

mission oder die Geschäftsführung darüber entscheidet, wird unterschiedlich gehandhabt. 
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Für ersteren Fall wird allerdings darauf hingewiesen, dass eine objektive Entscheidung 

über einen erneut vorgelegten VV nicht zu erwarten ist. Als Einigungsstelle kann auch 

im BVW gemäß § 87 Abs. 2 BetrVG die ohnehin einrichtbare Einigungsstelle nach § 76 

BetrVG für Unstimmigkeiten zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite genutzt wer-

den. 

2.1.1.3. Bewertung und Prämierung 

Im Umgang mit mitarbeiterinduzierten Verbesserungsvorschlägen müssen in Unterneh-

men mehrere rechtliche Vorgaben berücksichtigt werden. Diese werden von mehreren 

Autoren umfänglich dargestellt und dem Verlauf der Rechtsprechung folgend aktualisiert 

(vgl. hierzu und zum Folgenden etwa Krug 2002, S. 83–89; Ortlieb; Stein 2008, S. 394–

395; Schat 2017, S. 41–47; Heidack; Brinkmann 1982, S. 43–74; Neckel 2004, S. 79–86; 

Deutsches Institut für Betriebswirtschaft (DIB) GmbH 2003, S. 161–184; Bechmann 

2013b, S. 4; Bechmann 2013a, S. 152–166, 178–181).10 Neben dem bereits erwähnten 

Mitbestimmungserfordernis im BVW und der steuerrechtlichen Behandlung von Prämien 

im Vorschlagswesen findet insbesondere das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (Ar-

bnErfG) Berücksichtigung bezüglich der Überprüfung auf Schutzfähigkeit des Vor-

schlags sowie Bewertung und Prämierung – auch von nicht schutzfähigen Vorschlägen. 

Dies ist damit zu begründen, dass die Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmerer-

findungen im privaten Dienst eine rechtlich zulässige Basis für eine angemessene Vergü-

tung von Vorschlagseinreichern, welche mit ihrer Beteiligung am IDM eine Sonderleis-

tung erbringen, bieten. Dieser Rechtsanspruch besteht dann, wenn das Unternehmen den 

Vorschlag umsetzt (vgl. hierzu und zum Folgenden § 242 Bürgerliches Gesetzbuch 

(BGB)). Im Bürgerlichen Gesetzbuch wird jedoch lediglich festgelegt, dass die Vergü-

tung nach Treu und Glauben stattzufinden hat. Weitere Vorschriften dazu finden sich 

 
10 Während §§ 4 bis 12 und §§ 18 bis 20 ArbnErfG in Deutschland für die darauf anwendbaren Gegenstände 

regelt, dass das geistige Eigentum bei Dienst- und freien Erfindungen festgelegt ist und welche Rechte und 

Pflichten Arbeitnehmer und Arbeitgeber in diesem Zusammenhang haben, ist dies in anderen Ländern tw. 

nicht oder anders geregelt (vgl. Harguth 2013 S. 15–23; Orkin; Burger 2005, S. 82; Onishi 2013, S. 368). 

Mehrere Firmen halten in ihren Terms and Conditions fest, wie mit dem geistigen Eigentum bei Einrei-

chung einer Idee verfahren wird (auch wenn diese häufig nicht gelesen werden). ALEXY et al (vgl. hierzu 

und zum Folgenden 2012, S. 133) kommen zu dem Schluss, dass in der Praxis jede Form von möglichen 
Regelungen besteht. Einige Firmen lehnen jegliche Ideen ab, bei denen der Einreicher nicht nachweisen 

kann (bspw. durch Patenteigentum), dass er alleiniger Verfügungsrechtseigner ist. Andere Firmen geben 

an, dass die Einreichung nicht dazu führt, dass der Einreicher sein geistiges Eigentum überträgt, wieder 

andere legen genau das Gegenteil fest. In einem Fall konnte nachgewiesen werden, dass eine Löschung (in 

den Teilnahmebedingungen) der Voraussetzung des formalen Verfügungsrechteeigentums beim Ideenein-

reicher vor der Einreichung zu einer Verfünffachung der eingereichten Ideen führte. Um auch den rechtli-

chen Konsequenzen geistigen Eigentums der Ideen gerecht zu werden, schlagen ALEXY et al (2012, S. 

136) vor, die Evaluationsteams immer so zusammenzusetzen, dass auch Personen des Innovationsmanage-

ments und der Rechtsabteilung frühzeitig involviert sind, um Probleme schnell zu erkennen und falls nötig, 

individuell zu lösen. 
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nicht. Auf mitbestimmungs- und steuerrechtliche Fragen wird im Folgenden nicht näher 

eingegangen. Weitere Informationen finden sich unter anderem bei den zuvor genannten 

Autoren.  

Die Bewertungs- und Prämierungsvorschriften im BVW und teilweise auch im noch zu 

erläuternden Kontinuierlichen Verbesserungsprozess (siehe Kapitel 2.2.2) orientieren 

sich in ihren Kriterien und Berechnungsmethoden zum Teil am ArbnErfG und den damit 

in Zusammenhang stehenden Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindun-

gen im privaten Dienst vom 20. Juli 1959. Zwar regelt das Gesetz hauptsächlich schutz-

fähige Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge (vgl. §1 ArbnErfG), wäh-

rend im BVW auch Vorschläge eingereicht werden, die den dortigen Anforderungen nicht 

direkt entsprechen (z. B. keine patent- oder gebrauchsmusterfähige Erfindung nach 

§2 ArbnErfG, nicht technisch nach §3 ArbnErfG oder im Resultat nicht zu einem einem 

gewerblichen Schutzrecht entsprechenden Vorteil führend nach §20 ArbnErfG) und so 

ergeben sich in der Praxis umfangreiche und vielfältige Ausgestaltungsformen von Be-

wertungs- und Prämierungssystemen. Jedoch ist die Orientierung an den Vergütungs-

richtlinien bezüglich der Ermittlung des erfassbaren betrieblichen Nutzens und der Be-

rechnung der Vergütung samt Anteilsfaktoren mit Bezug zu Aufgabenstellung, Eigen-

ständigkeit der Lösung der Aufgabe und Aufgaben und Stellung des Arbeitnehmers im 

Betrieb deutlich erkennbar. Dies ist auch aufgrund des Bundesarbeitsgerichts-(BAG) Ur-

teils (30.04.1965, AZ 3 AZR 291/63) nachvollziehbar, welches festlegt, dass Arbeitneh-

mer einen Vergütungsanspruch für dem Unternehmen mitgeteilte Vorschläge haben, die 

eine Sonderleistung darstellen, vom Arbeitgeber in Anspruch genommen werden und de-

ren Umsetzung für den Arbeitgeber eine wertvolle Bereicherung darstellt. Das Urteil legt 

jedoch keine Bemessungsgrundlagen für den Vergütungsanspruch bei. Die oben erwähn-

ten Richtlinien helfen hier aus. Sie sehen eine prozentuale Beteiligung des Erfinders am 

kommerziellen Wert unter Berücksichtigung des Anteilsfaktors vor, wobei ein Abschlag 

gemäß einem zu bestimmenden Anteilsfaktor eingesetzt werden kann (Verwendung der 

Lizenzanalogie gemäß Teil 3 der Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfin-

dungen im privaten Dienst). Bei der Bewertung von Verbesserungsvorschlägen wird viel 

Wert darauf gelegt, dass Doppelzahlungen an die Einreicher verhindert werden (vgl. 

hierzu und zum Folgenden bspw. Koblank 2006, S. 1–2). Eine Doppelzahlung entsteht 

dann, wenn Vorschläge, die bereits mit dem Arbeitsentgelt abgegolten sind, zusätzlich 

prämiert werden. Eine übersichtliche und knappe Aufbereitung, wie über eine Sonder-

leistung des Einreichers entschieden werden kann, findet sich bei KOBLANK (ebd.), 

während eine sehr umfangreiche Auseinandersetzung mit dem Thema bei HEIDACK und 
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BRINKMANN (vgl. 1982, S. 22–28) nachzulesen ist. Im Wesentlichen wird sich bei der 

Bewertung der Idee und der Entscheidung über ihre Prämierungswürdigkeit bezüglich 

einer Sonderleistung daran orientiert, ob der Einreicher selbst über die Umsetzung ent-

scheiden darf, ob er Verbesserungsvorschläge zu dem Ideengegenstand im Rahmen seiner 

Arbeit generieren soll (also ob es Teil seiner Stellenbeschreibung ist) und ob der direkte 

Auftrag erteilt wurde, eine Lösung für ein bestimmtes Problem zu finden. Ist eines dieser 

Kriterien erfüllt, stellt die präsentierte Lösung keine Sonderleistung mehr dar. 

Im Folgenden werden exemplarisch – wie bereits beim Ablauf des BVW geschehen – Be-

wertungsoptionen für VV sowie Prämienberechnungssysteme aufgeführt und kurz erläu-

tert. Ausführliche Darstellungen dazu, die aufgrund der Regelungsfreiheit in den Be-

triebsvereinbarungen trotzdem nur beispielhaft sein können, finden sich bei HEIDACK 

und BRINKMANN (vgl. 1982, S. 173–216); Deutsches Institut für Betriebswirtschaft 

(DIB) GmbH (vgl. 2003, S. 129–150); THOM (vgl. 2003, S. 60–76) und bei BECH-

MANN (vgl. 2013a, S. 93–145). Die folgenden Erläuterungen zu Bewertung und Prämie-

rung beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf ebendiese Quellen. Letztere ver-

weisen auch darauf, dass es einige Unternehmen vollständig unterlassen, Vorschläge zu 

prämieren (vgl. Bechmann 2013a, S. 93). 

Bewertung 

Um den Wert eines eingereichten VV, den die Realisierung der Organisation stiftet, zu 

bestimmen, wird zunächst der Nutzen – möglichst in monetärer Form – berechnet. Es 

wird üblicherweise zwischen sogenannten rechenbaren und nicht-rechenbaren Vorschlä-

gen sowie Mischformen unterschieden (vgl. Bechmann 2013a, S. 96). Dabei wird in jün-

gerer Zeit vermehrt darauf hingewiesen, dass Vorschläge, die zumindest zu einem größe-

ren Teil nicht-rechenbare Bestandteile enthalten, unter den Einreichungen überwiegen 

(vgl. Piening 2008, S. 27). 

Der Standardfall geht trotzdem zunächst von Rationalisierungsvorschlägen aus (siehe 

dazu auch S. 10), die einen ausschließlich monetär bewertbaren – also rechenbaren – 

Nutzen aufweisen. Als Nutzen des Vorschlags wird die damit erzielbare Ersparnis ge-

genüber dem Ist-Zustand betrachtet. Es liegt also nahe, eine Kostenvergleichsrechnung, 

bspw. mit Methoden der Grenzkostenrechnung unter Berücksichtigung von Umsetzungs-

kosten, heranzuziehen. Darüber hinaus werden jedoch weitere Kriterien für eine prakti-

kable Bewertung durch Gutachter ohne betriebswirtschaftliche Vorbildung angeführt 

(vgl. hierzu und zum Folgenden Schulz 2003, S. 130; Neckel 2004, S. 181–184). 
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Demnach sollen Bewertungen schnell durchführbar sein. Dabei sollen sie trotzdem ob-

jektiv und somit gerecht sein und – mit Hinblick auf eine anschließende Prämierung – 

neben der monetären Bewertung auch den Einsatz der Einreicher (Engagement) und den 

Neuigkeitsgrad der Idee berücksichtigen. Des Weiteren sollen sie wohlwollend sein, um 

auch als gerecht empfunden zu werden. Aus diesem Grund wird bei der Bewertung der 

Vorschläge zum Teil auf Pauschalen, Arbeitsblätter und Berechnungshilfen zurückgegrif-

fen (siehe Anhang 2). Diese zusätzlichen Kriterien und Ansätze einer vereinfachten Kos-

tenberechnung stellen neuere Ansätze dar. Dies lässt sich z. B. beim Vergleich des Um-

fangs zu verschiedenen Berechnungsmethoden beim Deutschen Institut für Betriebswirt-

schaft (DIB) e. V. (vgl. 1985, S. 34–48) mit dem deutlich geringeren Umfang zu Bewer-

tungsverfahren vom selben Herausgeber (vgl. Schulz 2003, S. 132) erkennen. 

Ist der Nutzen gar nicht rechenbar oder stellt der monetäre Nutzen nicht den Hauptnutzen 

des VV dar, wird häufig nach Punktesystemen oder Klassen prämiert (vgl. hierzu und 

zum Folgenden Schulz 2003, S. 135–141). Hierfür existieren vielfältige Kriterien und 

mehrstufige Skalen. So werden z. B. der Grad der Verbesserung und die Anwendbarkeit 

des Vorschlags auf viele Arbeitsplätze mit einer höheren Punktzahl versehen als eine An-

wendbarkeit auf wenige Arbeitsplätze. Es gibt Zusatzpunkte für besonders erwünschte 

Vorschläge wie bspw. solche, die die Arbeitssicherheit erhöhen, die eine Leistungsstei-

gerung oder Arbeitserleichterung als Effekt haben oder die zum Umweltschutz beitragen, 

um nur einige Kriterien zu nennen. Bei VV, die Punkte in mehreren Kategorien erhalten, 

werden diese zu einer Gesamtpunktzahl zusammengefasst. 

Prämierung 

Viele Unternehmen nutzen monetäre Prämien für eingereichte und umgesetzte VV als 

Anreiz (vgl. Deutsches Institut für Betriebswirtschaft (DIB) e. V. 1985, S. 50). Eine Prä-

miensystematik ist in Anhang 3 dargestellt. Ihre Gewährung hängt in der Regel davon ab, 

ob das ArbnErfG Anwendung findet, ob die Einsparungen bzw. der Nutzen monetär be-

zifferbar (rechenbare Vorschläge, s. o.) ist und ob die Anerkennung vorschlagsbezogen 

oder aktivitätsbezogen ist.  

Die Basis für Geldprämien stellt häufig die Erstjahreseinsparung durch die Umsetzung 

des VV dar, teilweise abzüglich anteiliger Einführungskosten oder anderer Modifizierun-

gen dieses Richtwertes (vgl. Deutsches Institut für Betriebswirtschaft (DIB) e. V. 1985, 

S. 50; Schulz 2003, S. 132–133). Von ihr wird ein in der Betriebsvereinbarung (BV) fest-

gelegter Prozentsatz an den oder die Einreicher ausgezahlt. 
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Ist der Nutzen zwar monetär bezifferbar, aber bspw. aufgrund eines zu hohen Erhebungs-

aufwandes nicht genau bestimmbar, wird auf Einsparungs- bzw. Nutzenschätzungen und 

entsprechende Pauschalprämien zurückgegriffen (vgl. hierzu und zum Folgenden Schulz 

2003, S. 133–134). Wird eine monetäre Prämie auf nicht rechenbare VV gezahlt, wird 

die zuvor gebildete Gesamtpunktzahl (siehe S. 17) mit einem festgelegten Punktwert mul-

tipliziert, um so die Prämienhöhe zu errechnen. 

Korrekturen der Prämienhöhe finden bspw. dann statt, wenn der Vorschlag zum Teil oder 

vollständig aus dem eigenen Arbeitsbereich stammt oder wenn der Einreicher hierar-

chisch höhergestellt ist. Die Begründung für den Ausschluss einer Prämierung von auf 

den eigenen Arbeitsbereich bezogenen Vorschlägen ist, dass die Mitteilung solcher Vor-

schläge bereits zu den Pflichten jedes Arbeitnehmers zählt und daher weder ein zusätzli-

ches Einreichungssystem noch eine über das Arbeitsentgelt hinaus gehende Prämierung 

notwendig ist (vgl. Spahl 1984 S. 181 zitiert in Thom 2003, S. 28 und eine ausführliche 

Abgrenzung des Aufgabenbereichs eines Mitarbeiters gegenüber dem „Sonderleistungs-

bereich“ bei Heidack; Brinkmann 1982, S. 23-29). Dies stellt zwar eine nachvollziehbare 

Begründung dar, jedoch sind mit dem Ausschluss oder der Benachteiligung solcher (ar-

beitsplatzbezogener) Vorschläge diverse Nachteile verbunden – teilweise sind diese Vor-

schläge sogar vollständig von der Einreichung ausgeschlossen, obwohl sie gemäß § 82 

BetrVG vom Arbeitgeber angenommen werden müssen (vgl. hierzu und zum Folgenden 

Neckel 2004, S. 81, 161). Es wird allgemein davon ausgegangen, dass Mitarbeiter durch 

ihr Expertenwissen bezüglich ihrer unmittelbaren Arbeit bezogen auf ebendiese am bes-

ten Verbesserungspotential erkennen können. Eine mögliche Konsequenz könnte jedoch 

sein, dass ein Ausschluss oder eine offensichtliche Benachteiligung solcher Vorschläge 

im BVW Irritationen bei den Adressaten des Systems auslöst und zu Enttäuschung und 

Demotivation führt. 

Anhang 2 enthält Tabellen, die zur Veranschaulichung der Bewertungsschemata und Prä-

mierungsbestimmung dienen. Die hier angesprochenen Korrekturfaktoren können auf re-

chenbare und nicht-rechenbare VV angewendet werden. 

Im Fall, dass Gruppen Vorschläge einreichen, ist eine Steigerung der Prämie um 

5 bis 50 Prozent sowie eine Gleichverteilung der Prämie an alle Gruppenmitglieder üb-

lich, sofern dies nicht bei Einreichung von den Ideengebern anders gewünscht wird 

(vgl. Schulz 2003, S. 137–139). Der Detailgrad der in der Literatur bereits seit einigen 

Jahrzehnten (vgl. bspw. Heidack; Brinkmann 1982, S. 173–216) auffindbaren Bewer-

tungs- und Prämierungssysteme lässt den Schluss zu, dass keine weitere 
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Auseinandersetzung mit den rechnerischen Möglichkeiten von Prämienzusammensetzun-

gen im BVW vonnöten ist (wohingegen die Frage des Einflusses der einzelnen Bestim-

mungsgrößen auf die Wirksamkeit der monetären Prämien als Anreiz zur Beteiligung am 

BVW nicht geklärt ist). 

Neben Geldprämien sind verbreitete Anreizformen (vgl. hierzu und zum Folgenden Deut-

sches Institut für Betriebswirtschaft (DIB) GmbH 2003, S. 146–147):  

• Anerkennungsprämien, die von geringem Wert sind und häufig in Form von Sach-

geschenken oder Gutscheinen überreicht und unabhängig von der weiteren Be-

handlung des VV als Dank für die Teilnahme gewährt werden 

• Verlosungen unter sehr aktiven Einreichern oder unter allen Beteiligten 

• immaterielle Honorierungen gegenüber Einreichern sowie Gutachtern und vor-

bildlichen Vorgesetzten 

Solche Prämien sollen größtenteils der Honorierung des Erstellungsaufwands und zur 

Anreizsetzung für die Ausarbeitung weiterer VV dienen, insbesondere dann, wenn der 

Vorschlag abgelehnt wurde oder wenn es sich um Vorschläge handelt, die nur einen ge-

ringfügigen Nutzen für das Unternehmen mit sich bringen (vgl. Heidack; Brinkmann 

1982, S. 208; Schulz 2003, S. 131). 

2.1.1.4. Controlling und Erfolgsmessung 

Wie bereits erläutert, sind die Ziele des BVW vielfältig und reichen von Rationalisie-

rungsbestrebungen über Motivationssteigerung durch Partizipation bis zur Formulierung, 

dass alle Vorschläge erwünscht sind, die der Organisation nutzen (siehe Kapitel 2.1.1.1; 

vgl. Heidack; Brinkmann 1982, S. 81–83; Läge 1999, S. 265; 2003, S. 121). Eine Erfolgs-

messung wird dadurch enorm erschwert, denn es lässt sich nur der Teil von Vorschlägen, 

der Kostenersparnisse oder Umsatzsteigerungen beinhaltet, monetär bewerten (siehe Ka-

pitel 2.1.1.3), wobei selbst hier intervenierende Variablen Einfluss auf die Messbarkeit 

bspw. den Erstjahresnutzen nehmen können (vgl. Läge 1999, S. 263, 266). Trotzdem 

existiert ein in der Fachliteratur akzeptiertes Kennzahlensystem für das BVW, das den 

monetären Bestandteil des Nutzens erfassbar machen soll, weitere bezifferbare Messgrö-

ßen beinhaltet und welches auch im IDM angewendet wird (vgl. hierzu und zum Folgen-

den Läge 1999, S. 261–266; 2003, S. 121–124; Neckel 2004, S. 325–330; Piening 2008, 

S. 121; Wehrlin 2014, S. 55 und tlw. angewendet von Schat 2014, S. 15). Dieses von 

LÄGE vorgeschlagene Kennzahlensystem basiert auf den angenommenen Abhängigkei-

ten im BVW wie sie in Abbildung 3 dargestellt sind. Es ist erkennbar, dass der Nutzen 
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des BVW sich aus der Qualität der Vorschläge ergibt, welche wiederum Einfluss auf die 

zweite Nutzenkomponente, nämlich die Anzahl angenommener und anschließend durch-

geführter Vorschläge, hat. Für die weit gefasste Suche nach Erfolgsfaktoren wird dem-

nach davon ausgegangen, dass Erfolgsfaktoren im IDM sich entweder auf den Qualitäts- 

oder den Quantitätsanteil des Nutzens (auch über die darunter gefassten Einflussgrößen) 

auswirken sollten.  

 

Abbildung 3: Abhängigkeiten im Ideenmanagement; Quelle: in Anlehnung an LÄGE (2003, S. 121). 

Der Aufbau des Kennzahlenbaums ist hierarchisch und soll ein echtes Controlling des 

IDM ermöglichen, wobei ein im Vorfeld zu erwähnender Kritikpunkt am Modell ist, dass 

LÄGE (2003, S. 121) eine Monetarisierung nicht messbarer Nutzenbestandteile wie die 

Erhöhung von Arbeitssicherheit durch Schätzung vorsieht. Abbildung 4 und Abbildung 

5 beinhalten eine schematische Darstellung des Kennzahlenbaums, wobei die Spitze des 

Kennzahlenbaums durch die Höhe des Nutzens pro Mitarbeiter und Jahr gekennzeichnet 

ist (für den Nutzen im IDM und für den Bearbeitungsprozess). Die wichtigsten Kennzah-

len (vgl. Neckel 2004, S. 326–328; Schat 2014, S. 15; Thom; Piening 2012, S. 81) und 

ihre übliche Interpretation werden hier vorgestellt:11 

 
11 Eine ausführlichere Auseinandersetzung mit dem Thema findet sich bei den oben genannten Autoren. 
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Die Beteiligungsquote wird definiert als die Anzahl der eingereichten Vorschläge im Ver-

hältnis zu der Anzahl der teilnahmeberechtigten Personen. Gemeinsam mit der Anzahl 

der durchgeführten Vorschläge im Verhältnis zu den angenommenen Vorschlägen (Um-

setzungsquote) repräsentiert diese Kennzahl den quantitativen Erfolgsaspekt im BVW 

und IDM (vgl. Läge 2003, S. 120–123). NECKEL (2004, S. 327) definiert die Beteili-

gungsquote davon abweichend als „Anteil der Belegschaft, der mindestens einen Vor-

schlag pro Jahr macht“. Diese Kennzahlen können als Indikator für den Erfolg des BVW 

als Führungsinstrument interpretiert werden (vgl. Schat 2014, S. 15). Wie Abbildung 4 

zeigt, hängen die Kennzahlen annahmegemäß von der Verbesserungskultur im Unterneh-

men, der Vorbildwirkung der Organisationsleitung und weiterer höherer Hierarchieebe-

nen, der Kreativität, dem Anreizsystem und der Verfügbarkeit von Informationen ab (vgl. 

Neckel 2004, S. 325; Läge 2003, S. 121–122). 

 

Abbildung 4: Kennzahlen zur Nutzenbestimmung im Ideenmanagement; Quelle: in Anlehnung an LÄGE (1999, 

S. 263). 

Die Qualität der Vorschläge wird im Kennzahlenbaum durch den durchschnittlichen Nut-

zen pro Vorschlag repräsentiert, welcher sich aus der Division des Gesamtnutzens durch 

die Anzahl angenommener Vorschläge berechnet (vgl. Läge 2003, S. 122). Dabei wird 

davon ausgegangen, dass Vorschläge mit hoher Qualität eine hohe Prämie nach sich zie-

hen, was für nicht-rechenbare Vorschläge – wie sie in Kapitel 2.1.1.3 beschrieben 

sind – sehr unwahrscheinlich ist. Es ist bspw. außerdem denkbar, die Qualität der Vor-

schläge durch den Ausarbeitungsgrad zu definieren, welcher wiederum bspw. durch die 

durchschnittliche Zahl der notwendigen Überarbeitungsschritte nach Ersteinreichung de-

finiert werden könnte und damit die vom Einreicher erreichte Eigenleistung repräsentie-

ren würde. Derartige Überlegungen bleiben jedoch unberücksichtigt. Die Qualität der 
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Vorschläge wird annahmegemäß beeinflusst durch Information und Schulung der Mitar-

beiter (vgl. Läge 2003, S. 122). 

 

Abbildung 5: Kennzahlen zur Ablauforganisation im Ideenmanagement; Quelle: in Anlehnung an Läge (1999, S. 265). 

Die „Mittlere Durchlaufzeit vom Eingabedatum bis zur abschließenden Bearbeitung (re-

alisierte Umsetzung oder begründete Ablehnung) (kursive Hervorhebung d. V.)“ (Neckel 

2004, S. 327) ist die hauptsächlich verwendete Kennzahl zur Bewertung der Prozessqua-

lität im BVW. Sie ist von der Einstellung der Führungskräfte und Gutachter sowie deren 

Qualifikation zur Bewertung der Vorschläge abhängig und beeinflusst wiederum die Mo-

tivation der Einreicher zur erneuten Teilnahme (vgl. hierzu und zum Folgenden Neckel 

2004, S. 326–327). Dadurch hat sie Einfluss auf die Entstehung des quantitativen Nut-

zenaspekts im Kennzahlensystem. Der Einfluss der Durchlaufzeit auf den Brutto-Nutzen 

im BVW konnte in einer ersten Auswertung kaum nachgewiesen werden (vgl. Suchsland; 

Kloyer 2015, S. 4–8). 

Aufgrund der oben angeführten Kritikpunkte am Kennzahlensystem, das eine Monetari-

sierung sämtlichen Nutzens im BVW vorsieht, liegt es nahe, eine Balanced Scorecard12 

für das Controlling des BVW oder IDM zu nutzen (vorgeschlagen bspw. von Neckel 

2004, S. 51). Jedoch hat sich dies bislang nicht durchgesetzt und wurde daher zuletzt als 

„Quasi-Trend“ bezeichnet (vgl. Thom; Piening 2012, S. 74). 

2.1.2. Kaizen 

Das Kaizen hat zum Ziel, eine fortdauernde, schrittweise Optimierung des Unternehmens 

in allen Bereichen unter Einbeziehung aller Mitarbeiter zu erreichen (vgl. hierzu und zum 

Folgenden Deppe 1986, S. 29; Paunescu 2008, S. 11; Neckel 2004, S. 13). Bekanntheit 

erlangte es durch den Einsatz bei der Firma Toyota, denn „Erst seit dem systematischen 

Vorgehen seitens Toyotas kann man von einer traditionell geprägten Entwicklung von 

Kaizen sprechen.“ (Koch 2015, S. 133). Es ist ein ganzheitlicher Verbesserungsansatz für 

 
12 Grundlagen zur Balanced Scorecard finden sich bei KAPLAN; NORTON (2007). 
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Unternehmen, der mehrere Bestandteile umfasst und der beim Versuch, das japanische 

Erfolgsmodell in Teilen oder komplett auf andere Teile der Welt zu übertragen, in viele 

Managementkonzepte eingeflossen ist bzw. je nach Sichtweise all diese Konzepte um-

fasst (vgl. Imai 1997, S. 22).13 14 In der Kurzvorstellung von Kaizen wird nur auf Be-

standteile eingegangen, die den Grundgedanken erklären, die entweder notwendig sind, 

um die Ursprünge von Weiterentwicklungen des BVW in Deutschland zu erkennen oder 

die für die Diskussion im Hauptteil der Arbeit relevant sind. 

Das Besondere am Kaizen ist die vollumfängliche Betrachtung der Organisation und ihrer 

Bestandteile sowie die ineinandergreifenden Handlungsbereiche, welche die von der „Ka-

izen-Philosophie“ propagierte Kultur fördern sollen, sodass die Mitarbeiter in Eigenver-

antwortung und auf Basis geteilter Werte, Normen und Einstellungen auf Dauer mög-

lichst die Motivation verspüren, über ihre täglichen Arbeitsaufgaben hinaus im Interesse 

der Organisation zu handeln (vgl. Imai 1994, 26-29, S. 67–69). Es handelt sich um eine 

stark prozessorientierte und ursprünglich auf die Ebene der konkreten Wertschöpfung 

konzentrierte Herangehensweise zur kontinuierlichen Verbesserung der Produktionspro-

zesse, bei der Arbeits- und Produktionsstandards dokumentiert und allen Mitarbeitern mit 

dem Ziel der Überprüfung und Optimierung dieser zur Verfügung gestellt werden 

(vgl. hierzu und zum Folgenden Imai 1994, S. 77; 1997, S. 18, 27-29). Standards dienen 

also zur Abbildung des aktuell besten Prozesses zur konkreten Aufgabenerledigung, wel-

cher nicht als vorgeschriebene Vorgehensweise, sondern als Orientierung zur Aufgaben-

erfüllung dient, aber gleichzeitig nach Möglichkeit weiter verbessert werden soll.  

Wie mit dem BVW soll auch mit dem Kaizen eine hohe Beteiligung (Quantität) der Mit-

arbeiter mit identifiziertem Verbesserungspotential mit hochqualitativen Vorschlägen 

(Qualität) erreicht werden. 

Personenorientiertes Kaizen 

Verbesserungsvorschläge sollen im Rahmen des personenorientierten Kaizen möglichst 

mündlich mit dem direkten Vorgesetzten besprochen werden (vgl. hierzu und zum Fol-

genden Imai 1997, S. 25–29). Auf diese Wiese soll es möglich werden, den Einreichern 

direkt die Erwünschtheit ihrer Vorschläge sowie Anerkennung zu vermitteln. Der Fokus 

liegt in diesem Teil des Kaizen darauf, den Mitarbeitern bei der Entwicklung von 

 
13 Dies sind bspw. Total Quality Management, Kontinuierlicher Verbesserungsprozess, Lean, EFQM und 

Six Sigma, Lernende Organisation. Eine Kurzvorstellung der Modelle findet sich bei Winzer 2003, S. 21–

39; Neckel 2004, S. 40–63. 
14 Die folgenden Erläuterungen beziehen sich zu einem Großteil auf die von Nitsch ins Deutsche übersetz-

ten Werke IMAIs, der gewissermaßen als Erfinder des Kaizen gilt (vgl. bspw. Zink 1995, S. 15). 
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Fähigkeiten der Problemerkennung und -lösung unterstützend zur Seite zu stehen und 

diese fortzuentwickeln (vgl. hierzu und zum Folgenden Imai 1994, S. 147). Wirtschaft-

lichkeitsbetrachtungen der Vorschläge stehen bei dieser Maßnahme der Personalentwick-

lung nicht im Vordergrund, sondern werden erst mit Mitarbeitern besprochen, die bereits 

Interesse und eine steigende Fähigkeit der Vorschlagsentwicklung (bezogen auf Quali-

tätsverbesserungen des Produktionsprozesses) gezeigt haben. Diese japanische Variante 

des Vorschlagswesens dient der Initialisierung des Internalisierungsprozesses der ge-

wünschten Werte, Normen und Einstellungen. IMAI (1994, S. 146) geht davon aus, dass 

die Partizipation des Mitarbeiters als solche bei ihrer Praktizierung eine motivierende 

Wirkung entfaltet.  

Zusätzlich, also über den eigenen Arbeitsbereich hinausgehend, wird der Gedanke for-

ciert, die eigene Arbeitsaufgabe so zu erledigen, dass der im Prozess nächstgelegene Mit-

arbeiter optimal mit der Arbeit beginnen kann (vgl. hierzu und zum Folgenden Imai 1994, 

S. 77). Es wird hier von internen (Prozess-)Kunden gesprochen. Diese Denkweise soll 

die Wahrnehmung der eigenen Tätigkeit im Gesamtprozess der Organisation wecken und 

den Blick über die eigene Arbeitsaufgabe hinaus weiten. Im Unterschied zum BVW rich-

tet sich der Fokus des Kaizen explizit auf die eigene Tätigkeit im Unternehmen und ihr 

Verbesserungspotential (vgl. Imai 1994, S. 67–69). 

Gruppenorientiertes Kaizen 

Ein weiterer Bestandteil des Kaizen ist das gruppenorientierte Kaizen (vgl. hierzu und 

zum Folgenden Imai 1994, S. 126–135; Brunner 2008, S. 28). Dieses bezieht sich nicht 

auf die eigenen Arbeitsaufgaben, sondern darüber hinaus auf übergeordnete Unterneh-

mensbereiche oder Arbeitsbereiche. Es handelt sich um eine Art Qualitätszirkel, der von 

jedem Mitarbeiter über alle Hierarchieebenen hinweg freiwillig besucht werden kann und 

dazu dient, in einer Gruppe zu von einem methodisch geschulten und in Verbindung mit 

der Unternehmensleitung stehenden Leiter oder Moderator vorgegebenen Schwerpunkten 

oder Fragestellungen Möglichkeiten zur Verbesserung zu suchen. Schwerpunkte können 

auch durch die Gruppenmitglieder selbst eingebracht werden. Es handelt sich sowohl um 

eine Methode, die Verschwendung vermeiden und vom Unternehmen festgestellte Miss-

stände überwinden soll, als auch um ein Instrument, mit dem Mitarbeitern Methoden und 

Denkweise der kontinuierlichen Verbesserung explizit und implizit nähergebracht wer-

den sollen. 
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2.2. Ideenmanagement 

In einer Vielzahl von Quellen zum BVW wird zu Beginn auf die lange Tradition des 

deutschen Vorschlagswesens Bezug genommen (vgl. hierzu und zum Folgenden etwa 

Thom 2003, S. 21–28; Neckel 2004, S. 17; Winzer 2003, S. 21, Deutsches Institut für 

Betriebswirtschaft (DIB) GmbH 2003, S. 219–223; Pratsch 2013; Koblank 2014, S. 1–

10). Geschichtliche Abrisse über Pionierunternehmen, die Verbreitung des BVW im 

deutschsprachigen Raum15 über sämtliche politische Gegebenheiten seit der ersten nach-

gewiesenen Nutzung eines formalisierten BVW im Jahr 1872 hinweg, prägende Persön-

lichkeiten und der Einfluss der Gesetzgebung auf die Ausrichtung und Konzentration des 

BVW auf technische Verbesserungsvorschläge sind vielfältig vorhanden und finden sich 

unter anderem bei den oben genannten Autoren. Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit 

auf eine erneute ausführliche Darstellung verzichtet und es werden nur die drei für diese 

Arbeit resultierenden Konsequenzen aufgeführt, welche unter anderem zur Modifikation 

des ursprünglichen BVW geführt haben: 

1. Aufgrund des Rufes des BVW, stark formalisiert, langsam und wenig mitarbei-

terfreundlich zu sein, halten sich bis heute negative Grundeinstellungen von Mit-

arbeitern gegenüber dem BVW (vgl. hierzu und zum Folgenden Neckel 2004, S. 

17–18; Jentgens; Kamp 2004, S. 10; Schindelar 2010, S. 24; Koblank 2014, S. 1). 

Zusammen mit dem Empfinden von Mitarbeitervorschlägen als Kritik an der Ar-

beit des Vorgesetzten16 und dem fehlenden persönlichen Kontakt zwischen Vor-

gesetztem und Einreicher im BVW (denn dieser wird in der ursprünglichen Form 

nur als Fachgutachter und nicht als Kontaktperson für direkte Rückfragen einbe-

zogen; siehe Kapitel 2.1.1.2) führt dies zu einer geringen Teilnahmebereit-

schaft/geringen effektiven Beteiligung. 

2. Das BVW als aus Leitungssicht rein passiver Partizipationskanal für die Mitar-

beiter, die aus eigenem Antrieb Vorschläge einreichen wollen (siehe Kapitel 

2.1.1.1), schläft ohne regelmäßige Werbung ein und enthält keine Möglichkeit, 

einzugreifen und bspw. durch Personalentwicklungsmaßnahmen die Qualität der 

Vorschläge zu erhöhen (vgl. Piening 2008, S. 48).17 

 
15 Der erste Nachweis eines Betrieblichen Vorschlagswesens findet sich im Entwurf des General-Regulativs 

von Alfred Krupp, Entwurf vom 9.9.1872 (vgl. Thom 2003, S. 23.; Michligk 1953, S. 31). Der erste for-

malisierte Prozess mit zugewiesenen Zuständigkeiten ist aus dem Jahr 1902 bei der Firma Brosig doku-

mentiert (vgl. Michligk 1953, S. 32). 
16 ORTLIEB und STEIN (2008, S. 391–392) berichten auch aktuell noch von diesem Effekt. 
17 THOM (1987, S. 400) vermutete bereits in der 1980er Jahren eine Möglichkeit, durch Personalentwick-

lung die Wirksamkeit des BVW zu steigern. 
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3. Die starke Orientierung des BVW am ArbnErfG, welches technische Verbesse-

rungsvorschläge und patentierbare Erfindungen regelt, die eine Sonderleistung 

darstellen und nicht zur eigentlichen Arbeitsaufgabe zugeordnet werden können, 

schränkt die Wahrnehmung der erwünschten Vorschläge auf Einreicherseite auf 

nur diese Ideengegenstände ein und weckt bei Unternehmensleitungen dieselbe 

Erwartung (vgl. hierzu und zum Folgenden Neckel 2004, S. 19; Thom; Vonlan-

then 1994, S. 63–64; Ortlieb; Stein 2008, S. 402). Daraus ergab sich mit der Zeit 

der Ruf des BVW als reines Rationalisierungsinstrument. Die ursprüngliche Viel-

seitigkeit wird dadurch eingeschränkt oder zumindest als eingeschränkt wahrge-

nommen.  

Viele der oben vorgestellten Elemente des BVW sind durch Übertragung von Betriebs-

vereinbarungen zwischen Unternehmen unreflektiert und ohne Überprüfung auf ein zeit-

gemäßes, dem Stand der Technik und dem Wechsel der Motivationsstrukturen von Mit-

arbeitern im Laufe der vergangenen Jahrzehnte (Wandel handlungsleitender Bedürfnisse 

hin zu oberen Ebenen der Bedürfnispyramide) entsprechendes Anpassungserfordernis di-

rekt übernommen worden. Dies fördert den Eindruck der Mitarbeiter potentiell weiter, 

dass unter dem IDM ein BVW zu verstehen ist, dessen Ziele und Methoden sich nicht 

ändern und nicht mehr zeitgemäß sind (vgl. bspw. Neckel 2004, S. 17). Es existieren 

mehrere Anpassungen des BVW, namentlich die Einführung dezentraler Bestandteile mit 

dem Ziel kürzerer Bearbeitungszeiten und mehr Einreichernähe („Vorgesetzten-Mo-

dell“), sowie des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (vgl. hierzu und zum Folgen-

den Koch 2015, S. 133; Neckel 2004, S. 17–18). Beide stellen deutsche Adaptionen des 

Kaizen dar und sollen die in 1. bis 3. genannten Probleme des BVW beheben oder abmil-

dern. Innerhalb dieses Entwicklungs- und Anpassungsprozesses in den 1980er und-90er 

Jahren hat sich auch der begriffliche Wandel zum IDM vollzogen (undefinierte Erwäh-

nungen des Begriffs finden sich bspw. bereits bei THOM; VONLANTHEN (1994, S. 59).  

2.2.1. Vorgesetztenmodell 

Das BVW folgte dem allgemeinen Dezentralisierungstrend der 1990er Jahre (vgl. Hirsch-

Kreinsen 1995, S. 422). Als geeignetes und bewährtes Mittel wurde der dezentrale Auf-

bau des japanischen personenzentrierten Kaizen, welches dort als Bestandteil der Perso-

nalentwicklung genutzt wird (siehe S. 24), auf das zuvor zentral organisierte BVW über-

tragen. Mit der Einführung des sogenannten Vorgesetzten-Modells im BVW (nun häufig 

auch Ideenmanagement genannt) wurde die Aufbau- und Ablauforganisation so ange-

passt, dass der Bearbeitungsweg beim Vorgesetzten des Einreichers startet (vgl. hierzu 
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und zum Folgenden Wehrlin 2014, S. 42–4318; Bechmann 2013a, S. 95; Loos 2003, S. 

95–97; Neckel 2004, S. 67-68, 73–74). Der Grad der Dezentralisierung ist nicht einheit-

lich geregelt und wird von jeder Organisation unterschiedlich gehandhabt. In der Regel 

ergibt sich eine Mischform mit zentralen und dezentralen Elementen, wie aus der Lektüre 

der hier angeführten Quellen ersichtlich wird. Exemplarisch und um eine einfache Ver-

gleichbarkeit der Prozesse des klassischen BVW (siehe Abbildung 2) und des Vorge-

setztenmodells zu ermöglichen, ist ein möglicher Ablauf in Abbildung 6 dargestellt.  

 

Abbildung 6: exemplarischer Ablauf des Vorgesetztenmodells; Quelle: in Anlehnung an Neckel (2004, S. 68). 

Vorschläge sollen nach diesem Modell nur noch dann bei der zentralisierten Koordinati-

onsstelle eingereicht werden, wenn es Unstimmigkeiten mit dem Vorgesetzten gibt, der 

Vorschlag so weit über den Kompetenzbereich des Vorgesetzten hinausgeht, dass er ihn 

nicht eigenständig bewerten kann, oder er einen so hohen Nutzen aufweist, dass die aus-

zuzahlende Prämie einen festgelegten Wert überschreitet. In diesen Fällen übernimmt die 

Kommission oder der ehemalige BVW-Beauftragte/Ideenkoordinator (nun Ideenmanager 

genannt) (siehe Kapitel 2.1.1.2) die weitere Bearbeitung bzw. Koordination der Vor-

schläge. Dies trifft z. B. auch zu, wenn Vorschläge möglicherweise schutzfähig nach Ar-

bnErfG sind. Der Ideenmanager übernimmt außerdem unterstützende und beratende 

Funktionen für alle Interessengruppen des IDM. 

 
18 Wehrlin bezieht sich in seinen Ausführungen zum Vorgesetztenmodell auf Internetlinks (hauptsächlich 

zu Foliensätzen von Präsentationen THOMs (2003), die zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Arbeit nicht 

mehr verfügbar waren. 
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Einheitlich gehen die Autoren davon aus, dass das Modell die Einsatzfähigkeit des passi-

ven BVW als aktives Führungsinstrument19 ermöglicht (vgl. hierzu und zum Folgenden 

Thom; Vonlanthen 1994, S. 60–63; Ridolfo 2003, S. 66). Vorgesetzte sollen als An-

sprechpartner und Vorbild dienen. Schulungen für Vorgesetzte zum Umgang mit dem 

Ideenmanagement (IDM) werden durch das IDM (also die Ideenmanager) angeboten oder 

organisiert. Bei den Vorgesetzten werden die Vorschläge (dezentral) eingereicht. Sie be-

werten sie eigenständig oder holen Einschätzungen von weiteren Fachpersonen ein und 

geben eigenständig Umsetzungsempfehlungen. In einigen Fällen treffen Sie direkt die 

Umsetzungs- und Prämierungsentscheidung und organisieren auch die Umsetzung. 

Dadurch wird der Zeitraum zwischen Einreichung und Umsetzung potentiell deutlich kür-

zer (vgl. Neckel 2004, S. 68). Ist die Führungskraft nicht vom IDM oder ihrer Rolle darin 

überzeugt, kann es zur unbemerkten Ausnutzung ihrer Macht, zur Verhinderung unlieb-

samer Vorschläge und zu einem Verlust der Vertrauenswürdigkeit in den Vorgesetzten 

und das IDM kommen (vgl. Ridolfo 2003, S. 66). 

2.2.2. Kontinuierlicher Verbesserungsprozess 

Da der Einsatz des Kontinuierlichen Verbesserungsprozesses (KVP) in der Literatur unter 

den zusätzlichen Bestandteilen des IDM regelmäßig genannt wird, wird dieser hier kurz 

definiert (vgl. bspw. Neckel 2004, S. 14; Bechmann 2013a, S. 32). Wie auch bzgl. des 

IDM existieren abweichende Auffassungen zum KVP. So finden sich abweichend vom 

hier präsentierten Begriffsverständnis auch Vertreter des Ansatzes, dass KVP der über-

geordnete Begriff zu den mitarbeiterinduzierten Verbesserungsmöglichkeiten im Rahmen 

des Qualitätsmanagements ist und somit das BVW unter KVP subsummiert werden sollte 

(vgl. hierzu und zum Folgenden z. B. Müller 2014, S. 79; Krug 2002, S. 13–14). Diese 

unterschiedliche Interpretation des Begriffs stammt daher, dass einerseits KVP als Grund-

philosophie angesehen wird, die eigentlich mit dem in Kapitel 2.1.2 beschriebenen Kai-

zen deckungsgleich ist. Andererseits wird KVP aber auch als Methode oder Instrument 

der gruppenbasierten Umsetzung kontinuierlicher Verbesserungsarbeit verstanden 

(vgl. z. B. Neckel 2004, S. 14). Im Folgenden wird unter KVP die Methode und nicht die 

Philosophie verstanden. Die Wahl dieser Sichtweise führt dazu, dass Qualitätszirkel und 

 
19 THOM ist einer der Vertreter, der der Überzeugung ist, dass das BVW/IDM zur Personalführung einge-

setzt werden solle. Er äußerte diese Forderung wiederholt bspw. in THOM; VONLANTHEN (1994, S. 61–

63); THOM; PIENING (2008, S. 30–32); THOM (2010, S. 35); THOM (2014, S. 86–87). Auch PRATSCH 

(2013, S. 15) unterstützt diese Ansicht, bezeichnet die Entwicklung zum „Führungs- und Motivationsinstru-

ment“ jedoch auch aktuell noch als Zukunftsmodell.  
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KVP sehr ähnlich oder sogar gleichgesetzt definiert werden (vgl. Winzer 2003, S. 31–

34). 

Bei der Lektüre eines Werkes von Deppe (1986) wird ersichtlich, dass die dort behandel-

ten Qualitätszirkel denselben Ursprung wie der heute verwendete Begriff KVP haben. 

Deppe weist bereits darauf hin, dass eine große Begriffsvielfalt – resultierend aus einer 

Vielzahl von Autoren, die sich zur selben Zeit mit der auf deutsche Spezifika ausgerich-

teten Modifikation des in Japan erfolgreichen Ansatzes beschäftigten – existiert. KVP 

war damals zwar noch keines der Synonyme, jedoch werden aus dem Vergleich der De-

finitionen von Qualitätszirkeln und KVP die inhaltliche Übereinstimmung und Zielset-

zung sowie zwei wesentliche Unterschiede offensichtlich. 

„Demnach werden Qualitätszirkel definiert als 

(1) auf Dauer angelegte 

(2) Gesprächsgruppen, 

(3) in denen sich eine begrenzte Zahl an Mitarbeitern 

(4) eines Arbeitsbereichs 

(5) der unteren Hierarchieebene 

(6) in regelmäßigen Abständen 

(7) während oder bezahlt außerhalb der regulären Arbeitszeit 

(8) auf freiwilliger Basis treffen, um 

(9) selbstgewählte 

(10) Probleme des eigenen Arbeitsbereichs zu diskutieren und 

(11) unter Anleitung eines geschulten Moderators 

(12) mit Hilfe spezieller Problemlösetechniken 

(13) Lösungsvorschläge zu erarbeiten und 

(14) die Umsetzung der Verbesserungsvorschläge (selbständig oder im Instanz- 

enweg) zu initiieren und kontrollieren, 

--- 

(15) wobei die Verbesserungsvorschläge im Rahmen der gesetzlichen oder be- 

trieblichen Bestimmungen vergütet werden und 

(16) der Gruppenarbeitsprozeß (sic!) für die Teilnehmer Lerneffekte beinhal- 

tet.“ (Deppe 1986, S. 15–16). 

Die bei Deppe (vgl. hierzu und zum Folgenden 1986, S. 8–16) aufgeführte Definition 

stellte zum Zeitpunkt der Niederschrift eine Sammlung der in der gesichteten Literatur 

vertretenen Ansichten zu den Elementen von Qualitätszirkeln dar, welche zum Teil noch 

diskutiert wurden oder zu denen abweichende Ansichten bestanden. Die für diese Arbeit 

relevanten Aspekte der damalig unterschiedlichen Auffassungen beziehen sich auf die 

Punkte (8) und (9), zu denen es jeweils auch gegenteilige Auffassungen gab. Die aktuelle 

Literatur zum Thema KVP im IDM folgt den restlichen Punkten der Definition von Qua-

litätszirkeln im Wesentlichen, wie bspw. bei Neckel aufgeführt: „Institutionalisierte 

Gruppenaktivitäten bestehen zumeist in moderierten Workshops, in denen Mitarbeiter 
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Ideen zur Lösung vorgegebener oder selbst definierter Probleme erarbeiten und diese häu-

fig auch sofort selbst umsetzen.“ (Neckel 2004, S. 14) und auf den dort folgenden Seiten 

weiter ergänzt (vgl. Neckel 2004, S. 14–17, 20-22). Es wird im KVP im Gegensatz zur 

oben aufgeführten Definition nicht davon ausgegangen, dass die Themen, mit denen sich 

beschäftigt wird, immer selbst gewählt sind (vgl. hierzu und zum Folgenden Winzer 

2003, S. 32). In der Regel findet keine Prämierung der erarbeiteten Lösungsvorschläge 

statt. Die angewendeten Methoden der KVP-Moderatoren unterscheiden sich, dienen je-

doch grundsätzlich der Strukturierung des Problemlösungsprozesses und beinhalten keine 

eigenen Lösungsvorschläge seitens des Moderators. 

2.2.3. Arbeitsdefinition Ideenmanagement 

Das IDM kann als erweitertes BVW verstanden werden, das Elemente der übrigen vor-

gestellten Modelle und Methoden beinhalten kann. Gemein haben die gesichteten Quellen 

jedoch nur, dass das BVW ein elementarer Bestandteil des IDM ist. 

Dazu sei beispielhaft die Formulierung THOMs und PIENINGs dargestellt: „In den ver-

gangenen Jahren sind die Termini Betriebliches Vorschlagswesen (BVW) und Vor-

schlagswesen (VW) durch die Bezeichnung Ideenmanagement (IM) weitgehend abgelöst 

worden. Es gibt jedoch keine deutungsgleiche Begriffsverwendung bei Fachautoren und 

in der Praxis. In der Fachliteratur steht IM für ein integriertes Konzept, welches verschie-

dene Instrumente der Ideenfindung, -erfassung, -bearbeitung und -umsetzung zu einem 

ganzheitlichen Konzept zusammenfasst. Im Haus für IM gibt es - bildlich gesprochen 

insbesondere Zimmer für das BVW, den Kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP), 

die Qualitätszirkel, Projektteams für Verbesserungs- und Innovationsprozesse und das 

Patentwesen.  

Aus Gesprächen mit zahlreichen Praktikern lässt sich der Eindruck gewinnen, dass sie 

mit der Bezeichnung IM eher eine flexible, spontane und informelle, unbürokratische und 

administrativ modernisierte Form des früheren BVW verbinden. Die Mitarbeiterführung 

und -förderung erhält einen höheren Stellenwert. Für das Einreichen der Ideen können 

verschiedene Wege genutzt werden, die Diskussion mit Vorgesetzten und Kollegen ist 

erwünscht und die Ideen sollen schnell bearbeitet werden. Die effiziente Produktion und 

Verwertung von Ideen wird durch ein Managementkonzept gefördert. Das Motto: von der 

Verwaltung zum Management. 

In der Fachliteratur finden sich auch Vorschläge, das modernisierte IM in umfassendere 

Managementkonzepte zu integrieren. Besonders häufig wird die Verknüpfung mit dem 



  31 

Innovations-, Qualitäts- und Wissensmanagement gefordert. Noch weitgehender sind die 

Postulate, das IM zu einem unternehmensübergreifenden Konzept auszugestalten, das 

Ideen von Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und punktuell sogar von Konkurrenten zu-

sammenbringt und so zu Innovationen führt.“ (Thom; Piening 2008, S. 30). Dieser Defi-

nition folgen im Wesentlichen auch weitere Autoren (siehe z. B. Pratsch 2013, S. 45). 

Basierend auf einer von ihnen eigens durchgeführten 2008 veröffentlichten Studie zu Er-

folgsfaktoren des IDM in der Schweiz (vgl. Piening 2008) erklären THOM; PIE-

NING (2012, S. 77) weiterhin, dass die unter Praktikern vorherrschende Sichtweise auf 

das IDM „eher eine flexible, unbürokratische und administrativ modernisierte Form des 

Vorschlagswesens“ (Thom; Piening 2012, S. 77) ist. Die Ziele des IDM sind gemäß der 

Auswertung von 57 schriftlich befragten Firmen auch weiterhin vorrangig ökonomischer 

Natur, während soziale Ziele wie die Erhöhung der Mitarbeitermotivation zwar genannt 

werden, aber nicht im Vordergrund stehen (vgl. Thom; Piening 2012, S. 79; 2008, S. 61–

70). 

Aus den Kapiteln (2.1.2, 2.2.1 und 2.2.2) wird ersichtlich, dass das IDM zwar Elemente 

und Organisationsstrukturen aus dem Kaizen übernommen hat, der Fokus jedoch mehr 

auf der besseren Erreichung der BVW-Ziele liegt als auf der Umsetzung einer ganzheit-

lichen Kaizen-Denkweise, welche sich durch gezielte Schulung des Personals hinsicht-

lich unternehmerischem- und Problemlösungsdenken auszeichnet. Dies sollte erreicht 

werden, indem versucht wurde, das Vorschlagswesen zu entbürokratisieren und zu be-

schleunigen (Vorgesetztenmodell) bzw. gezielt Verbesserungen (auch) zu vorgegebenen 

Themen, oder zu solchen, auf die man sich in der Gruppe geeinigt hat, unter Einbeziehung 

der Fachexperten zu erarbeiten (KVP).20  

 

Arbeitsdefinition: Beim IDM handelt es sich um ein in der Organisationsstruktur veran-

kertes System, mit dem das Ziel verfolgt wird, Ideen der Mitarbeiter und optional zusätz-

lich externer Personen zur effektiven Erreichung der Organisationsziele zu erhalten. Es 

umfasst einen festgelegten, aber möglichst unbürokratischen und schnell durchführbaren 

Prozess zur Sammlung, Bewertung und Umsetzung von Ideen. Dabei unterscheiden sich 

die angewandten Methoden der Ideengenerierung und die Ausgestaltung der Prozesse. 

Die Teilnahme am IDM erfolgt freiwillig. Ein weiteres Element des IDM gegenüber dem 

 
20 Deppe stellte bereits fest, dass es einzelne Bestandteile japanischer Unternehmensführung waren, die 

separat auf ihre Übertragbarkeit in westliche Organisationen untersucht wurden (vgl. Deppe 1986, S. 1–2) 
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BVW ist die persönliche Interaktion, die zwischen Führungskräften und Mitarbeitern ge-

fördert werden soll. 

Eine Abgrenzung des IDM bspw. zu den oben von THOM und PIENING (2008, S. 30; 

2012, S. 65–74; Thom 2003, S. 129–130) aufgeführten Bereichen wird nicht durchge-

führt, da bereits offensichtlich geworden ist, dass keine Einigkeit über die genauen Be-

standteile des IDM besteht. Elemente aller aufgeführten weiteren Bereiche können dem-

nach Bestandteil des organisationsspezifischen IDM sein, wenn dies in der jeweiligen 

Organisation als sinnvoll erachtet wird. Ein Ziel des empirischen Teils dieser Arbeit ist 

es, eine aktuelle Einschätzung des Begriffsverständnisses und zur Gewichtung der unter-

schiedlichen Ziele zu erheben und, wenn möglich, der hier erarbeiteten Definition weitere 

konkretisierende Bestandteile hinzuzufügen. 
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3. Einflussfaktoren im Ideenmanagement 

3.1. Erfolgsfaktoren 

3.1.1. Entwicklungstendenzen und erste erkannte Einflussfakto-

ren auf das Antwortverhalten in Befragungen zum IDM 

Auf Basis einer umfangreichen Recherche21 und Prüfung der Literatur aus Monografien, 

Lehrbüchern und Aufsätzen wurde die folgende umfassende Zusammenstellung von Er-

folgsfaktoren erstellt. Da ein bedeutender Teil der Forschung zum IDM von THOM oder 

unter seiner Aufsicht durchgeführt wurde und der weitere Aufbau dieses Kapitels sich auf 

diese Forschungsarbeit bezieht, werden zunächst die Forschung THOMs und seiner Kol-

legen und im Anschluss die Beiträge anderer Autoren aufgeführt. 

In den 1970er Jahren identifizierte THOM (1987, S. 399–400) das BVW als relevantes 

Instrument zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, stellte eine mangelnde empirische 

Beschäftigung mit dem Thema fest und begann mit der Grundlagenforschung. Daraufhin 

führte er eine Anzahl eigener Studien durch, die in den folgenden Jahren mit Hilfe von 

Kollegen fortgeführt wurde (vgl. hierzu und zum Folgenden unter anderem Thom 1987; 

Thom; Vonlanthen 1994; Thom; Bayard 1997; Thom; Etienne 2001; Thom 2003; Thom 

et al. 2008; Thom; Piening 2008; Thom; Piening 2009; Thom; Zaugg 2009; Thom 2010; 

Thom; Wenger 2010; Thom; Piening 2012; Thom 2014). Er führte in schweizerischen 

Unternehmen hauptsächlich Erhebungen anhand von Interviewstudien und schriftlichen 

Befragungen sowie Kombinationen derer durch oder war an deren Betreuung beteiligt 

(vgl. Piening 2008). Seine wesentlichen Erkenntnisse werden hier zusammengefasst dar-

gestellt, wobei sich die Schilderung der Erfolgsfaktoren im Wesentlichen auf die von ihm 

selbst veröffentlichte Zusammenfassung (vgl. Thom 2014) und das zuvor zitierte Werk 

von PIENING bezieht. 

Die ersten deskriptiven Studien mit explorativem Charakter wurden als „Spitzengruppen-

befragung“ (1978) zum aktuellen Entwicklungsstand des BVW in den Unternehmen, die 

sich in besonderem Maße für das BVW engagierten, und (1980/1981) als Betriebsräte- 

und Beauftragten-Befragung durchgeführt (vgl. Thom 1987, S. 401–404). THOM (1987, 

S. 411) kam 1978 zu dem Schluss, dass eine Verflechtung von BVW und Personalent-

wicklung nicht praktiziert wird. Bei seiner Betriebsräte-/Beauftragten-Befragung sollten 

 
21 Verwendete Datenbanken: EBSCO Business Source Ultimate, wiso.net, ISI Web Of Knowledge, Ge-

meinsamer Verbundkatalog der GBV- und der SBW-Bibliotheken. 
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erstmals Einschätzungen von Praktikern zu Erfolgsfaktoren und Zielvorstellungen erho-

ben werden. 

THOM (1987, S. 412–413) erhob in der Befragung die Einstellung der Interviewten zum 

BVW, da er davon ausging, dass diese einen Einfluss auf die Antworten auf die folgenden 

Fragen hatte. Die Vermutung bestätigte sich (vgl. Thom 1987, S. 416–417). Aus diesem 

Grund und weil, wie auf S. 25 angeführt, die Einstellungen zum IDM in Deutschland eher 

negativ geprägt zu sein scheinen, wird davon ausgegangen, dass die Einstellungen der 

Befragten jeglicher quantitativer Studien zum IDM als Variablen erhoben werden müs-

sen, um, falls nötig, die Gruppen der Befragungsteilnehmer getrennt nach ihren Grund-

einstellungen zum IDM untersuchen zu können. 

Ein weiteres Ergebnis der Studie war, dass die befragten Arbeitgebervertreter eine andere 

Zielpriorität des BVW (stärker auf Wirtschaftlichkeit fokussiert) für die Zukunft präfe-

rierten als die Arbeitnehmervertreter im jeweils selben Betrieb (stärkerer Fokus auf Ar-

beitserleichterung und Arbeitssicherheit; vgl. Thom 1987, S. 413–416). Die dort festge-

stellte Diskrepanz zwischen den Erwartungen der verschiedenen Anspruchsgruppen im 

IDM soll auch in der hier durchzuführenden Studie erhoben werden. Die Fragestellung 

lautet: Unterscheiden sich die mit dem IDM verbundenen Zielsetzungen aus Perspektive 

der Organisationsleitung (Ideennehmer) und der Mitarbeiterseite (Ideengeber) weiter-

hin? 

Eine von VONLANTHEN durchgeführte quantitative Fragebogenstudie (deskriptive Sta-

tistik) mit 80 teilnehmenden Organisationen in der Schweiz, deren zentrale Ergebnisse 

von THOM und VONLANTHEN (vgl. hierzu und zum Folgenden 1994, S. 58–65) ver-

öffentlicht wurden, sollte Entwicklungsabsichten der befragten Organisationen identifi-

zieren. Es konnten Trendthemen identifiziert werden, die zum Teil noch immer diskutiert 

werden. Im Wesentlichen handelte es sich dabei um die Absicht, das BVW nicht nur im 

Produktionsbereich, sondern auch in administrativen Bereichen einzusetzen, Vorschläge 

aus dem eigenen Arbeitsbereich zuzulassen (vgl. auch S. 11) und kontinuierliche Verbes-

serung zu ermöglichen (vgl. auch Kapitel 2.2.2). Ein weiteres Ziel bestand darin, die Ab-

lauforganisation in Richtung Vorgesetztenmodell anzupassen und den Vorgesetzten als 

Promotor zu nutzen und das Prämienmodell um nicht-monetäre, immaterielle An-

reize – wie etwa glaubwürdige Anerkennung – zu ergänzen und weitere am BVW-Pro-

zess beteiligte Personen wie die Gutachter am Erfolg des BVW zu beteiligen. Eine Über-

sicht der Ergebnisse findet sich in Abbildung 7. Dort sind die Häufigkeiten der genannten 

Entwicklungsintentionen angegeben (n=80, Mehrfachnennungen möglich). Mit der nun 
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durchzuführenden Studie soll herausgefunden werden, ob die Themen weiterhin aktuell 

sind und ob ihre eventuell durchgeführte Umsetzung sich als Erfolgsfaktor erwiesen hat. 

 

Abbildung 7: Als wichtig und sehr wichtig eingestufte Absichten hinsichtlich der Weiterentwicklung des BVW-Kon-
zeptes; Quelle: in Anlehnung an Thom; Vonlanthen (1994, S. 60). 

3.1.2. Bezugsrahmen zum Ideenmanagement-Erfolg 

Auf Basis der weiteren von THOM et al. durchgeführten Studien, welche sich aus einer 

Mischung aus qualitativen (Interview- und Fallstudien) und quantitativen Studien mit de-

skriptiver Auswertung zusammensetzen (vgl. Thom 2014, S. 84), konnte PIENING 

(2008, S. 61-67, 96–97) einen Bezugsrahmen zum IDM-Erfolg auf Basis einer von ihr 

durchgeführten explorativen, quantitativen Fragebogenstudie (n=57) mit deskriptiver 

Auswertung sowie durch Unterstützung dreier Fallstudien aktualisieren. Dieser wurde 

zunächst in einer konzeptionellen Form von THOM entworfen und später auf ebenfalls 

konzeptioneller Basis von HABEGGER aktualisiert (vgl. zu früheren Versionen des Be-

zugsrahmens Thom 1996, S. 22 und Habegger 2002, S. 74, jeweils zitiert in Piening 2008, 

S. 52-53, 116)22. Er enthält die wesentlichen Erkenntnisse der Forschung THOMs und 

der von ihm betreuten Forschung und wird hier folgend knapp erläutert (vgl. hierzu und 

zum Folgenden Piening 2008, S. 52–60, Thom; Piening 2012, S. 76–85 und Thom 2014 

S. 85–93). 

 
22 Der von HABEGGER aktualisierte Bezugsrahmen bildete die Basis für die Erweiterung durch PIENING. 
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Abbildung 8: Bezugsrahmen zum IDM-Erfolg; Quelle: in Anlehnung an Piening 2008, S. 117; Thom 2014, S. 87. 
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Auf Basis der oben erwähnten deskriptiv ausgewerteten Daten stellt PIENING (vgl. 

hierzu und zum Folgenden 2008, S. 52–60, 116–121)23 die Relevanz des jeweiligen Fak-

tors mit der in Abbildung 8 angegebenen Symbolverwendung dar. Dabei bedeutet (0) 

keine oder eine geringe Relevanz, (+) eine „mittlere“ Relevanz, (++) eine hohe Relevanz 

und (+++) eine sehr hohe Relevanz. Ob eine hohe festgestellte Relevanz auch gleichzeitig 

einen starken vermuteten Wirkungszusammenhang zwischen Faktoren (und wenn ja auf 

welchen Faktor) bedeutet, wird von PIENING nicht angegeben. Vielmehr ergibt sich eine 

hohe Relevanz, wenn sich in den Studien Hinweise mehrerer Unternehmen auf diesen 

Faktor fanden oder die Hervorhebung des Faktors in den Fallstudien identifiziert wurde. 

Konkretisierende Forschung, die sich mit der Frage beschäftigt, welche Faktoren welche 

Nutzendimension beeinflussen (siehe Ausführungen zu Nutzendimensionen des IDM in 

Kapitel 2.1.1.4), steht weiter aus. 

Im oberen Teil des Bezugsrahmens werden relevante Faktoren aufgezeigt, die direkt oder 

indirekt (durch Beeinflussung der unmittelbaren Faktoren) auf die Effizienz (welche 

bspw. mittels der dort dargestellten Kennzahlen – siehe auch Kapitel 2.1.1.4 – bewertet 

wird) oder die Ziele des IDM einwirken. Unter den außerbetrieblichen und damit vom 

Unternehmen nicht beeinflussbaren Bedingungen sind nach Einschätzung der von PIE-

NING (2008, S. 118) befragten Organisationen insbesondere der technologische Fort-

schritt (und damit auch die Entwicklung von Informations- und Kommunikationstechno-

logien), die Konkurrenzintensität und die Umweltdynamik hervorzuheben. Bei der An-

sicht der weiteren in Abbildung 8 aufgeführten Einflussgrößen wird eine für das gesamte 

Modell geltende Besonderheit deutlich, die hier beispielhaft erläutert wird: Die Einschät-

zungen der Relevanz beziehen sich nicht darauf, wie stark der Einfluss der aufgeführten 

Größen ist, sondern lassen sich eher als die zum Befragungszeitpunkt aktuelle Situation 

interpretieren, in der die jeweiligen Faktoren durch eine Änderung ihres Zustandes Ein-

fluss auf die aktuelle Gestaltung des IDM haben. So ist davon auszugehen, dass der tech-

nologische Wandel zum Befragungszeitpunkt stark war, also stetig zu Anpassungserfor-

dernissen der Organisation und des IDM führte, während der Einflussfaktor „Gesetzliche 

und politische Vorgaben“ als wenig relevant bewertet wurde, was vermutlich dadurch zu 

erklären ist, dass zum Zeitpunkt der Datenerhebung keine Änderungen in diesem Feld 

auftraten. Daher beeinflusste der Faktor das IDM im Zeitraum der Datenerhebung wenig, 

weil die notwendigen Regelungen zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben bereits um-

gesetzt waren. Daraus lässt sich ableiten, dass vor der Durchführung von weiteren Studien 

 
23 Für detailliertere Informationen zu den durchgeführten Studien siehe PIENING (2008), S. 61–115. 



  38 

eine aktuelle Einschätzung der Relevanz der einzelnen Faktoren vorgenommen werden 

muss, wenn die vorherigen Ergebnisse bereits einige Jahre aus der Vergangenheit stam-

men. 

Von den außerbetrieblichen Bestimmungsgrößen werden drei wesentliche Bereiche in-

nerhalb der Organisation beeinflusst: die betrieblichen und die personellen Bedingungs-

größen sowie die mittelbaren Aktionsparameter, wobei diese drei Gruppen sich ebenfalls 

gegenseitig beeinflussen können. Die Branche hat dabei insofern einen Einfluss auf das 

IDM, als dass die Tradition des IDM/BVW sich hauptsächlich aus dem Sachgüter produ-

zierenden Gewerbe speist und daher das IDM in Dienstleistungsbetrieben bzw. solchen 

Organisationen mit hohem administrativem Anteil noch weniger stark professionalisiert 

und ausdifferenziert ist (vgl. hierzu und zum Folgenden Piening 2008, S. 118). Als we-

sentlicher Faktor im Bereich betrieblicher Bedingungsgrößen werden die Führungsgrund-

sätze und -richtlinien im Unternehmen genannt. Dabei wird davon ausgegangen, dass ein 

kooperativer, situationsspezifischer Führungsstil förderlich im Bereich des IDM ist (vgl. 

Piening 2008, S. 59). Dies gilt umso mehr, da das IDM an all seinen Kommunikations-

schnittstellen (z. B. Einreicher – Gutachter) Wissen interpersonell übertragbar machen 

muss und auf Seite des Einreichers häufig implizite Wissensbestandteile aus der eigenen 

Arbeit enthalten sind, sodass die Verdeutlichung des Nutzens der Vorschläge mit hohem 

Aufwand verbunden sein kann (vgl. Schat 2005, S. 70–71). 

Bei den personellen Bedingungsgrößen wird als mit Abstand (aktuell) wichtigster Faktor 

die Einstellung des Managements – nicht ausschließlich des Top-Managements – gegen-

über dem IDM hervorgehoben (vgl. zu diesem Faktor bspw. Thom 2014, S. 88–89; Rapp; 

Eklund 2010, S. 948–949). Qualifikation, Wissen und Fähigkeiten der Mitarbeiter werden 

als „mittel“-relevant eingeschätzt (vgl. Piening 2008, S. 119). 

Während im Rahmen der mittelbaren Aktionsparameter (auf Organisationsebene) die Or-

ganisationskultur – speziell die Werte Innovationsorientierung, Kostenorientierung und 

Kundenorientierung – von vielen Autoren als elementar wichtiger Einflussfaktor für den 

Erfolg des IDM erachtet wird (vgl. hierzu und zum Folgenden bspw. Piening 2008, 

S. 119; Thom 2014, S. 89; Gamlin et al. 2015, S. 13), beeinflusst auch die damit in Ver-

bindung stehende Zielsetzung des Unternehmens (z. B. Produktivitäts- oder Qualitätsstei-

gerung) sowie die Organisationsstruktur das IDM, da die Struktur und Zielsetzung des 

IDM sich in das betriebliche Werte- und Zielsystem einfügen müssen und sich eine un-

strukturierte Vorgehensweise auf die Ausarbeitungsqualität der Vorschläge auswirkt. 
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Als sich aus den oben beschriebenen Einflussfaktoren ergebende Zielsetzungen des IDM 

wurden vorrangig die Steigerung der Wirtschaftlichkeit, Produktivität, Qualität und In-

novationsfähigkeit als relevant eingeschätzt, während Arbeitssicherheit, Arbeitserleich-

terung, Anerkennung und Motivation der Mitarbeiter ebenfalls als relevant, aber nicht so 

herausragend wie die zuvor genannten Faktoren eingeschätzt wurden (vgl. Piening 2008, 

S. 119; Thom 2014, S. 89; Lasrado 2012, S. 16; Ortlieb; Stein 2008, S. 390; Verworn 

2009, S. 331–332). Die Auflistung der Ziele des IDM bei PIENING (vgl. 2008, S. 117) 

untermauert die bereits zuvor festgestellte Multidimensionalität der Ziele des IDM. 

Unmittelbaren Einfluss auf den Erfolg des IDM haben nach PIENINGS Erkenntnissen 

mit gleicher Relevanz Werbung (für das IDM), eine Mischung von materiellen und im-

materiellen Anreizen24, das Vorgesetztenmodell, die Möglichkeit, Einzel- und Gruppen-

vorschläge – auch unter Nutzung von KVP – einzureichen, eine schnelle und transparente 

Vorschlagsbewertung (vgl. hierzu auch Rapp; Eklund 2010, S. 948–949), der Einsatz von 

Ideendatenbanken sowie das aktive Abholen von Ideen (vgl. hierzu und zum Folgenden 

Piening 2008, S. 117, 119-121). Letzteres bezeichnet ein Vorgehen, bei dem Vorgesetzte 

oder Ideenmanager bei Vor-Ort-Besuchen am Arbeitsplatz der Mitarbeiter nach deren 

Ideen fragen und diese im Anschluss direkt dem System zuführen. Neben den in den Be-

zugsrahmen des IDM integrierten Ergebnissen der Studien PIENINGs kam sie außerdem 

zu dem Schluss, dass eine Diskrepanz zwischen den in der Fachliteratur diskutierten An-

sätzen, das IDM für organisationsexterne Personen zu öffnen und der Akzeptanz dieser 

Zielsetzung in der Praxis, besteht (vgl. Piening 2008, S. 122–123). 

Die Präsentation der Forschungsergebnisse anderer Autoren zu Erfolgsfaktoren im IDM 

wird – sofern sie nicht bereits in den Text eingeflossen sind – im folgenden Unterkapitel 

nach Möglichkeit der Struktur des vorgestellten Bezugsrahmens zugeordnet.  

Der präsentierte Bezugsrahmen zum IDM kommt einer umfänglichen Sammlung von po-

tentiell in Deutschland wirkenden Erfolgs- und Einflussfaktoren nach Einschätzung des 

Autors am nächsten und dient damit als wichtigste Basis für die eigene Studienplanung. 

Viele der im Folgenden vorgestellten Erfolgsfaktoren aus dem deutschsprachigen Raum 

beruhen auf Erfahrungsberichten. Wenige Studien (abgesehen von den oben beschriebe-

nen Fallstudien und qualitativen Befragungen THOMs (siehe oben), der Interviewstudie 

 
24 Entgegen der in ihrer Literaturrecherche identifizierten Meinung in der Fachliteratur, dass materielle 

Anreize nur einen begrenzten Einfluss auf das IDM haben, konnte PIENING in ihren Erhebungen in der 

Praxis eine hohe Relevanz dieser Anreize feststellen. 
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von ORTLIEB; STEIN (2008) und einiger quantitativer Datenbankauswertungen) wur-

den in den letzten Jahren durchgeführt. 

Die hier präsentierten Erfolgsfaktoren sollen nun in einer weiteren qualitativen Inter-

viewstudie validiert und auf ihre Aktualität und Übertragbarkeit auf das deutsche IDM 

überprüft werden. Es wird untersucht, ob die verschiedenen Interviewgruppen (Experten, 

Ideenmanager und Mitarbeiter/Einreicher) die gleichen Erfolgsfaktoren benennen. Wie 

von THOM (vgl. 2014, S. 84) vorgeschlagen, sollen die Befragungsergebnisse als Basis 

zur weiteren Hypothesengenerierung bzgl. konkreterer Erfolgsfaktoren dienen. In einem 

weiteren Schritt sollen die entwickelten Hypothesen in quantitativen Erhebungen über-

prüft werden. 

3.1.3. Weitere Veröffentlichungen zu Einflussfaktoren im Ideen-

management 

Entsprechend der unklaren Definition von Erfolg im IDM stellen die meisten Quellen 

Erfolgsfaktoren dar, die insgesamt als förderlich für das IDM angesehen werden. In den 

meisten Fällen wird aber nicht darauf eingegangen oder nicht exakt nachgewiesen, zwi-

schen welchen Faktoren Wirkungszusammenhänge bestehen. Ziel der Arbeit ist es daher, 

mit den durchzuführenden Interviews herauszufinden, welche Größe als abhängige Vari-

able in folgenden quantitativen Studien auf Zusammenhänge mit den in der Literatur oder 

auf Basis der Interviews vermuteten Erfolgsfaktoren überprüft werden soll – möglichst 

unabhängig von der Zielsetzung des IDM (siehe unterschiedliche Ziele in Kap. 2.2.3). 

Dies wird auch in der Abbildung 3 deutlich, in der der Nutzen nicht konkret beziffert oder 

definiert wird, sondern sich aus der Anzahl und der Qualität der (durchgeführten) Vor-

schläge ergibt.  

Die Kraft der Aussagen der internationalen Erfolgsfaktorenliteratur ist aufgrund des sehr 

speziellen deutschen Vorschlagswesens (Tradition, rechtliche Rahmenbedingungen, 

starke Arbeitnehmerrechte) sowie der mehrfach hervorgehobenen herausragenden Be-

deutung der (durch die Landeskultur nicht unwesentlich beeinflussten) Organisationskul-

tur (vgl. bspw. Thom 2010, S. 35) nicht ohne weitere Überprüfung auf Deutschland über-

tragbar. Bspw. identifizierte AAGARD (vgl. hierzu und zum Folgenden 2012, S. 380) 

einen wesentlichen Unterschied zwischen US- und europäischen IDM-Ansätzen, der sich 

auf die gesamte Gestaltung und Zielsetzung des IDM auswirken kann: Während in Eu-

ropa versucht wird, eine möglichst große Beteiligung am IDM unter den Teilnahmebe-

rechtigten zu erreichen, wird in den USA ein stärkerer Fokus auf der Identifikation 
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einzelner „Champions“ im Bereich IDM gelegt. Die in Deutschland unstrittige Zielset-

zung, viele Mitarbeiter mit dem IDM erreichen zu wollen, ist daher besonders. 

Außerdem ist in der englischsprachigen Literatur der Begriff des "idea managements" 

nicht weit verbreitet. Trotzdem werden natürlich ähnliche Ziele verfolgt und Methoden 

genutzt, um die Ideen der Mitarbeiter zur Steigerung des Unternehmenserfolgs einzuset-

zen.25 Die Literaturrecherche wird dadurch erschwert, dass häufig keine klare Unterschei-

dung zwischen dem "Front-end of innovation" im Sinne des Innovationsmanagements 

und dem Ideenmanagement, wie es hierzulande verstanden wird, gemacht wird (vgl. 

hierzu und zum Folgenden z. B. Aagaard 2012). Beide Begriffe umfassen die Generie-

rung und Sammlung von Ideen (je nach Absicht der Organisation auch von Mitarbeitern 

außerhalb der Forschung und Entwicklung). Das Ideenmanagement geht allerdings übli-

cherweise darüber hinaus, indem es auch eigene Strukturen zur Bewertung und Umset-

zung solcher Ideen bietet und sie nur sehr selten an das Innovationsmanagement übergibt.  

Zudem werden häufig mit dem IDM in Verbindung stehende Forschungsdisziplinen be-

trachtet. Die Autoren der internationalen Literatur sind durch die Forschung beispiels-

weise stark an der Entstehung oder Förderung von Kreativität der Mitarbeiter und von der 

allgemeinen Innovationsfähigkeit von Organisationen interessiert. Beides kann sich zwar 

(vermutlich) auch auf das IDM auswirken, jedoch wurden konkrete Erfolge des IDM 

durch beeinflusste Kreativitätspotentiale meist nicht direkt untersucht. 

Selbst der erarbeitete Bezugsrahmen von THOM und PIENING, der mehrheitlich aus 

Ergebnissen von in der Schweiz erhobenen Daten beruht, ist nach eigener Aussage 

THOMs (2014, S. 84) nicht ungeprüft auf das deutsche IDM übertragbar, obwohl die 

jeweiligen Ausprägungen der Landeskulturdimensionen nach HOFSTEDE keine großen 

Unterschiede zwischen diesen Ländern aufweisen.26 

Aus diesen Gründen werden die weiteren (auch internationale Veröffentlichungen betref-

fende) Rechercheergebnisse zu Erfolgsfaktoren im IDM hier nur sehr knapp in einer 

Überblickstabelle dargestellt. Sie dienen als Hintergrundinformation und für die Ausge-

staltung der später durchgeführten eigenen Studien. Auf eine ausführliche Diskussion der 

jeweils angewandten Untersuchungsmethode kann verzichtet werden, da die Recherche 

mit dem Ziel betrieben wurde, (a) zu überprüfen, ob der Bezugsrahmen aufgrund des 

 
25 Weitere verwandte, aber nicht deckungsgleich verwendete Begriffe sind: suggestion scheme, suggestion 

box, suggestion system und artverwandte Begriffe sowie continuous improvement. 
26 Zu möglichen Zusammenhängen der Ausprägungen der Landeskulturdimensionen HOFSTEDES (2001) 

und denkbarer weiterer Dimensionen sowie den jeweiligen juristischen Rahmenbedingungen mit dem IDM 

vgl. HOFFMANN 2003. 
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verstrichenen Zeitraumes zwischen der Veröffentlichung des Bezugsrahmens (2008) und 

der nun eigens durchzuführenden Studien weiterhin gültig ist, oder ob weitere zu über-

prüfende Aspekte hinzuzufügen sind27 und (b) um zu identifizieren, ob sich anhand von 

Häufungen der Literatur zu bestimmten Themen abzeichnet, dass ein bestimmtes The-

mengebiet gerade besonders aktuell ist und einen Schwerpunkt der weiteren Forschung 

bilden sollte. Die zusammengestellte Literatur dient damit der Erstellung eines Leitfadens 

für eine qualitative Interviewstudie zu aktuellen Erfolgsfaktoren des IDM in Deutschland. 

Die drei nach den Bezugsrahmen-Blöcken „mittelbare Aktionsparameter“, „unmittelbare 

Aktionsparameter“ und „personelle Bedingungsgrößen“ (siehe Abbildung 8) gegliederten 

Tabellen bestehen aus jeweils vier Spalten. Die Zuordnung der jeweiligen Faktoren in die 

einzelnen Tabellen (Blöcke des Bezugsrahmens) ist nicht immer eindeutig möglich, da 

bspw. Bestandteile sowohl der mittelbaren als auch der unmittelbaren Bezugsparameter 

tangiert werden. Die erste Spalte bezieht sich auf den groben Themenbereich, auf den 

sich der Tabelleneintrag bezieht. Die zweite Spalte enthält den jeweils möglichst präzise 

beschriebenen Einflussfaktor, über den der jeweilige Autor spricht. Es wird bewusst auf 

den Begriff „unabhängige Variable“ verzichtet, da die Tabelle nur zu einem kleinen Teil 

Ergebnisse quantitativer Studien enthält, in denen tatsächlich eine Beziehung zwischen 

zwei isolierten Faktoren nachgewiesen werden konnte. Außerdem ist, wie im oben vor-

gestellten Bezugsrahmen angedeutet, davon auszugehen, dass die jeweiligen Faktoren 

sich gegenseitig beeinflussen. Um also keine Fehlinterpretation der Tabellen zu unterstüt-

zen, wurde auf den Begriff „beeinflussender Faktor“ zurückgegriffen. Die dritte Spalte 

der Tabellen enthält eine Angabe dazu, worauf der jeweils genannte Faktor nach Ein-

schätzung des jeweiligen (in Spalte 4 genannten) Autors oder der Autoren einen Einfluss 

hat. Sofern in Spalte drei der Begriff „undefiniert“ eigetragen ist, bedeutet dies, dass der 

zu berücksichtigende Faktor von den Autoren nicht mit einer konkreten Auswirkung in 

Verbindung gebracht wird, sondern lediglich als wichtig für den jeweils thematisierten 

Gegenstand betrachtet wird (Beispiel: „Darüber hinaus versuchen die Vorgesetzten zu 

verhindern, dass Vorschläge ungerechtfertigt prämiert werden.“ (Ortlieb; Stein 2008, S. 

402). Wie sich eine ungerechtfertigte Prämierung auf den Erfolg des IDM auswirkt, wird 

nicht angegeben. 

 
27 Daher beziehen sich die in den folgenden Tabellen aufgeführten Veröffentlichungen zu einem überwie-

genden Teil auf die Jahre 2005 bis 2014. 
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Themen-

bereich 
beeinflussender Faktor Auswirkung vgl. Autor 

Integra-

tion in 

Strategie 

Förderung von Mitarbeiterkreati-

vität in Unternehmensstrategie 

integrieren 

Förderung von Beteiligung 

(Anzahl der Beiträge) und 

Kreativität 

van Dijk; van den Ende 

2002, S. 393 

Kultur 

Unterstützende Kultur und 

Struktur in der Organisation bei 

gleichzeitig großen Handlungs-

freiräumen für Mitarbeiter 

Entstehung von innovati-

ver Kapazität 

Prajogo; Ahmed 2006, 

S. 499; Reviewartikel 

Lasrado 2012, S. 16 

Kultur 
motivierende Ansprache (Spra-

che) der Führungskräfte 

Förderung innovations-

freundlicher Unterneh-

menskultur 

Mayfield et al. 2014, 

S. 108 

Kultur unterstützende Kultur interpersonelles Vertrauen 
Flynn et al. 2003, 

S. 426 

Qualifika-

tion 

Steigerung der Qualifikation und 

Arbeit am Lernverhalten der 

Mitarbeiter 

undefiniert 
Axtell et al. 2006, 

S. 510 

Qualifika-

tion 

flächendeckende Schulung der 

Mitarbeiter in Fähigkeiten, die 

mit Entrepreneurship in Verbin-

dung stehen 

gesteigerte Wahrschein-

lichkeit, eine hohe Qualität 

von Vorschlägen zu erhal-

ten und geringere perso-

nelle Umsetzungsbarrieren 

Hayton; Kelley 2006, 

S. 414, 422 

Personal-

führung 

situationsabhängiger Wechsel 

des Führungsstils (delegierend, 

partizipativ, usw.) 

Steigerung von Inspiration 

Oelsnitz 2009, S. 216; 

Reviewartikel Vanden-

bosch et al. 2006, S. 

278 

Bewer-

tungssys-
tem 

Einsatz von potentiellen Kunden 

in Bewertungskomitee 

verbesserte Erfolgsein-

schätzung der Idee 

Kornish; Ulrich 2014, 

S. 22–23 

Bewer-

tungssys-

tem 

multikriterielle Bewertung von 

schlecht ausgearbeiteten Ideen 

Steigerung der Qualität des 

Vorschlags nach Überar-

beitung 

Riedl et al. 2013, 

S. 27–28 

Bewer-

tungssys-

tem 

monokriterielle Bewertung von 

ausführlich ausgearbeiteten 

Ideen 

gesteigerte Prozessge-

schwindigkeit 

Riedl et al. 2013, 

S. 27–28 

Bewer-

tungssys-

tem 

Objektivität vorgegebener Be-

wertungskriterien 

sinkende Wahrscheinlich-

keit für intuitive Umset-

zungsentscheidungen; Stei-

gerung wahrgenommener 

Fairness des IDM 

Magnusson et al. 2014, 

S. 323; Rhoades; Ei-

senberger 2002, 

S. 710–712 

Bewer-

tungssys-

tem 

interdisziplinäre Zusammenset-

zung des Bewertungsteams 

wahrgenommene Glaub-

würdigkeit und Fairness 

des IDM 

Fairbank; Williams 

2001, S. 72 

Organisa-
tionsstruk-

tur 

hohe Hierarchieebene in Organi-
sation initiiert Umsetzungspro-

zess 

gesteigerte Geschwindig-
keit der Verbreitung der 

Neuerung im Unternehmen 

Flight; Palmer 2013, 48 

Personal-

führung 

vollständiges Wissen zur Aufga-

benerfüllung gemeinsam mit ge-

ringen Kontrollaktivitäten durch 

Führungskräfte bei unsicheren 

Aufgaben 

günstige Auswirkung auf 

Managementvertrauen, 

Verbundenheit mit der Or-

ganisation und Kündi-

gungstendenzen 

Allen et al. 2015, 

S. 377–378 

Vorbild-

funktion 

Optimismus, Selbstbewusstsein, 

Offenheit und Veränderungsbe-

reitschaft vorleben 

Steigerung der Teilnahme-

bereitschaft 

Oelsnitz 2009, S. 241; 

Thom; Piening 2012, 

S. 68 

Top-Ma-

nagement-

Unterstüt-
zung 

Unterstützung durch Führungs-

kräfte 

Steigerung der Teilnahme-

wahrscheinlichkeit mit ei-

genen Ideen 

García-Morales et al. 

2014, S. 1475; Revie-

wartikel Lasrado 2012, 

S. 17; Ling et al. 2008, 

S. 568–569; Vi-
jayarani; Radjamano-

gary 2013, S. 23 
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Themen-

bereich 
beeinflussender Faktor Auswirkung vgl. Autor 

Führungs-

kräfteun-

terstüt-

zung 

Überzeugung der Mitarbeiter, 

von Führungskräften unterstützt 

zu werden 

stärkeres innovatives Ver-

halten 

Janssen 2005, S. 577–

578; Reviewartikel 

Lasrado 2012, S. 17 

Führungs-

kräfteun-

terstüt-

zung 

Erfüllung sozio-emotionaler Be-

dürfnisse, Reziprozität von Leis-

tung und Gegenleistung (Fair-

ness), Erwartung leistungsbezo-

gener Anreize 

Wahrnehmung von Wert-

schätzung und Glaubwür-

digkeit der Führungskraft 

Rhoades; Eisenberger 

2002, S. 710–712 

Hierarchie 

IDM dort hierarchisch positio-
nieren, wo Verantwortlicher Ein-

fluss auf Umsetzungs- und Im-

plementierungsentscheidungen 

hat 

undefiniert 
Fairbank; Williams 

2001, S. 71 

Tabelle 1: Einflussfaktoren im IDM, die den mittelbaren Aktionsparametern zuzuordnen sind; Quelle: Eigene Darstel-
lung. 

Themen-

bereich 
beeinflussender Faktor Auswirkung vgl. Autor 

Einstel-

lung zum 

IDM 

negative Erfahrungen durch lange Begutachtungs-

zeiten oder das Gefühl, aufgrund der Person und 

nicht des Vorschlags eine Ablehnung zu erhalten 

sinkende Teil-

nahme im ge-

samten IDM 

Rapp; Eklund 

2010, S. 961–

962 
Tabelle 2: Einflussfaktoren im IDM, die den personellen Einflussfaktoren zuzuordnen sind; Quelle: Eigene Darstellung. 

Themenbereich beeinflussender Faktor Auswirkung vgl. Autor 

Rahmenbedin-

gungen/Struktur 
des IDM 

Interesse der Einreicher an 

Funktionsfähigkeit des IDM; 

kein Interesse der Einreicher, 

diese Rahmenbedingungen 
(für Einreicher nicht sichtbarer 

Teil des Ablaufs) mitzugestal-

ten 

Zufriedenheit/Einstellung 
gegenüber dem IDM 

Ortlieb; Stein 

2008, S. 406; Re-

viewartikel Las-
rado 2012, S. 16–

17; Oelsnitz 2009, 

S. 205 

Rahmenbedin-

gungen des 

IDM 

Zuweisung der organisatori-

schen Verantwortung an einen 

(Projekt)-Manager 

undefiniert 
van Dijk; van den 

Ende 2002, S. 392 

Rahmenbedin-

gungen (insbe-

sondere die An-

forderungen bei 

der Einrei-

chung) 

hohe Anforderungen an Ein-

reicher (Nutzenkalkulationen 

etc.) 

geringe Teilnahmebereit-

schaft 

Rapp; Eklund 

2010, S. 961–962 

Rahmenbedin-
gungen 

Festlegung von Umsetzungs-
terminen nach Umsetzungs-

entscheidung 

verhindert langen Zeitraum 

bis zur Umsetzung und ver-
hindert Motivationsverlust 

der Teilnehmer 

Schat 2005, S. 34 

Rahmenbedin-

gungen 

Transparenz des Prozesses, 

Geschwindigkeit von Feed-

back und gesteigerte Interak-

tion durch den Einsatz von 

IDM-Software 

erhöhte Teilnahmebereit-

schaft 

Ukko; Saunila 

2013, S. 174; 

Aagaard 2012, 

S. 375; Reviewar-

tikel Rapp; Ek-

lund 2010, 949 

und 958; van 

Dijk; van den 

Ende 2002, S. 392 

Rahmenbedin-

gungen 

wirksame Anerkennung der 

Gutachtertätigkeit 
schnellere Begutachtung 

Brem; Ziegler 

2009, S. 41–42 

Rahmenbedin-
gungen 

Zeit zur Ausarbeitung von 
Ideen neben der täglichen Ar-

beit zur Verfügung stellen 

undefiniert 
Aagaard 2012, 

S. 380; Caniëls et 

al. 2014, S. 105 
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Themenbereich beeinflussender Faktor Auswirkung vgl. Autor 

Einreichungs-

wege 

flächendeckende Zugangs-

möglichkeit zu Einreichung 

am Arbeitsplatz schaffen 

Zufriedenheit und gestei-

gerte Beteiligung 

Ortlieb; Stein 

2008, S. 407 

Einreichungs-

wege 

unkomplizierte Beteiligungs-

möglichkeit 
Beteiligungsmotivation 

Reviewartikel 

Lasrado 2012, 

S. 17 

Einreichungs-

wege 

einfache sofortige Eingabe-

möglichkeit der Idee 

ermöglicht die Eingabe von 

Ideen, die sonst (durch Ver-

gessen oder Ablenkung) ver-

loren gehen 

Soukhoroukova et 

al. 2012, S. 110 

Einreichungs-
wege 

anonyme Einreichung 

vermindert Befürchtung ne-

gativer Konsequenzen und 
personenbedingter unfairer 

Behandlung 

Fairbank; Willi-

ams 2001, S. 71; 
Ortlieb; Stein 

2008, S. 407 

Transparenz und 

Beteiligungs-

möglichkeit al-

ler Mitarbeiter 

am Bearbei-

tungs- und Be-

wertungsprozess 

Überwindung von Macht des 

Vorgesetzten oder Gutachters 

durch öffentliche Sichtbarkeit 

aller Vorschläge 

Steigerung der Qualität, Be-

teiligung auch von schüch-

ternen und neuen Mitarbei-

tern 

Ukko; Saunila 

2013, S. 174; Ort-

lieb; Stein 2008, 

S. 403 

Einreichungs-

wege 

Einrichtung vieler Einrei-

chungsformen und -wege 

Vereinfachung der Teil-

nahme; Möglichkeit, aus-

sichtsreichsten Weg für Um-

setzung zu wählen (z. B. 
Umgehung eines Vorgesetz-

ten) 

van Dijk; van den 

Ende 2002, 

S. 392–393 

Einreichungs-

wege 

Ermöglichung der mündlichen 

Einreichung beim Ideenmana-

ger oder Vorgesetzten 

Überwindung von Sprach-

barrieren, Formulierungs- 

und Schreibproblemen sowie 

Unsicherheiten beim Ausfül-

len der VV-Formulare 

Schat 2005, S. 49 

Crowding out; 

Anreizsystem 

Einsatz von materiellen Anrei-

zen zur Beteiligung an der 

Entwicklung technologischer 

Innovationen bei gleichzeiti-

ger transformationaler Füh-

rung 

mit zunehmender Höhe der 

finanziellen Anreize sinkt 

der positive Einfluss der 

transformationalen Führung 

Chen et al. 2012, 

S. 247, 254 

Anreize 
hohe (überhöhte) Prämiener-

wartungen 
führen zu Enttäuschung 

Rapp; Eklund 
2010, S. 961–962 

Anreize und 

Fairness 

hohe Arbeitsanforderungen 

und wahrgenommene Fairness 

der Entlohnung 

gesteigerte Innovativität der 

Mitarbeiter 

Janssen 2000, 

S. 297 

aktives Abholen 

von Ideen; per-

sönliches Feed-

back 

aktives Abholen von Ideen; 

persönliches Feedback 

Motivation der Einreicher 

zur weiteren Teilnahme 

Rapp; Eklund 

2010, S. 959 

Anreize 

höhere Entlohnung, Status, 

Beförderung, bessere Arbeits-

bedingungen, kleine Anerken-

nungsprämien und persönli-

ches Feedback 

wahrgenommene Wertschät-

zung der eigenen Leistung 

Reviewartikel 

Rhoades; Eisen-

berger 2002, 

S. 710–712; Re-

viewartikel Rapp; 

Eklund 2010, S. 

966–967 

Anreize 
vielseitiges Feedback in orga-
nisationsinternen Communi-

ties für IDM 

empfundene Wertschät-

zung/Reputation 

Ukko; Saunila 

2013, S. 174 

Vorgesetzten-

modell 

Einflussnahme der Führung in 

Entstehungsphase der Idee 

hinderlich für Ideenentwick-

lung 

Caniëls et al. 

2014, S. 105 
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Themenbereich beeinflussender Faktor Auswirkung vgl. Autor 

Vorgesetzten-

modell 

Einflussnahme der Führung in 

Bewertungs- und Umset-

zungsphase der Idee 

förderlich, da Nutzen durch 

Reputation und Glaubwür-

digkeit der Führungskraft 

Caniëls et al. 

2014, S. 105 

Vorgesetzten-

modell 

vom IDM überzeugte Vorge-

setzte 

Steigerung der Teilnahmebe-

reitschaft der Mitarbeiter 

Reviewartikel 

Lasrado 2012, 

S. 17 

schnelle und 

transparente Be-
wertung 

lange Bewertungszeiten (bzw. 

Zeiten, in denen die Ideen 
nicht bearbeitet werden) 

sinkende Teilnahmebereit-

schaft 

Reviewartikel 

Lasrado 2012, 

S. 17; Ortlieb; 

Stein 2008, 

S. 391; Reviewar-
tikel Rapp; Ek-

lund 2010, 

S. 958–966 

Gruppenkons-

tellationen 

Gruppenmitglieder mit kom-

plementärem Wissen in Phase 

der Ideenentwicklung 

Förderung von Kreativität 
Caniëls et al. 

2014, S. 105 

Gruppenkons-

tellationen 

Gruppenmitglieder mit sich 

ergänzenden Netzwerken in 

Phase der Umsetzung 

Förderung der Implementie-

rungsgeschwindigkeit 

Caniëls et al. 

2014, S. 105 

Ermöglichung 

von Gruppenar-

beit 

Einführung von Online-Kolla-

borationstools (für Brainstor-

ming und weitere Entwicklung 

von Ideen) 

Steigerung der Qualität der 

Ideen bei Ersteinreichung; 

Steigerung der Aktivität 

Thom; Piening 

2012, S. 87; Oels-

nitz 2009, S. 209; 

Fairbank; Wil-

liams 2001, S. 69; 
Flynn et al. 2003, 

S. 433–440 

Entscheidungs-

system 

Einbeziehung der Mitarbeiter 

in die Entscheidungsfindung 

über die Umsetzung 

undefiniert 
Lawrence 1968, 

S. 55 

Werbung 
glaubwürdige Werbung zu Be-

ginn des IDM 
undefiniert 

Lawrence 1968, 

S. 56; van Dijk; 

van den Ende 

2002, S. 392 
Tabelle 3: Einflussfaktoren im IDM, die den unmittelbaren Aktionsparametern zuzuordnen sind; Quelle: Eigene Dar-
stellung. 

Zur kontroversen Erkenntnislage bzgl. des Vorgesetztenmodells fassten ORTLIEB; 

STEIN weitere Studienergebnisse zusammen: „Die empirischen Befunde sind allerdings 

widersprüchlich: Während die Studien von Gasior (1996) sowie von Nickel und Krems 

(1998) ergaben, dass eine Unterstützung durch Vorgesetzte – zum Beispiel durch freund-

liche Zuwendung und Offenheit – positiv mit dem Einreichen von Vorschlägen zusam-

menhängt, zeigte sich in der Studie von Ohly et al. (2006) ein negativer Zusammenhang. 

Van Dijk und van den Ende (2002) betonen die zentrale Rolle der direkten Vorgesetzten, 

wohingegen Frese et al. (1999) sowie Oldham und Cummings (1996) keinen Einfluss des 

Vorgesetztenverhaltens auf das Einreichen von Verbesserungsvorschlägen feststellen 

können. Die empirische Studie von Thom und Etienne (1996) ergab darüber hinaus, dass 

die Beschäftigten die Unterstützung durch ihre Vorgesetzten deutlich geringer einschät-

zen als die Vorgesetzten diese selbst.“ (Ortlieb; Stein 2008, S. 391) und weiter: „Das 

zentrale Problem ist, dass die interviewten Vorgesetzten einerseits ein großes Interesse 

an qualitativ hochwertigen Vorschlägen haben. Diese sollen insbesondere 
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Sicherheitsmängel aufzeigen (V1, 23:10; V11, 2:20), Innovationen umsetzen (V11, 2:25) 

und fördern (V4, 27:50) sowie die Effektivität und Effizienz steigern (V1, 23:10; V9, 

18:10; V 11, 3:40). Andererseits wollen die Vorgesetzten nicht ihre Arbeitszeit für die 

Auseinandersetzung mit weniger interessanten Vorschlägen verwenden (z.B. V8, 7:30; 

14:50), und das Vorschlagswesen genießt nicht bei allen Beteiligten eine hohe Priorität.“ 

(Ortlieb; Stein 2008, S. 402). 

Die Vielzahl der in der Literatur gefundenen Aussagen in den Bezugsrahmen zu integrie-

ren, würde die Abbildung zu unübersichtlich werden lassen. Bezüglich der aufgeworfe-

nen Zielsetzungen (a) und (b) der Literaturanalyse (siehe S. 41) ist Folgendes zu erken-

nen: Die Gesamtschau der Einflussfaktoren aus den Tabellen ist als Konkretisierung (und 

nur selten Ergänzung) der im Bezugsrahmen bereits aufgeführten Faktoren zu verstehen 

und untermauert dessen Aussagekraft auch zu Beginn der eigens (2015) durchgeführten 

Interviewstudie. Deutlich wird, dass es eine Vielzahl von Einflussfaktoren gibt, die sich 

auf unterschiedliche Merkmale des IDM auswirken und die bei der Gestaltung des IDM 

berücksichtigt werden können. Eine eindeutige Konzentration auf bestimmte Faktoren 

erfolgt nicht, jedoch ist erkennbar, dass sich die aktuellen Veröffentlichungen im Wesent-

lichen auf die Blöcke mittelbare und unmittelbare Aktionsparameter beziehen. Dies wird 

als Indiz dafür gewertet, dass es sich dabei um die zum aktuellen Zeitpunkt als bedeutend 

eingeschätzten Aspekte handelt. Der Schwerpunkt der eigenen Befragung wird daher auf 

der Identifikation der in Deutschland aktuell relevanten Faktoren aus diesem Bereich lie-

gen. 

Fraglich bleibt, welchen Umsetzungsstand das IDM in Deutschland derzeit hat, welche 

Erfolgsfaktoren in der Praxis als relevant eingeschätzt werden, welche Probleme aktuell 

auftreten und welche aktuellen Entwicklungstendenzen es gibt. 

Des Weiteren ist die Intensität und Richtung und Wechselwirkung zwischen den oben 

aufgeführten Wirkungszusammenhängen ungeklärt. Ein weiteres Ziel der Arbeit ist es 

daher, die auf Basis von Interviews durchgeführte Studie zur Identifikation der aktuell in 

Deutschland geltenden Erfolgsfaktoren auf ihre Wirkungszusammenhänge und Wir-

kungsstärke zu untersuchen. Dazu soll im Anschluss an die Interviewstudie eine quanti-

tative Fragebogenstudie realisiert werden, auf deren Basis eine Faktoranalyse bezüglich 

der Gruppierbarkeit identifizierter Erfolgsfaktoren sowie eine Regressionsanalyse bzgl. 

der Effektstärken durchgeführt werden soll. 
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Von WINZER (vgl. 2003, S. 32–34) wird angeführt, dass sich Probleme beim gleichzei-

tigen Betrieb des BVW und KVP ergeben können, weil erarbeitete Vorschläge im KVP 

nicht oder nur gering prämiert werden und daher teilweise Ideen zurückgehalten werden 

können, die dann später über das BVW eingereicht werden. Auch NECKEL (vgl. 2004, 

S. 15–16) verweist auf diesen Umstand und plädiert daher für eine Angleichung der Prä-

miensysteme. Für die Interviewstudie ergibt sich die Fragestellung, ob sich verschiedene 

Systeme (also Bestandteile des IDM) im Betrieb bspw. durch unterschiedliche Prämie-

rungsvorschriften stören. 

Das IDM beschäftigt sich je nach Grad der Professionalisierung im Unternehmen sowohl 

mit Fragen der Etablierung neuer Prozesse als auch mit wiederkehrenden Problemen – 

speziell mit Barrieren, die die Mitarbeiter von der Teilnahme am IDM abhalten. Ein Er-

fahrungsbericht von Bayer Materials zeigt diese Probleme beispielhaft auf (vgl. Gamlin 

et al. 2015). Weitere Forschung sollte sich daher auch mit der Frage beschäftigen, welche 

Hemmnisse und Teilnahmebarrieren (auch auf die einzelnen Prozessschritte bezogen) 

aktuell bestehen. 

Da das IDM keine besondere Festlegung auf Ideengegenstände beinhalten muss und sich 

somit sowohl auf Produkt- als auch auf Prozessverbesserungsvorschläge und auch auf 

Vorschläge zu neuen Geschäftsmodellen beziehen kann, fällt eine Festlegung auf Erfolgs-

faktoren und eine geeignete Anreizsetzung schwer. Aus diesem Grund ist ein weiteres 

Ziel der Arbeit, Einflussfaktoren auf den Erfolg aus Perspektive mehrerer am IDM betei-

ligter Personengruppen zu identifizieren. 

3.1.4. Opportunismusspielräume 

Die detaillierten Bewertungsformen und Prämierungssysteme, welche im IDM existieren, 

resultieren zwar wie in Kapitel 2.1.1.3 beschrieben aus der teilweisen Anwendbarkeit des 

ArbnErfG und somit ergibt sich kein direkt ersichtlicher Bedarf einer weiteren Ausarbei-

tung des monetären Prämiensystems. Zwei Entwicklungen sprechen aber dafür, dass ein 

auf monetäre Anreize fokussiertes Prämiensystem von den Einreichern nicht als motivie-

rend genug für eine Teilnahme angesehen wird. Erstens scheinen Probleme durch Fakto-

ren zu existieren, die eine exakte Bewertung von Vorschlägen stark erschweren, welche 

auch durch die bis in die 1980er Jahre immer stärker werdende Ausdifferenzierung (siehe 

Kap. 2.1.1.3) der Prämierungsvorschriften nicht gelöst werden konnten, denn seitdem ist 

ein Trend zu einer einfacheren, aber ungenaueren Bewertung zu erkennen (vgl. Schat 

2014, S. 17–18). Dies legen auch die Erläuterungen in Kapitel 2.1.1.3 und 2.1.1.4 nahe. 
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Zweitens ist seit einiger Zeit der Trend zu erkennen, neben den monetären mit zunehmen-

dem Anteil auch immaterielle Anreize einzusetzen28 (vgl. Piening 2008, S. 109), die un-

abhängig von einer exakten Nutzenbestimmung gewährt werden können. 

Die in erstens genannten Bewertungsprobleme entstammen einerseits der Art der Vor-

schläge. Ihr Nutzen lässt sich häufig nicht eindimensional monetär ausdrücken, sondern 

ist mehrdimensional (siehe Anhang 2). Andererseits sollen die Prämien auch vom Grad 

der Anstrengung bzw. der Außergewöhnlichkeit der Leistung des Einreichers abhängig 

gemacht werden (vgl. Bechmann 2013a, S. 107–126). Da nun aber die Leistungserstel-

lung (benötigte Ressourcen, um den Vorschlag zu entwickeln) zu einem großen Teil in 

der Person liegt und es dazu auch keine Dokumentationsvorschriften oder Anweisungen 

gibt, lässt sich weder im Vorfeld, noch im Nachhinein beobachten, welche Anstrengun-

gen der Einreicher tatsächlich unternommen hat, um einen konkreten Vorschlag auszuar-

beiten. Es existieren daher Informationsasymmetrien zwischen Ideengeber (Einreicher) 

und Ideennehmer (Organisation). Die Tendenz, immaterielle Anreize zu nutzen, könnte 

demnach auch daran liegen, dass die Prämien nach ihren üblichen Errechnungsverfahren 

durchschnittlich nicht ausreichen, um den mit der Ideenerarbeitung verbundenen Auf-

wand aufzuwiegen, da die zu bewertende Leistung nicht beobachtbar und somit nicht 

errechenbar ist. In diesem Fall würde das monetäre Prämiensystem nicht als Anreiz die-

nen, sich weiterhin mit Vorschlägen zu beteiligen und sogar eher zu Enttäuschung bei 

den Einreichern und damit zu sinkenden Beteiligungsquoten führen. Personen, die die 

bewusste Entscheidung treffen, sich mit auftretenden Problemen nicht weiter auseinan-

derzusetzen und demnach keine weiteren Verbesserungsvorschläge entwickeln, würden 

sich dann opportunistisch verhalten und moral hazard betreiben. Die Nicht-Beobachtbar-

keit der Leistungserstellung sowie die Unähnlichkeit der vielen in einer Organisation ab-

laufenden Aufgaben, welche nicht sämtlich durch den Prinzipal beobachtet werden kön-

nen, sind Grundlage für das Auftreten von Opportunismusspielräumen, welche im ge-

schilderten Fall ausgenutzt würden. Zu Opportunismusgefahren im IDM konnten keine 

Studien gefunden werden. Eine Interviewstudie deckt jedoch einen Effekt auf, der dort 

als Trotzreaktion bezeichnet wird (vgl. hierzu und zum Folgenden Ortlieb; Stein 2008, 

S. 405). Demzufolge werden Ideen, die der Organisation einen Nutzen stiften würden, 

zurückgehalten, weil man mit Vorschlägen in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen 

gemacht hat und nun nicht mehr einsieht, sich weiter zu beteiligen. Neben einer weiteren 

Untermauerung der bereits an anderer Stelle abgeleiteten These, dass die Einstellung der 

 
28 siehe dazu bereits DEPPE 1986, S. 3. 
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Beteiligten gegenüber dem IDM einen großen Einfluss auf den Erfolg ebendieses hat, 

wurde damit auch nachgewiesen, dass Mitarbeiter ihre Vorschläge wissentlich zurück-

halten und somit unter Inkaufnahme eines dem Unternehmen entgangenen Nutzens ihren 

eigenen Nutzen maximieren (indem Sie negative Rückmeldungen und unangenehme Si-

tuationen umgehen). Dieses Verhalten wurde auch von UNSWORTH; CLEGG (2010, 

S. 84–85) beschrieben. Die Thematik stellt somit eine Forschungslücke dar, die in der 

vorliegenden Arbeit teilweise geschlossen werden soll, indem ausgewählte Inter-

viewpartner indirekt zur Praxisrelevanz (also dem Auftreten von) Opportunismusgefah-

ren im IDM befragt werden. 

Dazu sollen mit den Ergebnissen der durchzuführenden Interviewstudie folgende Teilfra-

gen beantwortet werden: 

• Wer sind die Beteiligten im Ideenmanagement? 

• Gibt es Informationsasymmetrien zwischen den Beteiligten (Aufgrund welcher Si-

tuationsdeterminante)? 

• Falls ja:  

o Welche Informationsasymmetrien gibt es? 

o Welche Opportunismusgefahr resultiert? 

o Als wie wichtig wird diese in der Praxis eingeschätzt?  

o Wie wird damit in der Praxis umgegangen (Welche institutionellen Lösun-

gen werden praktiziert?) 

Es sei angemerkt, dass eine von SCHAT (vgl. hierzu und zum Folgenden 2014, S. 14–

17) durchgeführte Studie die hier vermuteten Zusammenhänge zunächst nicht stützt. In 

seiner Studie untersuchte er auf Basis von Daten aus 64 Unternehmen den Zusammen-

hang zwischen den Variablen „Prämie pro Vorschlag“ und „Prämie pro realisiertem Vor-

schlag“ jeweils mit den Nutzen-Variablen „Anzahl VV pro Mitarbeiter“, „Bruttonutzen 

pro Mitarbeiter“ (beide als Ausdruck des wirtschaftlichen Erfolgs des IDM) und „Betei-

ligungsquote“ (als Nutzenvariable für den Erfolg des IDM als Führungsinstrument). Er 

kam zu dem Schluss, dass beide Variablen signifikant negativ mit den der „Anzahl ein-

gereichter VV pro Mitarbeiter“ und der „Beteiligungsquote“ korrelieren, also dass höhere 

Prämien den auf diese Weise gemessenen Erfolg des IDM senken. Daraus leitet er ab, 

dass der Erfolg des IDM positiv durch andere Erfolgsfaktoren beeinflussbar sein muss 

und schlägt vor, die (rechtlich vorgeschriebenen) Prämien nicht als Anreiz in den Mittel-

punkt zu stellen, sondern die Motivation zur Beteiligung eher durch die Verdeutlichung 

des Nutzens für alle Beteiligten zu steigern, künftig größeren Wert auf eine zügige 
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Realisierung zu legen und einen stärkeren Fokus auf die Qualifikation der Mitarbeiter zu 

legen, um die Qualität der Vorschläge zu erhöhen. Es wäre jedoch auch eine andere In-

terpretation der Studienergebnisse SCHATs möglich. Es könnte sein, dass die Kriterien, 

die zur Errechnung der Prämienhöhe herangezogen werden, nicht als gerechtfertigt ange-

sehen werden, da sie nicht oder nur subjektiv versuchen, die Bereitschaft zur Aufgabe der 

Informationsasymmetrien anzuregen oder es zu viele intervenierende Variablen gibt, die 

einen direkten Zusammenhang zwischen Anstrengung und zu erwartender Prämie aus 

Perspektive der Einreicher in Zweifel ziehen. 

Ein weiteres Studienergebnis, das die Komplexität der Wirkungszusammenhänge zwi-

schen extrinsischer und intrinsischer Motivation (hier Motivation zur Entwicklung tech-

nologischer Innovationen) verdeutlicht, ist folgendes: CHEN et al. (vgl. hierzu und zum 

Folgenden 2012, 47 und 54) konnten in einer Studie nachweisen, dass finanzielle Anreize 

zur Beteiligung an der Entwicklung technologischer Innovationen den positiven Effekt 

transformationaler Führung auf die Entwicklung technologischer Innovationen abschwä-

chen. Ihre Ergebnisse deuten darauf hin, dass mit steigender Höhe der finanziellen An-

reize der positive Effekt der transformationalen Führung stärker gehemmt wird. Die 

Kontroverse zur Anreizsetzung könnte auch auf die bislang erfolgten pauschalen Betrach-

tung von Anreizwirksamkeit bei Mitarbeitern zurückzuführen sein. Denkbar wäre, dass 

personelle (z. B. Bildungsgrad, Gehalt und hierarchische Position) und organisatorische 

Einflussgrößen (z. B. Anzahl Beschäftigter und Branche) Einfluss auf die Wirksamkeit 

der verschiedenen Anreize haben. Sofern in der durchzuführenden Interviewstudie Anzei-

chen dafür gefunden werden, sollen diese in einer anschließenden quantitativen Erhe-

bung untersucht werden. 

3.2. Übersicht der sich ergebenden Forschungsfragen 

Basierend auf den bisherigen literaturbasierten Erläuterungen lassen sich die auf S. 4 auf-

geführten Ziele für die empirischen Bestandteile der Arbeit durch Forschungsfragen spe-

zifizieren und in Teilschritte untergliedern. 

a. Begriffsbestimmung des Ideenmanagements (siehe S. 4) 

a.1. Wird der Begriff des Ideenmanagements in der Praxis einheitlich verwendet? 

a.2. Falls ja: Lässt sich eine trennscharfe Definition ableiten?  

a.3. Was ist aktuell das häufigere Ziel des IDM? 
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Zu a.1: Die Interviewpartner werden dazu befragt, was sie unter dem Begriff des IDM 

verstehen. 

Zu a.2: Die Einschätzungen der Interviewpartner werden erfragt und zusammengestellt. 

Auf Basis der zur Verfügung stehenden Literatur wurde in Kapitel 2.2.3 eine Arbeitsde-

finition für das IDM vorgestellt. In diese Grundlage werden die Interviewergebnisse ein-

gearbeitet.  

Zu a.3: Auf S. 20 und 32 wurde dargestellt, dass das IDM unter verschiedenen Zielset-

zungen eingesetzt werden kann. Die Einschätzungen der Interviewpartner werden erfragt 

und zusammengestellt. 

b. Qualitative Studie zur Identifikation der in Deutschland geltenden Erfolgsfaktoren 

und weiterer zu beachtender Aspekte (wie Hemmnisse und Entwicklungstendenzen) 

des Ideenmanagements mit anschließender Hypothesenbildung (siehe S. 4)  

b.1. Mit welchen Variablen kann der Erfolg des IDM ausgedrückt werden? 

b.2. Welche Variablen beeinflussen den Erfolg des Ideenmanagements? 

b.2.1. (vorbereitend) Welche Einflussfaktoren auf das IDM wurden bereits von 

anderen Autoren identifiziert oder vermutet? 

b.2.2. Wirken die international als Erfolgsfaktoren für ähnliche Konstrukte wie 

das IDM angesehenen Variablen aktuell für das deutsche IDM? 

b.2.3. Welche über die Funde der Literaturrecherche hinausgehenden Erfolgsfak-

toren existieren im IDM? 

b.2.4. Welche Hemmnisse und Teilnahmebarrieren (auch auf die einzelnen Pro-

zessschritte bezogen) bestehen aktuell im IDM? 

b.3. Welche moderierenden Variablen treten möglicherweise auf? 

b.4. Überprüfung von Feststellungen aus früheren Veröffentlichungen 

b.4.1. Unterscheiden sich die mit dem IDM verbundenen Zielsetzungen aus Per-

spektive der Organisationsleitung (Ideennehmer) und der Mitarbeiterseite 

(Ideengeber) (siehe S. 34)? 

b.4.2. Stören sich verschiedene Systeme (also Bestandteile des IDM) im Betrieb 

bspw. durch unterschiedliche Prämierungsvorschriften (siehe S. 48)? 

b.4.3. Welche aktuellen Entwicklungstendenzen gibt es im IDM? 

Zu b.1: Nachdem in Kapitel 2.1.1.4 bereits erste Überlegungen zu Dimensionen des Er-

folgs von IDM präsentiert wurden, soll mithilfe der Interviewstudie identifiziert werden, 

welche Größe als abhängige Variable gewählt werden soll, um sie in folgenden 
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quantitativen Studien auf Zusammenhänge mit den in der Literatur oder auf Basis der 

Interviews vermuteten Erfolgsfaktoren zu überprüfen. 

Zu b.2: Es sollen die unabhängigen Variablen, die auf das IDM einwirken, erhoben wer-

den. Die in Kapitel 3.1 präsentierten Erfolgsfaktoren sollen nun in einer Interviewstudie 

validiert und auf ihre Aktualität und Übertragbarkeit auf das deutsche IDM überprüft 

werden.  

Insbesondere die auf S. 39 dargestellten unmittelbaren Einflussfaktoren auf den Erfolg 

des IDM sollen in der Interviewstudie auf ihre Aktualität und ggf. weitere Ausgestal-

tungsformen untersucht werden. Nachdem die Studie von PINIENING (2008, S. 119–

121) zu dem Schluss kam, dass die in der Fachliteratur (siehe z. B. S. 49) vertretene An-

sicht, monetäre Prämien hätten eine fallende Bedeutung im IDM und würden von imma-

teriellen Anreizen abgelöst, in der Praxis nur auf zögerliche Zustimmung stößt (siehe 

S. 39), sollen in der Interviewstudie möglichst viele genutzte Teilnahmeanreize identifi-

ziert und auf ihre Eignung in der Praxis untersucht werden. Außerdem sollen mögliche 

weitere Einflussfaktoren auf das IDM erkannt werden, die nicht in der Literaturrecherche 

gefunden wurden. Deshalb wird ein exploratives Vorgehen gewählt. Es wird untersucht, 

ob die verschiedenen Interviewgruppen (Experten, Ideenmanager und Mitarbeiter/Einrei-

cher) die gleichen Erfolgsfaktoren benennen. Wie von THOM (2014, S. 84) vorgeschla-

gen, sollen die Befragungsergebnisse als Basis zur weiteren Hypothesengenerierung bzgl. 

konkreterer Erfolgsfaktoren dienen. In einem weiteren Schritt sollen die entwickelten Hy-

pothesen in quantitativen Erhebungen überprüft werden. 

Zu b.3: Es kann davon ausgegangen werden, dass die Stärke der Einflüsse der in b.2 ge-

fundenen Einflussfaktoren auf die Variablen aus b.1 durch weitere Faktoren beeinflusst 

wird. Aus der Literaturrecherche haben sich konkret ableitbaren Hinweise auf moderie-

rende Variablen ergeben. Diese betreffen die Grundeinstellung der potentiellen Teilneh-

mer gegenüber dem IDM (siehe S. 34) und die Möglichkeit, dass Anreize nicht auf alle 

Personen gleich wirken (siehe S. 51) Die Interviews sollen dazu dienen, auch weitere 

potentiell moderierende Variablen aufzudecken. 

Aus b.1 bis b.3 sollen Hypothesen über – oder konkretisierte Forschungsfragen für – die 

Erhebung zur quantitativ-empirischen Überprüfung von Wirkungszusammenhängen im 

IDM abgeleitet werden. 

Zu b.4: Aus der Literaturrecherche haben sich Fragen ergeben, die im Rahmen der ge-

planten Interviewstudie ebenfalls behandelt werden sollen. 
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c. Quantitative Studie zur Überprüfung der Hypothesen (siehe S. 4) 

c.1. Teil 1: Treffen die aus den Interviewergebnissen abgeleiteten Hypothesen zu? 

c.2. Teil 2: 

c.2.1. Lassen sich Gruppen von Einflussfaktoren auf den Erfolg des IDM identi-

fizieren? 

c.2.2. Lassen sich intervenierende Variablen auf die Erfolgsfaktoren im IDM 

identifizieren? 

Zu c.1: Sofern in den Hypothesen konkrete Zusammenhänge zwischen Faktoren vermu-

tet werden, soll eine regressionsanalytische Modellierung von Einflüssen der unabhän-

gigen auf die abhängigen Variablen mit Identifikation von Moderations-/Mediationsef-

fekten durchgeführt werden. 

Zu c.2: Über die vermuteten und in Hypothesen überführten Wirkungszusammenhänge 

hinaus sollen Gruppen von Einflussfaktoren auf den Erfolg des IDM und ihre Wirkzu-

sammenhänge untereinander mittels explorativer Faktor- oder Clusteranalyse identifi-

ziert werden. 

d. Auftreten und Praxisrelevanz von Opportunismusgefahren im Ideenmanagement 

(siehe S. 5) 

d.1. Theoretische und praktische Herleitung von Opportunismusgefahren  

d.1.1. Wer sind die Beteiligten im Ideenmanagement? 

d.1.2. Gibt es Informationsasymmetrien zwischen den Beteiligten? 

falls d.1.2 mit ja beantwortet wird: 

d.1.2.1. Welche Informationsasymmetrien gibt es? 

d.1.2.2. Welche Opportunismusgefahr resultiert? 

falls in d.1.2.2 Opportunismusgefahren identifiziert werden: 

d.1.2.3. Als wie hoch/relevant wird die theoretisch vorhandene Opportunis-

musgefahr im Ideenmanagement in der Praxis eingeschätzt? 

falls in d.1.2.3 die Gefahren als praxisrelevant eingeschätzt werden:  

d.2. Welche institutionellen Lösungen werden praktiziert? 

Zu d: Eine erste theoretische Herleitung von potentiell auftretenden Opportunismusspiel-

räumen im IDM und der hier aufgeführten Forschungsfragen wurde in Kapitel 3.1.4 vor-

genommen. Die weitere parallele Beantwortung der Forschungsfragen mit theoretischen 

Überlegungen und der direkten Einarbeitung der Erkenntnisse aus den Interviews erfolgt 

gebündelt in Kapitel 4.3.2. 
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4. Interviewstudie 

4.1. Methoden 

4.1.1. Ziel und Art der Studie 

Für die weitere Auseinandersetzung mit dem Forschungsgebiet empfiehlt THOM einen 

Methodenmix aus qualitativen und quantitativen Methoden sowie eine Nutzung des von 

ihm vorgestellten Bezugsrahmens des IDM (siehe Abbildung 8) zur begründeten Hypo-

thesenbildung für tiefergehende großzahlige Erhebungen mit dem Ziel der Anwendung 

bspw. von Regressionsanalysen zum Aufspüren von Hemmnissen und Erfolgsfaktoren 

im IDM (vgl. Thom 2014, S. 83–84). Diesem Vorschlag wird in der hier vorliegenden 

Arbeit entsprochen, da auch die eigene Literaturrecherche Mängel in der Aussagekraft 

der Studienergebnisse, bezogen auf das deutsche IDM, ergeben haben. Im Wesentlichen 

handelt es sich dabei um folgende Feststellungen: 

• uneinheitliche oder fehlende Definitionen der untersuchten Variablen 

• keine/sehr seltene direkte Datenerhebung von Teilnehmern, sondern eher von 

Dritten (bspw. Geschäftsführern) 

• Datenbasis der quantitativen Studien nicht eindeutig beschrieben – meist Datens-

ätze, die nur indirekt auf Motivation der Teilnehmer schließen lassen (z. B. ge-

schätzter Jahresgesamtnutzen oder Beteiligungsquote ohne Bereinigung um ex-

terne Einflüsse) 

• Datenerhebung bei Teilnehmern außerhalb westeuropäischer Kulturen 

Diese Feststellungen führen dazu, dass die Forschungsergebnisse zumindest einer weite-

ren Überprüfung bezüglich ihrer Gültigkeit bei der in dieser Arbeit zugrunde gelegten 

Definition für das Ideenmanagement sowie der Übertragbarkeit auf ein deutsches IDM 

(bspw. nicht untersuchter Einfluss der Landeskulturen) unterzogen werden müssten. Zur 

Beantwortung der in Kapitel 3.2 aufgeführten Fragestellungen wird in einem ersten 

Schritt eine qualitative Studie in Form von leitfadengestützten, halbstrukturierten Exper-

teninterviews durchgeführt (zur Methode vgl. Mayring 2015).  

Die Wahl der explorativen Studienform begründet sich unter anderem durch das Ziel der 

Prüfung von Aktualität und Anwendbarkeit des zuletzt 2008 für die Schweiz präzisierten 

Bezugsrahmens zum IDM auf Deutschland (vgl. Piening 2008) sowie der im Anschluss 

durchzuführenden Ableitung von Hypothesen zur weiteren Überprüfung. Der neu einge-

brachte Themenbereich „Opportunismus im IDM“ ist ein weiterer Grund für die zunächst 

durchgeführte qualitative Erhebung. Bevor eine detaillierte, hypothesengestützte 
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Untersuchung stattfinden kann, soll zunächst das Interviewmaterial auf Hinweise zu Ein-

schätzungen der praktischen Relevanz im IDM untersucht werden. Es soll ein möglichst 

vollständiges Bild vom Stand der Entwicklung im deutschen IDM entstehen.  

Aufgrund des explorativen Charakters der Interviewstudie wurden die Befragungen als 

halbstrukturierte Interviews durchgeführt (vgl. hierzu und zum Folgenden Mayring 2016, 

S. 67–72; Lindlof; Taylor 2002, S. 195–197; Atteslander; Cromm 2006, S. 121). Bei die-

ser Art der Datenerhebung wird zunächst ein Interviewleitfaden mit größtenteils offenen 

Fragen erstellt, der während der gesamten Erhebungsphase genutzt wird. Dieses Vorge-

hen ermöglicht eine Interviewführung, die demselben Ablauf folgt – bei gleichzeitiger 

Aufrechterhaltung der gewünschten Flexibilität, um auf unerwartete, aber sinnvoll er-

scheinende Bemerkungen der Interviewpartner eingehen zu können. Das Ziel eines Ex-

perteninterviews ist es, mittels offener Fragen den Interviewpartner dazu zu bewegen, 

basierend auf seinen Erfahrungen frei und reflektierend zu reden. Dadurch können Ele-

mente aufgedeckt werden (explorativer Charakter der Erhebungsform), die dem Forscher 

zuvor nicht bewusst waren und die dementsprechend bei der Studienplanung auch nicht 

hätten antizipiert werden können. Der Interviewführer kann sich während des Gespräches 

Feldnotizen machen, um die im Gespräch entstehenden Eindrücke, die jedoch nicht kon-

kret geäußert werden, zu vermerken. Dabei kann es sich z. B. um verdeutlichende Mimik 

des Interviewpartners oder offenbar ironisch gedachte Aussagen handeln. An die Durch-

führung der Experteninterviews schließt sich die möglichst wortgetreue Transkription des 

Interviewmaterials an (zur Auswertungsmethode siehe Kap. 4.1.5). 

4.1.2. Wahl der Interviewpartner 

Es wurden Interviews mit drei Personengruppen durchgeführt. Die Personengruppen wa-

ren:  

• Experten im Ideenmanagement (im weiteren Verlauf bei Häufigkeitsangaben teil-

weise mit E abgekürzt): Diese zeichneten sich gegenüber den anderen Gruppen 

dadurch aus, dass sie im Bereich IDM beratend für mehrere Organisationen tätig 

waren und dadurch einen Überblick über aktuelle Trends in verschiedenen Orga-

nisationen oder Geschäftsbereichen hatten. 

• Ideenmanager (im weiteren Verlauf bei Häufigkeitsangaben teilweise mit I abge-

kürzt): Diese zeichneten sich gegenüber den anderen Gruppen dadurch aus, dass 

sie für Planung, Umsetzung und Kontrolle des IDM einer konkreten Organisation 

tätig waren und daher einzigartige Einblicke in Unternehmensspezifika hatten. 
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• Einreicher von Ideen (im Folgenden Mitarbeiter genannt und im weiteren Verlauf 

bei Häufigkeitsangaben teilweise mit M abgekürzt): Diese zeichneten sich gegen-

über den anderen Gruppen dadurch aus, dass sie die Perspektive des „Systemnut-

zers“, also des Adressaten des Ideenmanagements, einbringen konnten. Sie konn-

ten insbesondere zu den tatsächlichen Wirkungen einzelner Anreize und zu kon-

kreten Teilnahmebarrieren Auskunft geben. 

Bezüglich der Auswahl der Interviewpartner für die Ideenmanager- und Mitarbeiterinter-

views wurde eine Spitzengruppenbefragung angestrebt, wobei die IDM-Spitzengruppe 

aus den zehn Branchensiegern des Deutschen Ideenpreises 2014 (vgl. DIB-Report 2014, 

S. 18), ergänzt um die Referenten der ZI-Konferenz 2015 (vgl. Zentrum Ideenmanage-

ment 2015, S. 10–17), zusammengesetzt war. Grund für die Befragung verschiedener 

Gruppen war, dass unterschiedliche Antworten insbesondere bei Fragen erwartet wurden, 

die das jeweilige Selbstbild einer Gruppe betreffen, wie es in der Vergangenheit bereits 

nachgewiesen werden konnte (vgl. Thom 1987, S. 413). Die Vorgehensweise ermöglicht 

es allgemein, Schlüsse darüber zu ziehen, wie gut Befragungen von Vorgesetzten oder 

anderen Dritten die Einschätzung der direkt durch das IDM Angesprochenen (Mitarbei-

ter) widerspiegeln.  

Sofern bereits persönliche Kontakte bestanden, wurden die potentiellen Interviewpartner 

direkt per E-Mail angeschrieben. Anderenfalls wurden die Unternehmen über ihre Kon-

taktseiten per E-Mail oder Kontaktformular angeschrieben und um ein Interview gebeten. 

Die Experten wurden über eine Internetsuche identifiziert und auf dieselbe Weise kon-

taktiert. 

4.1.3. Interviewleitfaden 

Die Interviewleitfäden wurden in mehrere Blöcke unterteilt. Die Abfolge und groben In-

halte der Interviewblöcke werden im Folgenden erläutert. Die vollständigen Interview-

leitfäden sind in Anhang 4 beigefügt. 

Die Fragen sollten möglichst kein Verteidigungsverhalten des eigenen, derzeit betriebe-

nen IDM bei den interviewten Ideenmanagern und Mitarbeitern hervorrufen. Daher wur-

den zunächst allgemeine Fragen gestellt, die sich nicht direkt auf ein konkretes IDM be-

zogen (z. B. „Wie haben sich die Zielsetzungen im Ideenmanagement in den letzten Jah-

ren gewandelt?“). Es schlossen sich ein Block mit Fragen zu Motivierbarkeit von Mitar-

beitern und der Wahl von Anreizen sowie ein Block zu Hemmnissen und Barrieren im 

IDM an. Hier sollte – unabhängig vom aktuell betriebenen IDM – eine Einschätzung dazu 
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erfolgen, ob der Anreiz oder die Rahmenbedingung grundsätzlich ein Erfolgsfaktor im 

IDM sein kann. Der Block zu Hemmnissen und Barrieren wurde auch genutzt, um Fragen 

zu auftretenden Opportunismusgefahren zu stellen, ohne jedoch bei den Interviewten 

Fachwissen auf diesem Gebiet vorauszusetzen. 

Erst im Anschluss wurden Fragen zum organisationsspezifischen konkreten Prozess des 

IDM gestellt, um noch weitere Zusammenhänge zwischen einzelnen Aspekten in Erfah-

rung zu bringen, die nicht durch die Abfrage allgemeiner Einschätzungen erschlossen 

werden konnten. Neben den Fragen zu Gestaltungsoptionen und Erfolgsfaktoren im Pro-

zess wurden die Interviewpartner auch nach Rollenbildern im IDM gefragt (z. B. „Was 

ist die Funktion des Ideenmanagers?“). So sollte bspw. die Erwartung, die an den Ideen-

manager oder auch an den Einreicher gerichtet wird, aus verschiedenen Perspektiven be-

leuchtet werden. Ein optionaler Frageblock beinhaltete mögliche Verbindungen zwischen 

Innovationsmanagement und IDM im Unternehmen. 

Die Interviewpartner sollten im Laufe des Interviews zu einer Gesamteinschätzung über 

Erfolgsfaktoren im IDM geführt werden. Im Anschluss wurde der Rahmen wieder geöff-

net, indem nun nach Zukunftsthemen und Trends im IDM gefragt wurde. Damit war das 

Ziel verbunden, den Interviewten den allgemeinen Entwicklungsstand des IDM und den 

eigenen organisationalen Fortschritt geistig in Zusammenhang zu bringen, um im An-

schluss über das folgende Entwicklungspotential nachzudenken und dieses zu benennen. 

Die Interviewleitfäden wurden jeweils geringfügig an die betreffende Personengruppe 

angepasst. So wurden den Ideenmanagern Fragen dazu gestellt, welche Ziele konkret mit 

ihrem IDM verfolgt werden, während in den Experteninterviews danach gefragt wurde, 

welche Ziele häufig von Unternehmen mit einem IDM verfolgt werden. 
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Der Kerninterviewplan blieb jedoch für alle Personengruppen gleich und setzte sich aus 

Fragen zu den folgenden Bereichen zusammen: 

• Angaben zur Organisation und zur interviewten Person 

• Allgemeine Fragen z. B. zur konkreten oder typischen Zielsetzung des konkreten 

IDM und zur Einschätzung zentraler Erfolgsfaktoren29 

• Fragen zur Wirksamkeit von Anreizen im IDM 

• Fragen zu Hemmnissen und Barrieren im IDM 

• Ausgestaltung konkreter oder typischer Bestandteile des IDM-Prozesses (organi-

sationsbezogen für Ideenmanager und Mitarbeiter; allgemein für Experten) 

• Rollenverteilung im IDM (nicht bei Experteninterviews, da hier die Rollenvertei-

lung innerhalb des organisationsspezifischen IDM thematisiert wurde)  

• Verknüpfungen zu ggf. existentem Innovationsmanagement 

• Einschätzung zur Entwicklung des IDM in der Zukunft 

4.1.4. Datensammlung 

Von den zehn Preisträgerunternehmen und den insgesamt 15 angeschriebenen Unterneh-

men, die durch Referenten bei der erwähnten Konferenz vertreten waren, erklärten sich 

sechs Unternehmen zur Teilnahme an der Interviewstudie bereit. Eines war ein schwei-

zerisches Unternehmen. Dies wurde angestrebt, um Abweichungen im Antwortverhalten 

deutscher und schweizerischer Unternehmen identifizieren zu können. 

In den sechs teilnehmenden Unternehmen wurden sechs Interviews mit Ideenmanagern 

und vier Interviews mit Mitarbeitern geführt. 

Insgesamt wurden drei Experteninterviews (Dauer: 72:42 Minuten, 79:37 Minuten und 

92:27 Minuten), sechs Ideenmanagerinterviews (Dauer: 56:00 Minuten, 82:33 Minuten, 

114:14 Minuten, 87:58 Minuten, 50:32 Minuten und 19:36 Minuten)30 und vier (plus ein) 

Mitarbeiterinterviews (Dauer: 39:39 Minuten, 22:21 Minuten, 27:07 Minuten und 39:03 

Minuten)31 geführt. Eines der hier mitgezählten Unternehmen erklärte sich erst verspätet 

zu einem Interview bereit. Da die Interviewreise zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschlos-

sen war, wurde das Ideenmanagerinterview telefonisch geführt und auf Nachfrage wurde 

der Interviewleitfaden für Mitarbeiter von einem Einreicher im selben Unternehmen per 

 
29 Die Fragen wurden an dieser Stelle gestellt, damit die Interviewten noch nicht durch die späteren Fragen 

beeinflusst wurden. 
30 Das Interview mit einem Ideenmanager musste aufgrund von Zeitmangel verkürzt werden. Daher konnte 

nicht der komplette Inhalt des Interviewleitfadens abgefragt werden. 
31 Zzgl. einer Leitfadenbeantwortung per E-Mail. 
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E-Mail beantwortet (siehe Anhang 5.14). Die Interviews fanden persönlich in den jewei-

ligen Räumlichkeiten der Unternehmen statt. Sie wurden im Zeitraum zwischen dem 

21. Januar 2015 und 21. September 2015 geführt. Im Folgenden sind Informationen über 

die Unternehmen und Personen, mit denen Interviews geführt wurden, sowie über die 

Interviews selbst in Form von Kurzprofilen aufgeführt (siehe Tabelle 4 und Tabelle 5).32 

Unternehmen 1 2 3 

Branche IT und Consul-

ting 

IT diversifiziert 

Anzahl Mitarbeiter – – > 150.000 

Firmensitz D D D 

Art und Anzahl der In-

terviews 

1 E 1 E 1 E 

Interviewnummern E1 E2 E3 

Interviewdauer (Minu-

ten) 

79:37 72:42 92:27 

Interviewdatum 21.01.2015 10.03.2015 09.03.2015 

Beruf des Interviewten Geschäftsführer Geschäftsführer Konzernideenma-

nagement 

Verankerung des IDM 

in Organisationsstruktur 

– – (dezentral) 

Tabelle 4: Informationen Experteninterviews; Legende: E: Experte; I: Ideenmanager; M: Mitarbeiter; D: Deutschland; 
CH: Schweiz; –: keine Angabe; Quelle: Eigene Darstellung. 

Von den Interviews wurden mit dem Einverständnis der Interviewpartner Audioaufzeich-

nungen angefertigt. In dieser Arbeit werden die befragten Unternehmen und Personen 

anonymisiert. 

  

 
32 Sofern die Mitarbeiterzahl nicht im Interview genannt wurde, wurde sie den Geschäftsberichten oder 

weiteren offiziellen Quellen entnommen, die jedoch aufgrund der Anonymisierung nicht zitiert werden 

können. Sie sind jedoch im elektronischen Anhang für die Gutachter dieser Arbeit hinterlegt. 
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Unter-

neh-

men 

A B C D E F 

Bran-

che 

Transport/Ver-

kehr/Logistik 

Finanz-

dienstleis-

tungen 

Metallindust-

rie 

Maschi-

nenbau 

Finanz-

dienstleis-

tungen 

Trans-

port/Ver-

kehr/Logis-

tik 

Anzahl 

Mitar-

beiter 

> 10.000 ca. 11.000 406 ca. 7860 ca. 2.500 ca. 32.000 

Fir-

men-
sitz 

D D D D D CH 

Art 

und 

Anzahl 

der In-

ter-

views 

1 I; 2 M 1 I; 1 M 1 I; 1 M 1 I 1 I 1 I; 1M 

Inter-

view-

num-

mer 

IA; MA1; MA2 IB; MB IC; MC ID IE IF; MF 

Dauer 

(Minu-

ten) 

87:58; 27:07; 

22:21 

39:39 114:14; 

39:03 

19:36 56:00 50:32; Mail 

Datum 22.04.2015 23.04.2015 24.04.2015 22.04.2015 23.04.2015 18.08.2015; 
21.09.2015 

Beruf I: Leitung 

Ideen- und In-

novationsma-

nagement; 

M1: Vor-

standsfahrer; 

M2: Mitarbei-

terin im Ideen-

management 

I: Leitung 

IDM; M: 

Gewerbliche 

Immobilien-

finanzierung 

I: Change 

Management 

und Leitung 

IDM am 

Standort; M: 

Gießereime-

chaniker 

– Senior Ma-

nager Busi-

ness Deve-

lopment 

Kaizen-Ma-

nager Ver-

kauf und 

Personalver-

kehr 

Veran-

kerung 

in Or-
ganisa-

tions-

struk-

tur 

Organisations-

entwicklung 

– Change Ma-

nagement 

Produkti-

onsopti-

mierung 

Konzernent-

wicklung – 

Business 
Develop-

ment 

– 

Tabelle 5: Informationen Unternehmensinterviews; Legende: E: Experte; I: Ideenmanager; M: Mitarbeiter; D: Deutsch-
land; CH: Schweiz; –: keine Angabe; Quelle: Eigene Darstellung. 

4.1.5. Auswertung 

Das wortgetreu transkribierte Interviewmaterial (siehe Anhang 5) wurde mittels einer 

qualitativen Inhaltsanalyse durch induktives Vorgehen (also aus Einzelfällen auf die Ge-

samtheit schließend) auf sinngemäß gleiche Kernaussagen (sogenannten Kategorien) re-

duziert und der Gliederungslogik des Interviewleitfadens folgend im Ergebnisteil 

(Kap. 4.2) aufbereitet (vgl. hierzu und zum Folgenden Mayring 2015, S. 69–90). Die Aus-

wertung erfolgte auf Basis des von MAYRING (2015, S. 86) vorgeschlagenen Ablauf-

modells der zusammenfassenden Inhaltsanalyse (siehe Anhang 6). Es folgt eine 
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Beschreibung der individuellen Ausgestaltung des Prozessmodells für die hier durchge-

führte Studie inklusive der vorab festgelegten Regeln der Textanalyse (vgl. Mayring 

2015, S. 50–51). 

Gegenstand, Material, Ziel der Analyse, Theorie 

Gegenstand und Ziel der Analyse wurden bereits in Kapitel 4.1.1 beschrieben. Die zu-

grundeliegenden theoretischen Aspekte finden sich in Kapitel 2. Das Auswertungsmate-

rial sind die Interviewtranskripte. 

Selektionskriterium und Abstraktionsniveau: 

Es werden alle Aussagen, die mit dem Erfolg des IDM in Zusammenhang stehen könnten, 

aus den Interviews extrahiert. Die daraus abgeleiteten Kategorien werden so stark wie 

möglich generalisiert, ohne ihren Praxisbezug zu verlieren oder zu stark an Verständlich-

keit einzubüßen (vgl. hierzu und zum Folgenden Mayring 2015, S. 46-49 und S. 88). 

Mehrfachaussagen desselben Interviewpartners werden durch Bündelung dieser redu-

ziert. 

Materialdurcharbeitung, Kategorienformulierung, Subsumption bzw. neue Kategorien-

bildung 

Mit dem Ziel einer größtmöglichen Flexibilität bei der Auswertung – unter Einhaltung 

wissenschaftlicher Grundsätze der qualitativen Inhaltsanalyse – wird bei der mehrstufi-

gen (siehe Anhang 6) induktiven Kategorienbildung ein absichtlich offen gehaltenes Re-

gelwerk der Kodierung gewählt, wie es für solche Fälle von MAYRING (2015, S. 51) 

empfohlen wird. Im Interesse einer guten Nachvollziehbarkeit der erfolgten Interviewaus-

wertung werden die durchgeführten Auswertungsschritte ausführlich beschrieben. Es 

wird dabei der Anforderung MAYRINGs (2015, S. 51) entsprochen: „Die Systematik 

[der Interviewauswertung; d. V.] sollte so beschrieben sein, dass ein zweiter Auswerter 

die Analyse ähnlich durchführen kann.“ 

Die Interviews, die jeweils zur selben Interviewgruppe (1. Experten, 2. Ideenmanager, 3. 

Mitarbeiter) gehörten, wurden nacheinander vollständig durchgearbeitet (nicht nach Fra-

gen, sondern nach Befragtem sortiert). Dabei wurden in einem ersten Schritt einzelne 

Aussagen entweder direkt übernommen oder sinngemäß in knapper Form notiert. Es 

wurde die Entscheidung getroffen, die Auswertung nicht sortiert nach Fragen vorzuneh-

men. Stattdessen wurden jeweils die kompletten Interviews nacheinander ausgewertet. 

Diese Vorgehensweise ermöglicht es, Aussagen, die an thematisch nicht zur Frage 
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passenden Stellen getätigt wurden, in Zusammenhang mit der gedanklichen Fortentwick-

lung des Befragten durch die Beeinflussung aufgrund der Fragenzusammenstellung ge-

recht zu werden und revidierende oder konkretisierende Aspekte zu zuvor gestellten Fra-

gen kontextbasiert zuordnen zu können. Dazu muss die Gesamtschau des Interviews be-

rücksichtigt werden. 

Die Kategorienbildung ist in dieser Arbeit gleichzeitig die Vorgehensweise der Inhalts-

analyse (fortlaufender Kategorisierungsprozess) und ihr Ergebnis (endgültige, stärker zu-

sammenfassende Kategorisierung mit größtem Abstraktionsschritt). Es wurde der Ver-

such unternommen, die qualitative Inhaltsanalyse entsprechend der Einwendungen ihrer 

Kritiker zu modifizieren (vgl. hierzu und zum Folgenden Mayring 2015, S. 51–52). Als 

wesentlicher Kritikpunkt an der ursprünglichen kategorienbildenden Vorgehensweise in 

der Inhaltsanalyse gilt die der analytisch-zergliedernden Methodik innewohnende feh-

lende Möglichkeit eines synthetischen Zusammenhangsverständnisses. Das heißt, es wird 

ein Problem darin gesehen, dass intendierte Aussagen, die sich nicht aus dem Wortlaut 

einzelner Äußerungen ergeben, sondern erst aus der Gesamtschau oder der gleichzeitigen 

Betrachtung mehrerer Aussagen derselben Person erkennbar werden, nicht durch die 

starr-zergliedernde Kategorienbildung bzgl. einzelner Interviewabschnitte identifiziert 

werden können.33 Aus diesem Grund wurden zunächst die zu einem Thema passenden 

Aussagen aus allen Interviews – unabhängig vom Zeitpunkt ihrer Nennung im Interview-

verlauf – gesammelt und thematisch in einer Art rollendem Verfahren einer passenden 

Frage aus dem Interviewleitfaden zugeordnet. In einem letzten Analyseschritt wurden sie 

zu Kategorien verallgemeinert. 

Die Kategorien/Aussagen wurden thematisch den passenden Fragen zugeordnet und mit 

jedem weiteren Interview erweitert. Lediglich, wenn die Aussagen annähernd oder voll-

ständig deckungsgleich waren, wurden sie mehreren Befragten zugeordnet. Als Beispiel 

für die inhaltlich deckungsgleichen Aussagen zweier Interviewpartner, die derselben Ka-

tegorie zugeordnet wurden, seien folgende Äußerungen aufgeführt: 

„TS:  Was sind denn typische Hemmnisse für die Teilnahme bei den Mitarbeitern? Ir-

gendwelche Befürchtungen oder..?  

E3:  Ja, Befürchtungen sicherlich, dass es keinen interessiert.“ (Anhang 5.3 Inter-

viewtranskript E3, Minute 65–70). 

 
33 Hierbei handelt es sich um die übliche Vorgehensweise bei der Auswertung von Experteninterviews (vgl. 

Meuser; Nagel 2005, S. 80). 
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„TS:  Was sind denn häufige Barrieren, bevor ich mich als Mitarbeiter entscheide, teil-

zunehmen? Also jetzt gerade waren wir schon bei 1000 Einreichungsmöglichkei-

ten. Was gibt es noch? 

E2:  Das der Mitarbeiter den Eindruck hat, dass das Unternehmen gar keine Verbesse-

rung wünscht.“ (Anhang 5.2 Interviewtranskript E2, Minute 35–40). 

Beide Aussagen wurden der Kategorie „Eindruck, dass das Unternehmen keine Beteili-

gung wünscht“ zugeordnet (vgl. Tabelle 22). 

In diesem ersten Auswertungsschritt sollte das Material noch nicht vollständig verdichtet 

werden, sondern die Vielfalt der sich in unterschiedlichem Ausmaß ähnelnden Antworten 

sollte auf eine übersichtliche Art und Weise gewährleistet werden. Tätigten mehrere Be-

fragte dieselbe Aussage, wurde dies vermerkt. 

Das erstellte Kategoriensystem wurde nach Durchsicht aller Experteninterviews als 

Grobgerüst für die Auswertung der Interviews der Ideenmanager übernommen und ana-

log zur Auswertung der Experteninterviews fortlaufend vervollständigt. Ebenso wurde 

mit der dritten Interviewgruppe, den Mitarbeitern, verfahren. Im Verlauf der Auswertung 

wurden immer weniger neue Aussagen und immer mehr Vermerke bei bereits aufgeführ-

ten Kategorien gemacht. 

Das Ergebnis des ersten Auswertungsabschnitts ist im elektronischen Anhang dokumen-

tiert (siehe Datei „Auswertung“). Es enthält die detailreichsten Informationen aus den 

Interviews und repräsentiert den dem Interviewmaterial nächsten Auswertungsstand. 

Endgültige Materialdurcharbeitung 

Im Anschluss wurden sich ähnelnde Aussagen zu einer abstrakteren Kategorie zusam-

mengefasst und die Anzahl der Nennungen mindestens einer Subkategorie in Über-

sichtstabellen, sortiert nach Frage des Interviewleitfadens, erstellt. Dies ist in der Datei 

„alle Ergebnistabellen mit Kategorienbildung“ im elektronischen Anhang dokumentiert. 

Dabei wurden Redundanzen, die im ersten Auswertungsschritt zwischen Antworten auf 

einzelne Fragen entstanden sind und nicht bemerkt wurden, so weit wie möglich elimi-

niert. Auch in diesem Abschnitt der Auswertung wurden also noch Antworten auf eine 

Frage einer anderen, passenderen Frage, zugeordnet, um im Ergebnisteil dieser Arbeit 

nicht mehrfach aufgeführt zu werden. Die Fülle des Interviewmaterials ließ jedoch auch 

hier noch keine vollständige Elimination von Doppelungen zu. 
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Die Ergebnisse des zweiten Abstraktionsschrittes, welche der Zielsetzung der Arbeit ent-

sprechend noch immer eine starke Praxisnähe aufweisen, werden im Ergebnisteil der Ar-

beit ausführlich präsentiert. Dabei werden die Auffassungen der unterschiedlichen Inter-

viewgruppen zum selben Gegenstand direkt aufeinander folgend dargestellt. Dies hat ge-

genüber einer separierten Präsentation der Ergebnisse nach Interviewgruppe den Vorteil, 

dass auffällige Unterschiede in den Einschätzungen direkt ersichtlich sind. Das Präsenta-

tionsschema kann anhand des folgenden Beispiels verdeutlicht werden: 

Ergebnisse zur Frage: „Was sind häufig die Ziele des IDM?“ 

- Präsentation von Aussagen der Expertengruppe zu Kategorie A 

- Präsentation von Aussagen der Ideenmanager zu Kategorie A 

- Präsentation von Aussagen der Mitarbeiter zu Kategorie A 

- Präsentation von Aussagen der Expertengruppe zu Kategorie B 

- … 

Eine Revision der Kategorien nach 10–50 Prozent der Auswertung, wie von MAYRING 

(2015, 86) vorgeschlagen, wurde aufgrund des modifizierten und auf die konkrete Aus-

wertung der Interviews angepassten Ablaufs nicht vorgenommen, da eine fortlaufende 

Aktualisierung mit Abstraktion im letzten Auswertungsschritt/Materialdurchgang ge-

wählt wurde, um den Kritikern der qualitativen Inhaltsanalyse zu entsprechen (siehe S. 

63). 

Interpretation 

Die Interpretation der wichtigsten Interviewergebnisse, welche nicht bereits selbsterklä-

rend sind, findet im Diskussionsteil der Arbeit statt. Auf Basis der Interviewauswertung 

wurden Hypothesen zur weiteren quantitativen Überprüfung erstellt und Antworten auf 

die Forschungsfragen aus Kapitel 3.2 abgeleitet. Zudem wurde auch weiterer Forschungs-

bedarf identifiziert. 

Quantitative Elemente der Auswertung 

Als quantitatives Element der qualitativen Analyse wurden die Häufigkeiten der Nennung 

sich ähnelnder Aussagen von Interviewpartnern in den jeweils an den thematisch passen-

den Stellen abgebildeten Tabellen (Tabelle 6 bis Tabelle 33) dargestellt (zur Möglichkeit 

der Erweiterung qualitativer Auswertungsmethoden um quantitative Elemente 
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vgl. Mayring 2015, S. 53).34 Sofern Interviewpartner nicht zu einer bestimmten im Leit-

faden enthaltenen Thematik antworteten (bspw. weil ihnen der Inhalt der Frage nicht be-

greiflich gemacht werden konnte (wie etwa in Anhang 5.10 Interviewtranskript MC) oder 

weil aufgrund von Zeitmangel eine Priorisierung der Interviewinhalte vorgenommen wer-

den musste (wie etwa in Anhang 5.11 Interviewtranskript ID), wurde dies in der Angabe 

der Gesamtzahl von Personen, die zur entsprechenden Kategorie eine Aussage getätigt 

haben, berücksichtigt, indem die Gesamtzahl um die Anzahl der Personen, die keine Äu-

ßerung zu der Kategorie getätigt hatten, reduziert wurde. 

Beispiel: Zur Frage, was Ideeneinreicher vom Ideenmanagement/Ideenmanager erwarten, 

wurden nur 5 der insgesamt 6 interviewten Ideenmanager befragt. Vier der dazu befragten 

Interviewpartner tätigte eine Aussage, die der Antwortkategorie „Hilfestellung für Ein-

reicher“ zugeordnet werden konnte. Deshalb ist in der entsprechenden Zelle in Tabelle 9 

„4/5“ angegeben.  

  

 
34 Dies geschah nicht durchgängig zu sämtlichen präsentierten Ergebnissen, sondern nur dann, wenn ein 

zusätzlicher Erkenntnisgewinn durch die Betrachtung der Häufigkeitsverteilung zu erwarten war. 
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4.2. Ergebnisse Interviews 

4.2.1. Begriffsverständnis des Ideenmanagements 

4.2.1.1. Zielsetzung des Ideenmanagements 

Der Versuch, einen Überblick über die unterschiedlichen Begriffsauffassungen des IDM 

in der Praxis aus den Interviews abzuleiten, erfordert im Folgenden zunächst die Erfas-

sung der Aussagen zur Zielsetzung des IDM. Der zweite Teil dieses Unterkapitels prä-

sentiert die Einschätzungen der Interviewpartner zur Abgrenzung von IDM und BVW. 

In diesem Abschnitt werden die Antworten auf mehrere Fragen aus den Leitfäden zusam-

mengefasst, da diese sich stark ähnelten.35 Es handelt sich dabei lediglich um die den 

Experten gestellte Frage: „Was sind häufig die Ziele des IDM?“, die an Experten und 

Ideenmanager gerichtete Frage „Haben sich die Zielsetzungen im (internen) IDM inner-

halb der letzten Jahre gewandelt? Wie?“ sowie die an Ideenmanager und Mitarbeiter ge-

richteten Fragen: „Was ist das Ziel, das das Unternehmen mit dem Ideenmanagement 

verfolgt? Gibt es mehrere Ziele in unterschiedlichen Bereichen?“. 

Zwei der drei Experten waren der Ansicht, das üblicherweise verfolgte Ziel sei (in der 

Vergangenheit und auch aktuell) die Senkung von Betriebskosten. Dies bestätigte keiner 

der interviewten Ideenmanager und nur ein Mitarbeiter direkt als eigene (Haupt-)Zielset-

zung. Implizit und durch abgewandelte Äußerungen ließ sich jedoch während des Ge-

sprächsverlaufs darauf schließen, dass zumindest durch die Unternehmensleitung Ideen 

mit Einsparungspotential erwünscht sind. Bei einem der befragten Unternehmen wurde 

das IDM direkt mit „Produktionsoptimierung“ betitelt (siehe Anhang 5.11, Interviewtran-

skript ID,Minute 0–5), was ebenfalls auf eine Priorisierung der Kostenreduktion hindeu-

tet. Zwei weitere Ideenmanager und ein Mitarbeiter gaben Prozessverbesserungen als Ziel 

an. 

Drei Ideenmanager und vier Mitarbeiter (MA) tätigten mindestens eine der Aussagen, (1) 

das Ideenmanagement solle das Unternehmen allgemein verbessern, (2) das Potential der 

Mitarbeiter bei der Verbesserung der Organisation fördern und (3) man habe Interesse an 

Mitarbeitern, die im Sinne des Unternehmens denken. 

Als Ziele des IDM, das etwa zeitgleich mit der Begriffseinführung „Ideenmanagement“ 

zum BVW hinzugekommen sei, wurden durch Experten wie auch durch Ideenmanager 

 
35 Fragen, die in den Leitfäden enthalten sind, aber im Ergebnisteil nicht explizit aufgeführt werden, wurden 

entweder von keinem Interviewpartner beantwortet oder die Antworten wurden vollständig unter andere 

Fragen subsummiert. 
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mehrheitlich Ziele der Organisationsentwicklung (z. B. Wandel der Führungs- und Un-

ternehmenskultur in Richtung Partizipation engagierter und qualifizierter Mitarbeiter) ge-

nannt. Dies wurde explizit erwähnt und äußerte sich bspw. erkennbar an der Umpositio-

nierung des IDM in den Bereich Organisationsentwicklung. Einer der Ideenmanager gab 

im Gespräch an, dieses Ziel werde unter der Grundvoraussetzung verfolgt, dass das IDM 

mindestens kostendeckend betrieben wird. Ein Mitarbeiter äußerte sich in dieselbe Rich-

tung. 

Als Grund und für die Formulierung eher allgemeiner Ziele (Befähigung und Motivation 

der Mitarbeiter zu eigenständigem Denken und Handeln im Sinne der Organisation) 

wurde angegeben, die Kreativität der Mitarbeiter nicht durch die Priorisierung ausge-

wählter Ziele beschneiden zu wollen. Es wurde befürchtet, eine Konkretisierung könne 

die Chancen auf den Erhalt von Vorschlägen aus Bereichen senken, die bei der Planung 

des IDM nicht bedacht wurden. Hierbei wurde von den Ideenmanagern nach Eindruck 

des Interviewers großer Wert darauf gelegt, die Ziele allgemein zu formulieren und nicht 

explizit auf Kostensenkungspotentiale oder andere Zielsetzungen einzugehen.36  

Drei Ideenmanager gaben an, ein aktuelles und wichtiges Ziel sei die Erleichterung der 

alltäglichen Arbeit der Mitarbeiter bspw. durch Vereinfachungen der Arbeitsprozesse. 

Als weiteres Ziel wurde von drei der Ideenmanager und einem Mitarbeiter die Steigerung 

der Mitarbeiterzufriedenheit angegeben. Diese stimmten damit in konkretisierter Form 

der allgemeinen Beobachtung der Experten zu, dass Ziele einer partizipativeren Unter-

nehmenskultur verfolgt werden. Exemplarisch ist folgende Aussage eines Ideenmanagers 

zu verstehen: „Für uns ist der qualitative Nutzen eigentlich entscheidend: dass die Wahr-

nehmung 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 Arbeitszu-

friedenheit erhöht, indem man mehr Mitgestaltungsmöglichkeit dadurch eröffnet und 

auch ein Kommunikationsinstrument schafft, dass die Silos zusammenbringt.“ (Anhang 

5.12 Interviewtranskript IE, Minute 5–10). 

Je ein Experte, Ideenmanager und Mitarbeiter gab an, die Ziele des IDM würden 

sich – zumindest teilweise – aus übergeordneten Managementsystemen (wie dem Quali-

tätsmanagement) ableiten. 

 
36 Diese Beobachtung deckt sich auch mit Antworten aus anderen Stellen der Interviews (bspw. zu notwen-

digen Bestandteilen eingereichter Verbesserungsvorschläge, siehe hierzu Kapitel 4.2.4.1). 
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Neben den bereits aufgeführten Zielen gab ein Ideenmanager konkrete Ziele für zu errei-

chende Kennzahlen innerhalb des Ideenmanagements an (bspw. 100 % Beteiligungs-

quote). 

Zwei Ideenmanager gaben an, das Ideenmanagement habe in den vergangenen Jahren 

keine geänderte Zielsetzung erfahren. Beide Organisationen betrieben das IDM allerdings 

erst seit wenigen Jahren. 

Tabelle 6 enthält eine Übersicht der Kernaussagen, die den Interviews entnommen wur-

den.37 

Tabelle 6: Häufigkeit der Aussagen zu (üblichen; gewandelten) Zielsetzungen des IDM; Quelle: Eigene Darstellung. 

 
37 Es werden die Häufigkeiten der getätigten Aussagen im Verhältnis zu der Anzahl der Personen, mit denen 

über dieses Thema gesprochen wurde, angegeben. Abweichungen der Gesamtzahl erklären sich durch die 

Befragungsmethode, bei der nicht allen Personen sämtliche Fragen des Interviewleitfadens gestellt wurden. 

Ein „“ weist darauf hin, dass die Frage der Personengruppe nicht gestellt wurde. Die Angabe in Klammern 

bezieht sich auf Einschätzungen der Interviewpartner dazu, ob es sich um ein neueres Ziel handelt, sofern 

Einschätzungen hierzu abgegeben wurden. 

Aussage 
Exper-

ten 

Ideen-

manager 

Mitar-

beiter 

Ziel: Kosteneinsparung z. B. durch Prozessverbesserun-

gen 

2/3 

(2/3) 
3/6 2/5 

Ziel: Organisation möchte besser werden; Nutzung des 

Mitarbeiterpotentials zur Verbesserung der Organisation 

durch MA, die im Sinne der Organisation denken 

– 3/5 4/5 

Ziel: Erleichterung, Beschleunigung und Vereinfachung 

der Arbeit 

1/3 

(1/3) 
3/5 (3/5) 0/5 

Ziel: Verbesserung/Wandel der Führungs- und Unterneh-

menskultur (neuere Entwicklung) z. B. durch mehr Parti-

zipation 

2/3 

(2/3) 
3/5 (3/5) 1/5 

Ziel: Mitarbeiterzufriedenheit erhöhen (bspw. durch Par-

tizipation) 
– 4/5 1/5 

Ziel: durch übergeordnete Managementsysteme vorgege-

ben (z. B. des QM) 
1/3 1/5 1/5 

Erreichung bestimmter Kennzahlen – 1/5 – 

Keine geänderte Zielsetzung in den letzten Jahren 0/3 2/5 – 
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4.2.1.2. Abgrenzung des Betrieblichen Vorschlagswesens gegenüber 

dem Ideenmanagement 

In diesem Abschnitt werden die Antworten auf mehrere Fragen aus den Leitfäden zusam-

mengefasst, da diese sich stark ähnelten. Es handelt sich dabei um die lediglich den Ex-

perten gestellten Fragen: 

• „Wie würden Sie BVW und IDM voneinander abgrenzen?“, 

• „Wie wird ein IDM von den meisten Firmen verstanden?“, 

• „Was enthält es [das IDM]?“ sowie 

• die an alle Interviewten gerichtete Frage: „Wirkt IDM eher auf radikale oder in-

krementelle Verbesserungen?“ 

Alle interviewten Experten waren sich darin einig, dass Unternehmen die Begriffe Ideen-

management und Betriebliches Vorschlagswesen überwiegend als Synonyme verwenden. 

Es wurde die Einschätzung vertreten, dass es sich überwiegend um eine Begriffsneuerung 

handelt (exemplarisch Anhang 5.1 Interviewtranskript E1, Minute 5–10: „Ganz häufig ist 

es wirklich so, dass man sagt Ideenmanagement ist ein moderner Begriff, ist jedoch fak-

tisch das Gleiche wie BVW.“). Als Hauptgrund für die Notwendigkeit dieses Vorgehens 

wurde die Vielzahl negativer Erfahrungen und daraus resultierender Einstellungen der 

potentiellen Ideengeber gegenüber dem BVW genannt (exemplarisch Anhang 5.5 Inter-

viewtranskript MA1, Minute 0–5: „[…; d. V.] Dann habe ich vorgeschlagen, dass man da 

jemanden hinstellt, der die Leute weist. Antwort: „Das ist nicht von Nöten, die Beschil-

derung ist ausreichend.“ […; d. V.] Ein Dreivierteljahr später hat dann da einer gestanden 

und den Leuten geholfen, die sich verlaufen haben. Das ist halt sehr demotivierend.“). 

Gleichzeitig wurde deutlich, dass nach Experteneinschätzung die konkrete Definition des 

IDM und dessen Abgrenzung zum BVW unternehmensindividuell vorgenommen wird 

und es damit auch in der Praxis keine Einigkeit über Bestandteile des IDM gibt. Die Ten-

denz, das BVW mit IDM gleichzusetzen, wurde jedoch durch den Hinweis verwässert, 

dass unter IDM zugleich auch ein Sammelbegriff für Verbesserungsansätze, die auf der 

Partizipation von Organisationsmitgliedern beruhen, verstanden wurde. Dies umfasse (je 

nach Organisation) hauptsächlich den Kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP), 

dessen Ziel die Etablierung und Pflege einer Verbesserungskultur (Top-down) sei und 

BVW, welches sich zum Großteil auf die Verbesserung bestehender Strukturen, Prozesse 

und Produkte (Bottom-up) fokussiere und nur nachrangig Innovationen in Form von auf 

Mitarbeitervorschlägen beruhenden Neuentwicklungen von Produkten und Prozessen 
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beinhalte. Auch diese Einschätzung wurde von allen interviewten Experten geteilt, siehe 

etwa Anhang 5.1 Interviewtranskript E1, Minute 5-10: „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 trennscharf definiert ist. […] BVW kann man sehr klar defi-

nieren, 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. 

[…] Ideenmanagement spannt sich darum bei jedem Kunden individuell auf, das kann 

ich selber belegen wie ich will und das ist auch eins der Grundprobleme die man hat.“ 

Die Absicht, KVP und BVW unter dem IDM zu vereinen, äußerten auch drei Ideenma-

nager und ein Mitarbeiter.38 

Aussage Ex-

perten 

Ideenma-

nager 

Mitar-

beiter 

Oft synonyme Verwendung der Begriffe BVW und 

IDM 
3/3 – – 

Oft Verwendung von IDM als Sammelbegriff insb. für 

BVW, KVP und (gelegentlich) Lean  
3/3 3/5 1/5 

Keine einheitliche Begriffsabgrenzung/ Auslegung 

stark organisationsabhängig 
3/3 – – 

Nutzung des IDM eher für inkrementelle Prozessver-

besserungen 
2/3 3/3 1/1 

Bei Einbezug Externer höheres Potential für radikale 

Innovationen 
1/3 1/3 – 

Im IDM i. d. R. mangelnde Budgets für radikale Ver-

änderungen 
– 2/3 1/1 

Tabelle 7: Häufigkeit der Aussagen zur Abgrenzung von BVW und IDM; Quelle: Eigene Darstellung. 

Auf die Frage, ob sich IDM eher auf radikale oder inkrementelle Verbesserungen aus-

wirkt, antworteten alle beteiligten Interviewgruppen ähnlich den oben aufgeführten Ex-

perteneinschätzungen. Die einhellige Meinung der Ideenmanager und Mitarbeiter war, 

dass sich das BVW eher auf die inkrementelle Verbesserung arbeitsbezogener Zustände 

 
38 Die Aussagen der Ideenmanager und des Mitarbeiters wurden zu einer anderen Frage des Interviewleit-

fadens getätigt, werden aber aufgrund der inhaltlichen Überschneidung hier präsentiert. Dieses Vorgehen 

wird bei mehreren Aussagen im Ergebnisteil wiederholt, jedoch zur Ermöglichung eines besseren Leseflus-

ses nicht jedes Mal gekennzeichnet. 
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konzentriere. Zwei Ideenmanager und ein Einreicher fügten hinzu, dass dem IDM für 

radikale Veränderungen in der Regel keine Budgets zur Verfügung stünden. Ein Experte 

und ein Ideenmanager gaben an, dass radikale Innovationen eher in Zusammenarbeit mit 

Kunden und Zulieferern entstünden, die in manchen Auslegungen zum Adressatenkreis 

des IDM gehören. Von mehreren Interviewpartnern wurde darauf hingewiesen, dass IDM 

immer unternehmensindividuelle Ausprägungen aufweise. Tabelle 7 enthält eine Über-

sicht der Kernaussagen, die den Interviews entnommen wurden.39 

4.2.2. Rollenverteilung 

4.2.2.1. Erwartungen gegenüber dem Ideenmanagement 

4.2.2.1.1. Organisationsleitung 

In diesem Abschnitt werden die Ansichten der drei befragten Gruppen darüber präsen-

tiert, welche Erwartungen aus Perspektive der Organisationsleitung an das IDM gestellt 

werden.  

Ein Experte, sämtliche Ideenmanager und zwei Mitarbeiter gaben an, die Unternehmens-

leitung erwarte vom IDM, dass es mehr Nutzen als Aufwand generiert. Ein Mitarbeiter 

fügte hinzu, er gehe davon aus, das Unternehmen wünsche sich eine Win-Win-Situation 

für Organisation und Individuum. Ein Ideenmanager ergänzte, das IDM stünde in einem 

Spannungsfeld zwischen den Erwartungen der Organisationsleitung und der Mitarbeiter 

über die Bedeutsamkeit der eingereichten Ideen. Während die Unternehmensleitung wün-

sche, dass eine Vielzahl der eingereichten Ideen großes (Einspar-)Potential aufweisen, 

gingen Mitarbeiter eher davon aus, durch die Einreichung einer Vielzahl „kleiner“ 

Ideen – also solcher, die keinen besonders hohen Einzelnutzen aufweisen, deren Erarbei-

tung sie sich jedoch eher zutrauten und die verhältnismäßig häufiger auftreten – insgesamt 

einen großen Effekt für das Unternehmen erzielen zu können. Dies führe regelmäßig zu 

Spannungen zwischen den Beteiligten (exemplarisch Anhang 5.4 Interviewtranskript IA, 

Minute 69:46–74:46: „Jemand, der als Ideennehmer und gerade auch aus dem Manage-

ment oder auch Vorstand von einer recht weiten physischen Distanz darauf guckt, der 

wundert sich natürlich, dass da hunderte 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 

 
39 Es werden die Häufigkeiten der getätigten Aussagen im Verhältnis zu der Anzahl Personen, mit denen 

über dieses Thema gesprochen wurde, angegeben. Abweichungen der Gesamtzahl erklären sich durch die 

Befragungsmethode, bei der nicht allen Personen sämtliche Fragen des Interviewleitfadens gestellt wurden. 

Ein „–“ weist darauf hin, dass die Frage der Personengruppe nicht gestellt wurde. 
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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. […; d. V.] 

Eine kontinuierliche Verbesserung ist nichts Ausgefallenes und deswegen dieses etwas 

verzerrte Bild und diese etwas verzerrten Erwartungen. […; d. V.] Der Ideengeber wie-

derum, der erwartet, dass mit seiner Idee anders umgegangen wird. Einem Ideengeber 

fällt es schwer zu akzeptieren, dass wenn er regelmäßig einreicht und 20 Ideen einreicht, 

dass schlimmstenfalls 19 abgelehnt werden.“). 

Je ein Experte, Ideenmanager und Mitarbeiter vermuteten, die Unternehmensleitung sehe 

beim Ideenmanagement (und weniger von den einzelnen Mitarbeitern) die Verantwor-

tung dafür, dass eine hohe Beteiligung erreicht werde.  

Als wichtige Erwartung, die an das IDM gestellt werde, wurde außerdem die Verwaltung 

der Vorschläge inklusive diverser Einzelaufgaben verstanden. Dazu gehören: die Verant-

wortung für eine funktionierende Ablauforganisation mit Einhaltung von Fristen, der Ent-

wurf eines geeigneten Prozesses zur Identifikation guter Ideen, die Aufnahme, schnelle 

Begutachtung und Umsetzung eingereichter Ideen sowie ein Feedback in angemessener 

Zeit. Zwei Experten und jeweils drei Ideenmanager und Mitarbeiter äußerten mindestens 

einen der aufgeführten Punkte. Ein Experte fügte hinzu, es werde auch eine lückenlose 

Transparenz erwartet, da diese den ersten Schritt der Anerkennung gegenüber den Ein-

reichern bedeute. 

Aussage Experten Ideenmanager Mitarbeiter 

Nutzen überstiegt Aufwand 1/3 5/5 2/5 

Partizipation der MA herbei führen 1/3 1/5 1/5 

Administration und Transparenz 2/3 3/5 3/5 

Hilfestellung für Einreicher 1/3 – – 

Vermittlung zwischen Interessengruppen – 2/5 1/5 

Tabelle 8: Häufigkeit der Aussagen zur Erwartung der Organisationsleitung gegenüber dem IDM; Quelle: Eigene Dar-

stellung. 

Ein Experte gab an, von Seiten der Unternehmensleitung sei eine neuere Erwartung ge-

genüber dem IDM – neben den administrativen Aufgaben – potentiellen Einreichern aktiv 

Hilfestellung bei der Ausarbeitung und Formulierung von Ideen zu bieten. 

Zwei Ideenmanager und ein Mitarbeiter rechneten dem Ideenmanagement darüber hinaus 

eine vermittelnde Rolle zwischen den Erwartungen der Organisationleitung und der der 
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Mitarbeiter zu. Tabelle 8 enthält eine Übersicht der Kernaussagen, die den Interviews 

entnommen wurden.40 

4.2.2.1.2. Einreicher 

In diesem Abschnitt werden die Ansichten der drei befragten Gruppen darüber präsen-

tiert, was aus Sicht der Einreicher vom IDM erwartet wird. 

Zehn der 13 interviewten Personen schätzten es als eine der wichtigsten Erwartungen der 

Einreicher an das IDM ein, dass die eingereichten Vorschläge ernst genommen werden 

sollten und den Einreichern Anerkennung und Wertschätzung entgegengebracht werden 

sollte (exemplarisch Anhang 5.4 Interviewtranskript IA, Minute 69:46–74:46: […; d. V.] 

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 innovativ erachtet wird und er diese 

Anerkennung bekommt, selbst wenn sie abgelehnt wird.“ Aus den Gesprächen ließ sich 

schließen, dass dies häufig nicht der Fall ist (exemplarisch Anhang 5.12 Interviewtran-

skript IE, Minute 45–50: „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 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.“). 

Wie auch die Organisationsleitungen erwarten die Ideeneinreicher vom IDM, dass dieses 

einen reibungslosen Prozess ermöglicht. Dabei wurden mehrere Aspekte als besonders 

wichtig hervorgehoben, wodurch unterschiedliche Prioritätensetzungen im Vergleich zu 

den Erwartungen der Unternehmensleitungen offensichtlich wurden. Die Einschätzung 

war, dass Einreicher die Koordination eines einfachen, transparenten Systems mit kurzen 

Durchlaufzeiten und schneller Umsetzung sowie persönlicher Rückmeldung durch die 

Person, die letztendlich Vorschläge ablehnt, erwarten. Insbesondere sollen Ablehnungen 

nachvollziehbar begründet werden und es wird erwartet, dass eine Widerspruchsmöglich-

keit gegen Ablehnungen ermöglicht wird. Ein Einreicher wurde darüber hinaus noch deut-

licher: „Dann wird es geprüft und dann kommen die Verantwortlichen hinterher und der, 

der es letztendlich ablehnt, dass der zu den Leuten geht und sagt: ‚Hier, deswegen ist es 

 
40 Es werden die Häufigkeiten der getätigten Aussagen im Verhältnis zu der Anzahl Personen, mit denen 

über dieses Thema gesprochen wurde, angegeben. Abweichungen der Gesamtzahl erklären sich durch die 

Befragungsmethode, bei der nicht allen Personen sämtliche Fragen des Interviewleitfadens gestellt wurden. 

Ein „–“ weist darauf hin, dass die Frage der Personengruppe nicht gestellt wurde. 
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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 lan-

ger 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, [d. V.]“ (Anhang 5.5 Interviewtranskript MA1, 

Minute 5–10). Ein Ideenmanager gab an, das Ideenmanagement solle auch für die Um-

setzung guter Ideen kämpfen, wenn diese ohne sinnvolle Begründung abgelehnt würden 

(z. B. aufgrund von Antipathien oder weil den Gutachtern die Prüfung zu aufwendig er-

scheint). 

Die Ideenmanager gehen außerdem überwiegend davon aus, dass von ihnen erwartet 

werde, den Einreichern Hilfestellung bei der Formulierung von Ideen und im Verlauf der 

Begutachtungsphase anzubieten und aktiv, also von sich aus, Entscheidungen zu hinter-

fragen (auch wenn sich die Einreicher nicht über eine Ablehnung beschweren) und im 

Blick zu behalten, ob einzelne Ideen „versanden“ (also bei den Gutachtern liegen blei-

ben). Diese Einschätzung wurde vereinzelt auch von Experten und Einreichern geteilt. 

Dabei sollen Ideenmanager eine vermittelnde Position einnehmen. 

Des Weiteren werde insbesondere von jungen und neuen Mitarbeitern erwartet, dass das 

IDM die Stillung des Partizipationsbedürfnisses auf eine strukturierte Weise ermöglicht. 

Vereinzelt wurden außerdem die Erwartungen geäußert, es solle für die Identifikation 

guter Ideen gesorgt werden und das IDM sei dafür verantwortlich, für eine Win-Win-

Situation bei Organisationsleitung und einreichendem Mitarbeiter zu sorgen. 

Aussage Exper-

ten 

Ideenmana-

ger 

Mitar-

beiter 

Mitarbeiter ernst nehmen, Wertschätzung/Aner-

kennung ausdrücken  
2/3 5/5 3/5 

Administration und Prozessmanagement 2/3 5/5 3/5 

Hilfestellung für Einreicher 1/3 4/5 1/5 

Vermittlung zwischen Interessengruppen – 2/5 1/5 

Partizipation ermöglichen 1/3 1/5 1/5 

Identifikation guter Ideen – – 1/5 

Win-Win-Situation ermöglichen – – 1/5 

Tabelle 9: Häufigkeit der Aussagen zur Erwartung der Einreicher gegenüber dem IDM; Quelle: Eigene Darstellung. 
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4.2.2.2. Aufgaben und Kompetenzen von Ideenmanagern 

In diesem Abschnitt werden die Ansichten der drei befragten Gruppen darüber präsen-

tiert, welche Aufgaben Ideenmanager zu erfüllen haben, um den an sie gerichteten Er-

wartungen zu entsprechen und welche Kompetenzen ihnen dazu übertragen werden müs-

sen. Es werden dazu die Antworten auf folgende Fragen zusammengefasst: 

• „Welche Aufgaben hat ein Ideenmanager zu erfüllen?“ 

• „Was ist die Funktion des Ideenmanagers?“ 

• „Was muss er dafür können?" 

• „Welche Rechte braucht er?“ 

Auf die Frage, welche Aufgaben ein Ideenmanager zu erfüllen hat, wurden zu einem gro-

ßen Teil solche genannt, die mit den Einschätzungen zu den an ihn gestellten Erwartungen 

übereinstimmen (siehe Kapitel 4.2.2.1). Auf Aspekte, die bereits in jenen Kapiteln auf-

geführt sind, wird an dieser Stelle nicht erneut eingegangen. Die zusammenfassende Ta-

belle 10 zeigt jedoch einen vollständigen Überblick über die wichtigsten Antwortberei-

che. 

Bis auf einen Mitarbeiter identifizierten sämtliche Interviewpartner es als sehr wichtige 

Aufgabe der Ideenmanager, Werbung für das Ideenmanagement zu machen. Dabei gehe 

es nicht nur darum, den potentiellen Einreichern das IDM näher zu bringen. Vielmehr 

müssten alle Organisationsmitglieder immer wieder von der Vorteilhaftigkeit des IDM 

für das Gesamtunternehmen und den eigenen Verantwortungsbereich überzeugt werden. 

Dies betreffe explizit auch das Topmanagement und die Gutachter. Damit verbunden sei 

auch, dass Ideenmanager nicht nur den Einreichern Hilfestellung bei der Formulierung 

von Ideen anbieten müssen, sondern auch Gutachtern bei Fragen z. B. zu Bewertungsvor-

schriften und dem Umgang mit Ideen zur Seite stehen soll. Dazu gehöre es auch, Schu-

lungen zu einzelnen Methoden bspw. der Ideenfindung durchzuführen. 

Etwa die Hälfte der Interviewten gab außerdem an, Ideenmanager müssten dafür sorgen, 

dass die notwendigen Informationen (z. B. Eingang einer neuen Idee, Bewertungsvor-

schriften, Prozessinformationen, Bearbeitungsstände) in der Organisation richtig verteilt 

werden. Dabei sei es teilweise notwendig, aktiv in die Bearbeitung der Ideen oder den 

Prozess einzugreifen. Beispiele für solche Eingriffe sind: 

• Kommentierung von Ideen z. B. in Onlinetools, sofern Kommunikationsprobleme 

zwischen Einreicher und Gutachter auftreten 

• Bearbeitung von Vorschlägen, die nicht in den Prozess passen 
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• Engagement für vielversprechende Ideen und Hinterfragen von (negativen) Um-

setzungsentscheidungen 

Selten wurde geäußert, es gehöre auch zu den Aufgaben, aktiv Ideen einzuholen, indem 

etwa Vor-Ort-Präsenz bei Mitarbeitern an deren Arbeitsplatz gezeigt wird und Gespräche 

darüber geführt werden, was gerade nicht gut funktioniere und ob man etwas verbessern 

könne. 

Auf die Frage, welche Rechte und Kompetenzen Ideenmanager zur Erfüllung und Durch-

setzung ihrer Aufgaben brauchen, antworteten die Befragten uneinheitlich. Während ein 

Teil der Interviewpartner die Ansicht vertrat, das Ideenmanagement benötige keine Be-

fugnisse über Handlungsspielräume bei der Prozessgestaltung des IDM hinaus, und dies 

mit der Überzeugung verbanden, die Aufgaben seien hauptsächlicher administrativer Na-

tur (Ideen erfassen, Statistiken erstellen), wurde von anderen Personen darauf hingewie-

sen, es müsse den Ideenmanagern mindestens das Recht eingeräumt werden, Umsetzungs-

entscheidungen und Prämienberechnungen anzuzweifeln und wiederholen zu lassen, teil-

weise sogar eigenständig zu korrigieren. Personen, die nicht der Ansicht waren, das IDM 

brauche selbst weitgehende formale Rechte, wiesen vermehrt darauf hin, es müsse eine 

gute Verbindung zur Organisationsleitung bestehen, die in Streitfällen mit formaler 

Macht eingreifen kann. Es wurde von einem Ideenmanager angefügt, der Prozess besitze 

Eskalationsstufen. So werde bspw. ein Vorgesetzter (im Vorgesetzten-Modell), der sei-

nen Gutachterpflichten nicht nachkommt, nach Verstreichen einer festgelegten Frist au-

tomatisch an die nächsthöhere Hierarchieebene gemeldet. Dies setze sich bis zur Unter-

nehmensleitung fort. 

Insbesondere die Gruppe der interviewten Ideenmanager wies neben der Diskussion über 

formale Rechtezuweisung auch darauf hin, dass Ideenmanager in der Lage sein müssen, 

mit allen Personentypen und Hierarchieebenen im Unternehmen gut zu kommunizieren. 

Die Notwendigkeit, umfänglich im Unternehmen vernetzt zu sein, sowie ein breites 

Know-how bezüglich der in der Organisation anfallenden Aufgaben und eine schnelle 

Auffassungsgabe zu haben, um zumindest die Vorschläge verstehen bzw. einordnen zu 

können, wurden ebenfalls genannt. 
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Aufgaben 

Aussage Exper-

ten 

Ideenmana-

ger 

Mitarbei-

ter 

Werbung, Schulung, Hilfestellung 3/3 6/6 2/3 

Administration und Weiterentwicklung des Pro-

zesses 
3/3 6/6 – 

Vermittelnde Funktion 2/3 4/6 2/3 

Prozessverantwortung, tlw. aktive Eingriffe 2/3 3/6 1/3 

Wertschätzung – 2/6 1/3 

Aktiv Ideen einholen 1/3 1/6 – 

Rechte 

Aussage Exper-

ten 

Ideenmana-

ger 

Mitarbei-

ter 

Hat/braucht hierarchisch keine Kompetenzen 1/1 1/5 1/3 

Breites Know-how – 2/5 1/3 

Vernetzung im Unternehmen – 3/5 – 

Handlungsspielraum bei Gestaltung des IDM-

Prozesses 
– 2/5 – 

Topmanagement-Unterstützung – 2/5 – 

Über FK hinweg über Umsetzung entscheiden 

dürfen 
–  1/3 

Budgets und Personal für Umsetzung – 1/5 – 

Tabelle 10: Häufigkeit der Aussagen zu Aufgaben und Rechten von Ideenmanagern; Quelle: Eigene Darstellung. 

4.2.2.3. Aufgaben der Ideeneinreicher 

Die Ideenmanager und Mitarbeiter wurden außerdem dazu befragt, was die Aufgabe des 

Einreichers ist. Die Einschätzung war, dass die Ideen den formalen Anforderungen ent-

sprechen (zwei Ideenmanager) sowie verständlich formuliert (drei Ideenmanager, ein 

Mitarbeiter) werden müssen. Ein Mitarbeiter fügte hinzu, die Idee müsse gut sein. Ein 

Ideenmanager, in dessen Unternehmen eine Ideencommunity betrieben wurde, ergänzte, 

dass Einreicher an Diskussionen und Rückfragen zu ihren Einreichungen teilnehmen 

müssten.  
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4.2.3. Aufbauorganisation 

In diesem Abschnitt werden die Antworten auf mehrere Fragen aus den Leitfäden zusam-

mengefasst, da diese sich stark ähnelten. Es handelt sich dabei um die den Experten und 

Ideenmanagern gestellten Fragen: 

• „Wovon ist die Wahl bzgl. eines zentralen oder dezentralen Ideenmanagements 

abhängig?“ und 

• „Worauf kann es Einfluss haben?“ 

sowie die an Ideenmanager und Mitarbeiter gerichteten Fragen: 

• „Wie ist BVW/Ideenmanagement in Ihrem Unternehmen eingebunden?“ und 

• „Wie ist das Ideenmanagement heute aufgebaut? Was ist für Sie relevant?“. 

Bei zwei Unternehmen war das IDM der Konzern-/Organisationsentwicklung zugeord-

net, in zwei weiteren Organisationen war es mit dem QM zusammengefasst. 

Alle dazu befragten Ideenmanager41 gaben an, das IDM im Unternehmen weise zentrale 

und dezentrale Bestandteile auf, wobei individuelle Unterschiede – bedingt durch die 

Struktur der Gesamtorganisation – bestanden. Dabei waren gesamtunternehmensrele-

vante Bestandteile, wie etwa technische Unterstützung, Strategieentscheidungen, Anpas-

sungen des IDM sowie Budgets für große Projekte mit Auswirkungen auf mehrere Ab-

teilungen oder Standorte, zentral positioniert (das heißt, bei großen Organisationen im 

zentralen Standort und bei kleineren Organisationen in einer gesonderten Abteilung), 

während Gutachteraufgaben sowie Ideenannahme und weitere Belange, die sich auf per-

sönlichen Kontakt zu den Ideeneinreichern beziehen, dezentral organisiert waren (exemp-

larisch Anhang 5.9 Interviewtranskript IC, Minute 0–5: „Das ist manchmal sehr gut, weil 

einfach durch die Konzerngröße und durch das zentrale Ideenmanagement gewisse Dinge 

auch bei uns umgesetzt werden können, die vielleicht aufgrund der Größe unseres Stan-

dortes, 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.“). Umsetzungsentscheidungen und Finanzierung von mit hohen Um-

setzungskosten verbundenen Vorschlägen waren nicht einheitlich geregelt, sondern stark 

organisationsabhängig. 

 
41 Diese Frage wurde fünf der sechs Ideenmanager gestellt. 
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Die Kommunikation zwischen zentralen und dezentralen Bereichen des IDM wurde über-

einstimmenden Angaben zufolge hauptsächlich durch die Nutzung einer umfangreichen 

IDM-Software realisiert, womit unter anderem eine erheblich verkürzte Bearbeitungszeit 

einzelner Vorschläge erreicht werden kann.42 Als Vorteil einer IDM-Software wurde un-

abhängig von der Zentralisierungsentscheidung des IDM genannt, dass redundante Ideen 

durch die Art der Erfassung (Klassifizierung) entdeckt und entsprechend behandelt wer-

den können. 

Tabelle 11 enthält eine Übersicht der Kernaussagen, die den Interviews entnommen wur-

den.43 

Aussage Ideenmana-

ger 

Mitarbei-

ter 

IDM ist als Mischform mit zentralen und dezentralen Ele-

menten aufgebaut 
5/5 – 

IDM in selber Abteilung wie QM 1/5 1/5 

IDM in Abteilung Organisationsentwicklung verortet 2/5 – 

Einsatz von Software zur Vorschlagsverwaltung 6/6 – 

Tabelle 11: Häufigkeit der Aussagen zur Aufbauorganisation des IDM; Quelle: Eigene Darstellung. 

In Tabelle 12 und Tabelle 13 werden einige konkrete Vor- und Nachteile zentraler und 

dezentraler IDM-Organisationsformen aufgeführt, die von mindestens einem Inter-

viewpartner genannt wurden. Die in der Regel praktizierte Kombination beider Systeme, 

wie sie oben beschrieben ist, soll nach Möglichkeit die Nachteile beider Ansätze ausglei-

chen und die Vorteile miteinander vereinen. Aussagen hierzu wurden von Experten und 

Ideenmanagern getätigt. In den Klammern hinter der Nennung ist jeweils die Häufigkeit 

der Nennungen einer vergleichbaren Aussage angegeben. Einige der Vorteile sind zu-

gleich Nachteile der anderen Organisationsform. Diese wurden der Übersichtlichkeit hal-

ber und um nicht durch mehrfache Aufführung eine häufigere Erwähnung zu suggerieren 

nur an einer Stelle angegeben. 

 
42 Nicht alle Ideenmanager gaben bei dieser Frage an, eine IDM-Software zu nutzen. Aus den Gesprächs-

verläufen ergab sich dies jedoch für alle interviewten Organisationen. 
43 Es werden die Häufigkeiten der getätigten Aussagen im Verhältnis zu der Anzahl Personen, mit denen 

über dieses Thema gesprochen wurde, angegeben. Abweichungen der Gesamtzahl erklären sich durch die 

Befragungsmethode, bei der nicht allen Personen sämtliche Fragen des Interviewleitfadens gestellt wurden. 

Ein „–“ weist darauf hin, dass die Frage der Personengruppe nicht gestellt wurde. 
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Mischformen (eigener Arbeitsbereich: Vorgesetzter, übergreifend: zentral) sind häufig 

für Mittelstandsunternehmen sinnvoll (exemplarisch: Anhang 5.2 Interviewtranskript E2, 

Minute 10–15: „Also wir bauen auch durchaus Modelle, wo wenn die Idee meinen eige-

nen Fachbereich betrifft, bewerte ich sie durch den Vorgesetzen, falls nicht wird sie über-

regional durch einen Koordinator, der sich dann die entsprechenden Gutachter zusammen 

sucht.“; E: 1/3). 

Tabelle 12: Vor- und Nachteile eines rein zentralen IDM; Quelle: Eigene Darstellung.44 

Im dezentralen System kann ein zusätzliches zentrales Ideenkomitee sinnvoll sein, das 

über Vorschläge besonderer Art (hoher Nutzen, weitreichende Veränderungen, Einsprü-

che über dezentrale Entscheidungen) berät (I: 4/5; E: 1/3).  

Durch zwei Ideenmanager wurde außerdem erläutert, dass die Struktur des IDM auch der 

Struktur der Gesamtorganisation zu folgen hat. Daher bestehe tlw. kein voller Spielraum 

zum optimalen Aufbau des IDM. 

 
44 E: Experte; I: Ideenmanager 

Vorteil Nachteil 

Management einfacher, weil es nur einen Pro-

zesseigentümer gibt, (einziger Anlaufpunkt; 

Zuständigkeiten klar; IDM in allen Gremien 

vertreten vertreten) (E: 2; I: 3) 

kann bei mehreren Unternehmens-

standorten zu langen Durchlaufzeiten 

führen (E: 1 ; I: 0) 

Nutzung von Größenvorteilen (z. B. Anschaf-

fung teurer Software, die sich einzelne Stand-

orte nicht leisten könnten, aber auch Lernef-

fekte von anderen Standorten möglich) (E: 0 ; 

I: 3) 

zentrale Ideenmanager fachlich nicht 

zu Bewertung in der Lage → Not-

wendigkeit dezentraler Elemente 

oder eines Gutachterpools (E: 0 ; I: 2) 

Ressourcen für große Projekte eher bei zentra-

lem Budget vorhanden (E: 0 ; I: 1) 
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Vorteil Nachteil 

Kurze Wege, da Ideen i. d. R. direkt bei Fachgut-

achtern eingereicht werden (E: 1 ; I: 0) 

Führungskraft (FK) erkennt evtl. 

eine Erfindung nach ArbnErfG 

nicht (E:1 ; I:0) 

Physische Präsenz einzelner Verantwortlicher 

(z. B. Ideenmanager oder FK hat (pos.) Einfluss 

auf die Akzeptanz des Systems vor Ort → zentral 

kann unflexibler sein und Realisierungsquote 

senken (E: 0; I: 4)) 

FK sind evtl. unwillig, Ideen anzu-

nehmen (E: 1 ; I: 1) 

erschwert einheitliche Bewertung 

stark, erfordert sehr objektive Kri-

terien und enthält letztendlich im-

mer einen subjektiven Bestandteil 

(E: 1; I: 2) 

Tabelle 13: Vor- und Nachteile eines rein dezentralen IDM; Quelle: Eigene Darstellung.45 

4.2.4. Ablauforganisation 

In diesem Teilkapitel werden – dem restlichen Aufbau der Arbeit folgend – die Häufig-

keiten der Wahl einzelner Prozessschritte des IDM präsentiert. Es wird also nach den 

möglichen Ausgestaltungen von Prozessschritten gegliedert und darauf verzichtet, voll-

ständige Prozesse der interviewten Organisationen darzustellen. Durch diese Methode 

gehen Informationen über den Zusammenhang zwischen den jeweiligen Ausgestaltungs-

formen verloren (i. S. v. „Wenn Einreichungsform A gewählt wurde, wurde meist auch 

Teilnehmerkreis B berücksichtigt.“). Jedoch wäre eine derartige Ergebnisdarstellung bei 

der Vielzahl der sich ergebenden möglichen Kombinationen von Prozessschritten erstens 

durch den dann notwendigen Umfang der Erläuterungen sehr unübersichtlich und zwei-

tens käme dieses Vorgehen aufgrund der wenigen Interviews notwendigerweise einer 

Fallstudienbetrachtung gleich. Eine solche müsste dann konsequenterweise auch bezüg-

lich aller anderen Kapitel des Ergebnisteils gewählt werden und entspräche nicht dem 

Ziel der Arbeit, bei der auf Basis der Häufigkeit getätigter Antworten Hypothesen für eine 

Allgemeingültigkeit gebildet werden sollen. Exemplarisch und zum besseren Verständnis 

des Aufbaus eines IDM-Prozesses wird jedoch der Ablauf eines einzelnen Unternehmens 

in Anhang 6 dargestellt. Dieser wird allerdings in der weiteren Arbeit nicht berücksich-

tigt. 

 
45 E: Experte; I: Ideenmanager 
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4.2.4.1. Vorschlagsdefinition 

Die Interviewten sollten angeben, welche Bestandteile ein eingereichter Verbesserungs-

vorschlag aufweisen muss, um bearbeitet zu werden. 

Alle Ideenmanager und zwei der drei hierzu befragten Mitarbeiter gaben an, dass ein ein-

gereichter Vorschlag einen Ist-Zustand oder eine Problembeschreibung, einen Soll-Zu-

stand bzw. das Verbesserungspotential und den Lösungsweg aufzeigen muss. Sofern eine 

(Grob-)Einschätzung über den erzielbaren rechenbaren Nutzen erwartet wurde, gaben die 

Interviewten an, dies falle den meisten Einreichern – zumindest bei ihrem ersten Vor-

schlag – besonders schwer, weise aber den Vorteil für Gutachter auf, wenigstens ansatz-

weise die vom Einreicher erwartete Bedeutsamkeit des Vorschlags ableiten zu können. 

Ein Ideenmanager, bei dessen IDM ein ungewöhnliches System aus zwei sogenannten 

Regelkreisen genutzt wurde, bei dem zwischen „großen“ und „kleinen“ Ideen unterschie-

den wurde, gab an, die Angabe von „Soll, Ist und Lösungsweg“ sei nur beim übergreifen-

den Regelkreis nötig (siehe hierzu und zum Folgenden Anhang 5.9 Interviewtranskript 

IC; Minute 5–10). Beim (abteilungs-)internen Regelkreis reiche eine einfache Mitteilung 

an das Ideenmanagement, welcher Gegenstand verbessert wurde oder werden soll. 

Demgegenüber gaben alle Experten an, es sei zwar in der Regel noch nicht umgesetzt, 

aber denkbar und mitunter in der Ideenmanagementsoftware integriert, auch lediglich 

Problemberichte ohne Lösungsvorschlag einzugeben. Hier waren sich die Experten aller-

dings einig, dass es sich eigentlich um die Kategorie „KVP“ handele. Dort würden zu-

nächst Probleme gesammelt und dann in einzelnen Workshops nach Lösungen gesucht. 

Ein Experte gab an, wenn Organisationen die Option bieten, erkannte Probleme ohne ei-

nen Lösungsvorschlag zu melden, seien diese Meldungen häufig irrelevant für die Ge-

samtorganisation. Die Äußerungen geben einen weiteren Hinweis darauf, dass IDM in 

den meisten Köpfen mit BVW gleichgesetzt ist. 

Es wurden außerdem ausgeschlossene Ideenbereiche genannt. Diese bezogen sich einer-

seits darauf, dass Ideen nicht doppelt eingereicht werden dürften und falls dies passiere, 

nur die erste Einreichung prämienberechtigt sei. Andererseits seien Ideen ausgeschlossen, 

die lediglich Hinweise auf die Nicht-Einhaltung bestehender Regelungen der Organisa-

tion beinhalten.  
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Aussage Exper-

ten 

Ideenmana-

ger 

Mitarbei-

ter 

Soll, Ist, Lösungsweg 1/3 5/5 2/3 

Angabe, was verbessert wurde ausreichend – 1 (intern) – 

Meldung eines Problems ausreichend 3/3 – – 

Keine Meldungen von Regelbrüchen – 1 – 

Nur Berücksichtigung von Ersteinreichungen – 1 – 

Tabelle 14: Häufigkeit der Aussagen zu Bestandteilen der Vorschlagsdefinitionen Quelle: Eigene Darstellung. 

4.2.4.2. Ideeneinreichung 

Die Interviewten sollten angeben, auf welche Art und Weise Vorschläge eingereicht wer-

den können. 

Alle Interviewten waren sich einig darin, dass aufgrund des technischen Fortschritts im 

Bereich der Einreichungswege in den vergangenen Jahren eine der größten Entwicklun-

gen im IDM stattgefunden hat. Die Entwicklung gehe von der ursprünglichen Form, bei 

der Vorschläge auf Formblättern per Hand eingetragen und in Vorschlagsboxen einge-

worfen wurden über digitale Einreichungsformen (zunächst per Mail, später über IDM-

Software und aktuell über Einreichungs-Apps) allerdings teilweise auch wieder zum An-

gebot analoger Einreichungsformen zurück. Der Grund hierfür liege darin, dass auch wei-

terhin viele Arbeitsplätze nicht mit PCs oder sonstigen Anbindungen an das Intranet ver-

sorgt sind. Die neue Tendenz, Zugang auch über Apps für das eigene Mobilgerät anzu-

bieten, stellt nach Angaben der Interviewten die erste praktikable Alternative zur papier-

basierten Beteiligung für nicht-digitale Arbeitsplätze dar. Der aktuelle Stand der digitalen 

Umsetzung ist nach Aussage der meisten Befragten, dass eine Ideenmanagementsoftware 

genutzt wird/würde, die jedoch nur im Intranet genutzt werden kann und somit häufig die 

Nutzung privater Mobilgeräte unmöglich macht. 

Ideenmanager wiesen darauf hin, dass eine weitere aktuelle Tendenz sei, physische Prä-

senz am Arbeitsplatz der potentiellen Einreicher und auch der Gutachter zu zeigen, um 

über das IDM zu informieren, bei Fragen bspw. zur Bewertung zur Seite zu stehen und 

die Einreichungshürden gering zu halten, indem in entspannter Atmosphäre gemeinsam 

bspw. bei der Formulierung oder Ersteinreichung geholfen wird (aktives Abholen von 

Ideen; siehe auch Anhang 5.5 Interviewtranskript MA1, Minute 15–20., Kap. 4.2.2.1.1 

und 4.2.2.2). Dieses Vorgehen wurde bei einem Interviewpartner bspw. aufwändig mit 
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dem sogenannten „Werk-Mobil“ umgesetzt (siehe Anhang 5.11Interviewtranskript ID, 

Minute 0–5). 

Es gebe außerdem einen separaten Einreichungsweg für Ideen, die in KVP-Workshops 

erarbeitet wurden, da diese i. d. R. von einer Prämierung ausgeschlossen sind. Tabelle 15 

gibt die Häufigkeit der genannten Einreichungsformen wieder. 

Einreichungsform Ideenmanager Mitarbeiter 

Papierbasiertes Formular 1/6 1/4 

Intranet (digitalisiertes Formular oder IDM-Software) 3/6 3/4 

Per Mail 2/6 – 

App 1/6 – 

Mündlich 1/6 1/4 

Aktive Einholung der Ideen 4/6 1/4 

Separate Einreichung für KVP/Workshops – 2/4 

Tabelle 15: Häufigkeit der Aussagen zu aktuell angebotenen/genutzten Einreichungsformen; Quelle: Eigene Darstel-
lung. 

4.2.4.3. Teilnehmerkreis 

Die Befragten sollten angeben, welcher Teilnehmerkreis für das IDM denkbar ist bzw. 

aktuell vorgesehen ist. Tabelle 16 zeigt eine Übersicht zur Häufigkeit der Aussagen. 

Alle Interviewteilnehmer waren sich darin einig, dass der Fokus des IDM auf der Betei-

ligung der Mitarbeiter mit Einzelvorschlägen liegt (alleinige Einreichung). Dies betraf in 

der Regel sämtliche Organisationsmitglieder, wobei von einem Ideenmanager explizit 

angegeben wurde, dass der Vorstand keine Ideen einreichen dürfe. Darüber hinaus war 

es bei einigen Unternehmen möglich, Vorschläge als Gruppe einzureichen, wenn die Idee 

nicht von einer Person allein entwickelt wurde. 

Eine zum Zeitpunkt der Interviews aktuelle Diskussion war es, ob und unter welchen 

Voraussetzungen Organisationsexterne ebenfalls als Einreicher im IDM hinzugenommen 

werden sollten. Organisationen, die bereits Externe als Einreicher akzeptierten, hatten 

dies unterschiedlich geregelt. Zwei Unternehmen ermöglichten es jeder Person, die einen 

Gastausweis hatte (also Besucher, Lieferdienste, Entsorgungsunternehmen, technische 

Dienste etc.), sich zu beteiligen. Ein anderes Unternehmen realisierte die externe Teil-

nahme darüber, dass Kunden bei ihren Kontaktpersonen im Unternehmen (beim Kunden-

betreuer oder der Telefonzentrale) Verbesserungsvorschläge unterbreiten konnten. Ein 
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weiteres Unternehmen ermöglichte es Externen, sich bei speziellen Ideenmanagement-

Kampagnen zu beteiligen, die explizit für diese ausgerichtet waren. 

Teilnehmer Experten Ideenmanager Mitarbeiter 

alle Unternehmensmitglieder 2/3 5/5 2/2 

Externe 3/3 2/5 – 

Gruppen – 2/5 – 

Tabelle 16: Häufigkeit der Aussagen zum Teilnehmerkreis; Quelle: Eigene Darstellung. 

4.2.4.4. Behandlung Erfindungen 

Die Interviewpartner sollten angeben, wie in der Organisation mit patentierungsfähigen 

Ideen umgegangen wird, sofern diese über das IDM eingereicht werden. Aufgrund der 

inhaltlichen Überschneidung wird auch die an die Ideenmanager gerichtete Frage „Wie 

sind Patentabteilung und IM miteinander verzahnt?“ mitausgewertet. 

Zunächst merkten mehrere Ideenmanager und Experten an, dass es mit Identifikations-

problemen verbunden ist, den Mitarbeitern (damit waren sowohl die Einreicher als auch 

Führungskräfte und „normale“ Gutachter gemeint) die Entscheidung über die Patentfä-

higkeit zu überlassen. Die Kategorisierung müsse normalerweise durch Spezialisten vor-

genommen werden. Hinzu käme der Umstand, dass die Entscheidung über eine Patentie-

rung auch mit der Patentierungsstrategie der Organisation übereinstimmen müsse. 

Die Vorstellungen dazu, wie das IDM auf solche Vorschläge vorbereitet werden kann, 

gehen in zwei Richtungen: 

Die formale Lösung antizipiert die Möglichkeit der Einreichung derartiger Ideen. Das 

IDM solle aus diesem Grund zentral aufgebaut und in der Organisationsstruktur bei der 

Abteilung angesiedelt werden, die sich mit den Patentierungen aus der F&E-Abteilung 

beschäftigt. 

Von der Mehrzahl der Befragten wurde allerdings eine pragmatische Lösung präferiert. 

Explizit oder implizit wurde in jedem Interview deutlich, dass der bei weitem größte An-

teil eingereichter Ideen nicht schutzfähig ist. Das IDM also aufgrund der eher theoreti-

schen Möglichkeit von Schutzrechtsproblematiken in der Patentabteilung anzusiedeln, 

die den restlichen Zielsetzungen des IDM aufgrund ihrer eher juristischen und damit stark 

strukturierten Arbeit, die wenig mit dem Zusammenwirken der Mitarbeiter im Rest des 

Unternehmens in Verbindung stehe, habe sich in der Vergangenheit als nachteilig für die 

Reaktionsfähigkeit und -geschwindigkeit auf kreative Fragestellungen erwiesen (siehe 
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z. B Anhang 5.4 Interviewtranskript IA, Minute 0–5 und 84:46–87:58). Aufgrund der 

Seltenheit der betreffenden Vorschläge sei die Verantwortung mittlerweile von der Pa-

tentabteilung in die Abteilung Organisationsentwicklung verschoben worden. 

Die Entscheidung darüber, ob eine Idee patentierungsfähig sein könnte, wird demnach 

von den Ideenmanagern oder Führungskräften bzw. Fachgutachtern getroffen und nur bei 

Bedarf zur genaueren Überprüfung weitergeleitet. In den Betriebsvereinbarungen zum 

IDM sei außerdem bei einigen Unternehmen explizit kenntlich gemacht, dass Ideenein-

reichungen nicht als Erfindungsmeldungen zu sehen seien. 

Aussage Exper-

ten 

Ideenmana-

ger 

Mitarbei-

ter 

Identifikationsprobleme bei nicht Fachkundi-

gen 
2/3 2/4 – 

IDM der Patentabteilung zuordnen 1/3 2/4 – 

Schutzfähige Vorschläge sind sehr selten 1/3 3/4 1/1 

Ersteinschätzung durch Fachgutachter 1/3 1/4 – 

Ausschluss von Erfindungsmeldung über BV 1/3 – 1/1 

Tabelle 17: Häufigkeit der Aussagen zur Behandlung von Erfindungen; Quelle: Eigene Darstellung. 

4.2.4.5. Gremien für Bewertung und Umsetzung 

Die Interviewauswertung ergibt, dass die fachliche Bewertung der Vorschläge immer 

durch fachkundige Gutachter, die z. T. gleichzeitig Vorgesetzte und direkte Führungs-

kräfte sind, übernommen wird. Unterschiede bestünden darin, wer die Koordination über-

nimmt. Dies sei in der Regel davon abhängig, ob eingereichte Ideen beim Vorgesetzten 

oder beim IDM eingehen. Diese Stelle sei dann damit betraut, entweder selbst eine Be-

wertung vorzunehmen oder Gutachter zu finden, die zur Bewertung in der Lage sind. Eine 

spezielle und zum Zeitpunkt der Interviews noch selten genutzte Möglichkeit stelle die 

Community-Lösung dar. Hier werden Ideen online in einer Art Forum dem gesamten Un-

ternehmen zur Verfügung gestellt. Die aktiven Mitglieder der Community (also möglichst 

alle Mitarbeiter der Organisation) können die Ideen einsehen, kommentieren, weiter aus-

arbeiten und bspw. per „+“ oder „-“-Symbol oder mit den aus Shop-Bewertungen bekann-

ten Sternebewertungen versehen. Die Community-Lösung stelle einen sehr transparenten, 

sehr schnellen und dezentralisierten Weg des IDM dar, der sich nicht nur auf die Bewer-

tung von Ideen bezieht. In diesem Abschnitt ist die Besonderheit der Lösung aber, dass 

durch die Organisationsmitglieder, die nicht unbedingt Fachkundige für die eingereichten 
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Ideen sind, eine Vorauswahl der Ideen getroffen wird, die dann weiterverfolgt werden. 

Der Ansatz sei, dass die am besten bewerteten Ideen vorrangig von den Gutachtern be-

wertet und umgesetzt werden. 

Einige Interviewteilnehmer gaben an, dass eine Beteiligung der Einreicher am Bewer-

tungsprozess sinnvoll sei. Dies führe zu einer unkomplizierten Möglichkeit für Rückfra-

gen bei missverständlichen Formulierungen und zu einem gesteigerten Verständnis der 

Einreicher, falls ihre Idee abgelehnt wird. 

Liege die fachliche Bewertung vor, entscheide meist ein Gremium, das in regelmäßigen 

Abständen zusammenkommt und in der Regel aus Vertretern von Arbeitnehmer- und Ar-

beitgeberseite besteht, über die Umsetzung der eingereichten Vorschläge. Diese Kommis-

sion lege meist auch die Prämie oder Belohnung für die Einreicher fest, wobei sie sich an 

die in den Betriebsvereinbarungen vorgegebenen Bewertungsschemata halte. Es sei je-

doch auch möglich, dass der Vorgesetzte, welcher bereits die Begutachtung übernommen 

oder koordiniert hat, auch direkt über die Umsetzung entscheidet. In einem Interview, bei 

dem die bereits in Kapitel 4.2.4.1 beschriebenen Regelkreise genutzt wurden, wurde über 

Ideen aus dem kleinen (also abteilungsinternen) Regelkreis direkt vom Vorgesetzten ent-

schieden und die Ideen des großen Regelkreises an das IDM weitergeleitet. Eine weitere 

Besonderheit war in mehreren Interviews, dass Ideen, die ein hohes Potential aufwiesen, 

entweder sehr kostspielig in der Umsetzung waren, eine hohe Prämie ergaben (z. B. über 

500 €) oder kompliziert in der Bewertung waren, an übergeordnete Gremien weitergelei-

tet wurden, die dann beispielsweise aus der Geschäftsführung und dem Betriebsratsvor-

sitzenden bestanden. In Tabelle 18 sind die möglichen Verantwortlichkeiten in den ein-

zelnen Prozessschritten veranschaulicht. Die Nennung der Häufigkeiten der zentralen Ge-

staltungselemente werden in Tabelle 19 aufgeführt. 
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Prozessschritt alternative Verantwortungszuweisungen 

Annahme der Idee durch • Koordinator (IDM) 

• Vorgesetzten 

• community (Vorselektion der besten 

Ideen) 

Begutachtung durch  • Fachgutachter aus vorab definiertem 

Pool 

• Vorgesetzten 

Umsetzungsentscheidung durch • Koordinator (IDM) 

• Vorgesetzten (tlw. Standortleiter) 

• Gutachter 

• Kommission aus Arbeitgeber- und 

Arbeitnehmervertretung 

• höher besetzte Kommission 

Prämierungsentscheidung durch • Koordinator 

• Vorgesetztem Gutachter 

Tabelle 18: Übersicht alternativer Verantwortungszuweisung in den Prozessschritten; Quelle: Eigene Darstellung. 

Ein Mitarbeiter, der mit den langen Durchlaufzeiten, die durch die oben beschriebenen 

Abläufe entstehen, unzufrieden war, schlug einen alternativen Prozessablauf vor: Nach 

der Einreichung solle ein Gutachter ermittelt werden, der sich dann einmal persönlich mit 

dem Einreicher zusammensetzt, den Vorschlag mit ihm diskutiert und anschließend über 

die Umsetzung entscheidet. Der Mitarbeiter gab an, seine Einreichungsmotivation würde 

dadurch beträchtlich steigen (siehe Bsp. S. 70). Eine Prämierung sei hier zweitrangig. 
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Aussage Exper-

ten 

Ideenmana-

ger 

Mitarbei-

ter 

Koordination durch IDM  2/3 2/5 1/4 

Koordination durch Vorgesetzten oder Gutachter  – 1/5 – 

Vorselektion von Ideen durch Community 2/3 – – 

Umsetzungsentscheidung und Prämierung durch 

Gremium 
1/3 1/5 – 

Umsetzungsentscheidung durch Vorgesetzten 

oder Gutachter 
– 5/5 1/4 

Prämierungsentscheidung durch Vorgesetzten 

oder Gutachter 
– 2/5 – 

Höherwertige Ideen an gesonderte Kommission – 2/5 – 

Beteiligung der Einreicher bei der Bewertung er-

wünscht 
– – 3/4 

Tabelle 19: Häufigkeit der Aussagen zur Vorschlagsbewertung Quelle: Eigene Darstellung. 

4.2.4.6. Bewertungs- und Prämierungssystem 

In diesem Abschnitt wurden die Interviewten nach den Schemata befragt, die sie zur Be-

wertung (und Prämierung) der eingereichten (und umzusetzenden) Ideen anwenden. Dazu 

wurden die Fragen zum Bewertungs- und Prämierungssystem sowie zur Art der Umset-

zungsentscheidung zusammengelegt, da die Antworten sich stark überschnitten. Es wur-

den nicht die exakten Bewertungsmatrizen und -formeln abgefragt (die Bereitschaft zur 

Offenlegung war gering), sondern es sollte erhoben werden, was bei der Gestaltung des 

Bewertungssystems aus welchen Gründen als wichtig angesehen wird und auf welche Art 

die Bewertung durchgeführt wird. 

Die meisten Befragten waren sich darin einig, dass eine möglichst exakte Bewertung der 

Auswirkung der Vorschläge nur angewandt werden müsse, sofern Anreizsysteme daran 

gekoppelt sind. Organisationen, bei denen keine oder pauschale Prämien gezahlt werden, 

sahen den Aufwand einer exakten Bewertung als zu hoch an und geben eher begründete 

Schätzwerte für das Reporting an. 

Die Bewertung der Vorschläge hat jedoch nicht nur den Zweck, dem Unternehmen den 

erzielten Vorteil durch das IDM zu verdeutlichen und die (monetäre) Prämienhöhe für 

den Einreicher zu ermitteln. Sie bildet in der Regel ebenso die Grundlage für die Umset-

zungsentscheidung der eingereichten Idee. Aus diesem Grund gaben Mitarbeiter und 
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Ideenmanager an, die Kriterien für die Bewertung sollten so nachvollziehbar wie möglich 

sein, da sonst den Entscheidungsträgern Willkür und unmoralisches Handeln vorgewor-

fen werden könne und die Mitarbeiter von der Einreichung ihrer Ideen abgeschreckt wür-

den. 

Die von den meisten Personen geteilte Ansicht war, dass Vorschläge, deren Hauptnutzen 

sich monetär ausdrücken ließe (bspw. Materialeinsparung im Produktionsprozess), nach 

objektiven, wirtschaftlichen Kriterien bewertet werden sollten. Prämien wurden hier in 

der Regel als prozentualer Anteil des Nettonutzens innerhalb einer festgelegten Zeit-

spanne in monetärer Form gezahlt. Die Prozentsätze und die Jahre, für die der Nettonut-

zen bestimmt wurde, variierten von Organisation zu Organisation zwischen einem Pro-

zent und zehn Prozent und zwischen einem Jahr und fünf Jahren. 

Sofern der Nutzen nicht (hauptsächlich) monetärer Natur („nicht-rechenbare Idee“) sei, 

werde er als Punktwert auf Basis möglichst objektiver oder pseudoobjektiver Kriterien 

berechnet. Eine Prämierung erfolge dann in der Regel in nicht monetärer Form.  

Sofern überhaupt Ideen aus dem eigenen Arbeitsbereich akzeptiert wurden46, erhielten 

die Einreicher in der Regel keine monetäre Prämie, sondern höchstens geringe Punktzah-

len. 

Es wurde angegeben, dass häufig sowohl Einreichern als auch Gutachtern eine fehlerfreie 

Bewertung aufgrund mangelnder Informationen schwerfalle. In diesem Fall werde häufig 

die Hilfe von Experten aus dem IDM in Anspruch genommen, die die Bewertungssys-

teme entworfen haben. Den Einreichern wurde in mehreren Organisationen auch die 

Möglichkeit eingeräumt, Widerspruch gegen eine Ablehnungsentscheidung einzulegen. 

Einsprüche wurden dann in der Regel nicht vom ursprünglichen Entscheidungsträger er-

neut bearbeitet, sondern an ein übergeordnetes Gremium weitergeleitet. 

Punktesysteme würden teilweise auch für sowohl rechenbare (monetär bewertbare) als 

auch nicht-rechenbare Vorschläge genutzt. Dies erfolge mit dem Ziel, eine einheitliche 

„Währung“ für Ideen zu erhalten, um nicht den Anschein zu erwecken, dass eine Art der 

Ideen bevorzugt wird und um die Kommunikation mit den Einreichern zu erleichtern. Als 

Vorteil der Punktesysteme wurde genannt, dass Punkte auf einem Konto gesammelt und 

später gegen größere Werte eingetauscht werden können (exemplarisch Anhang 5.2 In-

terviewtranskript E2, Minute 50–55: „Punkte haben den Vorteil, dass Punkte für kleine 

Ideen gesammelt werden können und diese Punkte in eine etwas größere Prämie gegossen 

 
46 Dies stellt eine neue Entwicklung dar. Solche Ideen waren früher komplett vom BVW ausgeschlossen. 
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werden können. Es können auch Sachprämien sein, nicht nur monetäre Prämien. Diese 

können positiver in Erinnerung bleiben, als monetäre Prämien die nach Abzug der Steuer 

kaum auffallen.“). Für die Punkte werde in diesem Fall in der Betriebsvereinbarung ein 

monetärer Punktwert festgelegt. Dies ermögliche es dem Einreicher, frei zu wählen, ob 

er eine Barauszahlung oder eine nicht-monetäre Entlohnung wünscht. 

Es wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass den Einreichern nicht nur wertabhängige 

Prämien ausgezahlt werden, sondern es auch sogenannte Anerkennungsprämien gebe. 

Dabei handelte es sich um geringwertige Gutscheine (bis 10 Euro) oder Sachgeschenke 

mit ähnlichem Wert. Diese konnten bewertungsunabhängig als Dank für die Beteiligung 

direkt an die Einreicher ausgezahlt werden und sollten den Einreichern gegenüber Wert-

schätzung ausdrücken, während größere Prämien häufig erst mehrere Monate nach Ein-

reichung gezahlt werden konnten, weil die Bewertung viel Zeit in Anspruch nimmt. In 

dieser Zeit würden die Einreicher häufig nicht über den aktuellen Bearbeitungsstand ihrer 

Idee informiert, was häufig zu Demotivation führe. Die Anerkennungsprämien waren als 

Reaktion auf Probleme im alten BVW häufig neu eingeführt worden. 

Um bei Gruppenvorschlägen Streitigkeiten und ex post-Verteilungskonflikte bei einer 

unerwartet hohen Prämienzahlung zu vermeiden, wurden die Einreicher in der Regel zum 

Zeitpunkt der Einreichung (also vor Festlegung der Prämienhöhe und vor Umsetzungs-

entscheidung) dazu aufgefordert, den Anteil der einzelnen Einreicher bei der Erarbeitung 

der Idee festzulegen und schriftlich mitzuteilen. Zu diesen Anteilen wurden dann Prämien 

gezahlt. Ein Ideenmanager äußerte, dass in den meisten Fällen eine gleich hohe Auftei-

lung der Prämie an alle Einreicher angegeben werde (exemplarisch Anhang 5.9 Inter-

viewtranskript IC, Minute 75–80: „Ich sage mal bei 98 Prozent der Gruppenvorschläge 

ist die Verteilung gleich. Das ist wirklich, dass jedes Teammitglied im Gruppenvorschlag 

dasselbe hat.“). Eine Übersicht zu den zentralen Ergebnissen dieses Abschnitts findet sich 

in Tabelle 20.  
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Aussage Exper-

ten 

Ideenmana-

ger 

Mitarbei-

ter 

Nachvollziehbarkeit vermeidet Skepsis der Ein-

reicher 
3/3 3/4 1/3 

Nutzung objektiver Kriterien 1/3 2/4 – 

Prämie abhängig vom Nettonutzen 2/3 3/4 2/3 

Nutzung von pseudoobjektiven oder subjektiven 

Kriterien 
1/3 4/4 1/3 

Nutzung von Punktesystemen allgemein 3/3 2/4 3/3 

Nutzung von Punktesystemen für eigenen Ar-

beitsbereich 
– 1/4 1/3 

Tabelle 20: Häufigkeit der Aussagen zu Bewertungssystemen; Quelle: Eigene Darstellung. 

An dieser Stelle wird kurz auf die Frage eingegangen, ob der IDM-Prozess mit dem Pro-

zess des Innovationsmanagements verbunden werden kann. Es ist anzumerken, dass ei-

nige Aussagen der Befragten darauf schließen ließen, dass die Frage nicht verstanden 

wurde oder, dass im Unternehmen kein geordneter Innovationsmanagementprozess ver-

folgt wurde. Die auswertbaren Antworten (je zwei von drei Experten und Ideenmanager) 

ergaben überwiegend, dass eine Verzahnung denkbar und möglich sei, jedoch noch nicht 

durchgeführt wurde oder höchstens im Aufbau war. Es wurde angegeben, dass beide Pro-

zesse an mehreren Stellen durchlässig sein sollten. Dies habe den Vorteil, Projekte bei 

unterschiedlichem Bearbeitungsstand transferieren zu können. Dies sei bspw. möglich, 

wenn direkt bei Einreichung im IDM ein großes Forschungs- und Entwicklungspotential 

erkennbar ist oder wenn nach einer anfänglichen Behandlung im Innovationsmanagement 

ein Projekt an einem Gate scheitert, aber zu aussichtsreich ist, um komplett eingestellt zu 

werden. Bei der ersten Variante sei das Hauptproblem die richtige Einschätzung des Po-

tentials durch den Gutachter, der i. d. R. nicht im Innovationsmanagement geschult sei 

und komplexe Vorschläge eher ablehne (siehe z. B. Anhang 5.4 Interviewtranskript IA, 

Minute 79:46–84:46). 

4.2.5. Direkte Aussagen zu Erfolgsfaktoren 

In diesem Abschnitt werden die Antworten auf mehrere Fragen aus den Leitfäden zusam-

mengefasst, da diese sich stark ähnelten. Es handelt sich dabei um die lediglich den Ex-

perten und Ideenmanagern gestellten Fragen: 

„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?“ 

Exemplarisch für die Vielfalt an Ansichten zum Erfolg des IDM sei folgende Aussage 

eines Ideenmanager angeführt: „Es funktioniert, wenn es einen spürbaren Mehrwert ge-

neriert, 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.“ (Anhang 5.4 Interviewtranskript IA, Minute 5–10). Diese Aussage ist 

mit den Äußerungen weiterer Gesprächspartner (zwei Experten, ein Ideenmanager) zu 

vereinbaren, die darauf hinwiesen, dass eine reine Steuerung des IDM anhand von quan-

titativen Messgrößen nicht möglich sei, da damit nicht der Erfolg des IDM vollständig 

widergespiegelt werden könne. Derartige Kennzahlen seien immer in Kombination mit 

qualitativen Indikatoren wie bspw. der subjektiven Einschätzung der Auswirkungen auf 

die Organisationskultur zu betrachten. 

Auf die direkte Frage nach Erfolgsfaktoren, welche eher zu Beginn der Interviews (siehe 

Interviewleitfäden Anhang 4) gestellt wurde, um die Befragten nicht bereits durch das 

Gespräch beeinflusst zu haben, wurden Aussagen aus den folgenden Bereichen getätigt: 

Eine organisationsweite Unterstützung durch sämtliche Hierarchieebenen wurde von 

mehreren Experten und Ideenmanagern als wichtigster Erfolgsfaktor benannt. Dabei un-

terschieden sich die Einschätzungen, welche Positionen in der Organisation besonders 

wichtig seien. Die Experten wiesen hauptsächlich auf die Bedeutsamkeit des Topmana-

gements hin. Die Ideenmanager teilten die Einschätzung zwar, jedoch äußerten sie sich 

darüber hinaus auch dahingehend, dass die mittlere Managementebene, die tlw. den di-

rekten Vorgesetzten entspricht, durch ihre Einstellung zum IDM einen großen Einfluss 

auf die Beteiligung der Mitarbeiter am IDM habe. Während die Unterstützung der oberen 

Führungsebene dazu führe, dass die Mitarbeiter das ernstzunehmende Interesse an ihren 

Vorschlägen erkennen, ermögliche es die Unterstützung der eigenen Vorgesetzten, Zwei-

fel bzgl. konkreter Vorschläge zu überwinden. Dies ermögliche es den Teilnehmern, die 

Organisation über den eigenen beschränkten Handlungsspielraum hinaus mitzugestalten, 

fügte ein Ideenmanager an. Ein Ideenmanager einer dezentral strukturierten Organisation 

gab an, Mitarbeiter würden das IDM als einzige Verbindung zur Unternehmenszentrale 

sehen. 
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Sämtliche Ideenmanager und zwei von drei Experten gaben im Gespräch mindestens ei-

nen Hinweis darauf, dass ein weiterer Erfolgsfaktor, der nicht ganz trennscharf zu dem 

bisher aufgeführten abgegrenzt werden kann, eine offene, den Mitarbeitern zugewandte 

Führungs- und Unternehmenskultur sei. Gemeint war zumeist die Offenheit der Füh-

rungskräfte für Vorschläge aus dem eigenen Bereich, welche laut Angaben der Interview-

ten keinesfalls als selbstverständlich vorauszusetzen ist (siehe Kap. 4.2.6). Auch die Be-

reitschaft von Seiten der Mitarbeiter, sich mit eigenen Ideen zu beteiligen, wurde darunter 

gefasst. Eine solche Kultur äußere sich bspw. durch Wertschätzung gegenüber den Ein-

reichern, ein erkennbares und glaubwürdiges Interesse der Geschäftsführung an Mitar-

beiterideen, eine positive Einstellung gegenüber dem IDM in der gesamten Organisation 

und aufschlussreiches Feedback zu eingereichten Vorschlägen (insbesondere durch nach-

vollziehbare Ablehnungsbegründungen). 

Trotz der oben genannten Einschränkung der Wirksamkeit kennzahlenbasierter Steue-

rungsinstrumente für das IDM wurde als dritter Bereich allgemeiner Erfolgsfaktoren die 

Notwendigkeit einer klaren Zielsetzung im IDM genannt, welche sich aus den Zielen des 

Unternehmens ableiten oder zumindest damit kompatibel sind. Dies fördere die Glaub-

würdigkeit und die Möglichkeit der nahtlosen Integration des IDM in die Organisation 

(inkl. zur Organisation passender Anreizsetzung), was wiederum ermögliche, dass die 

Beteiligung am IDM und die damit verbundenen Gutachtertätigkeiten in den Arbeitsall-

tag übergehe. Weitere Vorteile eindeutiger Zielsetzungen seien die Messbarkeit, Steuer-

barkeit und Nachvollziehbarkeit anhand von Kennzahlen (wo sie anwendbar sind), da sie 

bspw. Benchmarkings47 zwischen Abteilungen ermöglichen. Unter dem Aspekt der 

Nachvollziehbarkeit wurde von manchen Ideenmanagern auch die Nachvollziehbarkeit 

von Ablehnungen eingereichter Vorschläge für die Einreicher verstanden. 

Als weiterer, besonders wichtiger Faktor wurde fast übereinstimmend ein professionelles 

und kontinuierliches innerbetriebliches Marketing benannt. Dieses solle hauptsächlich 

das Ziel erfüllen, die Existenz des IDM ins Gedächtnis zu rufen und bspw. mit gezielten 

„Ideenkampagnen“ auf gewünschte Ideentypen hinweisen (siehe z. B. Anhang 5.2 Inter-

viewtranskript E2, Minute 70–72:42).48 Als wichtiger Bestandteil wurde beschrieben, 

dass es die Beteiligung erhöhe, wenn Mitarbeiter des IDM regelmäßig Präsenz bei den 

 
47 Vor- und Nachteile sowie Ausmaß des zwangsläufig entstehenden Wettbewerbscharakters werden an 

anderer Stelle beschrieben und diskutiert. 
48 Diese Einschätzung wurde an anderer Stelle auch von zwei Mitarbeitern bestätigt. 
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potentiellen Einreichern und Gutachtern zeigen. Dies ermögliche einen unbürokratischen 

Austausch über Einreichungsschwierigkeiten oder Verfahrensfragen.49  

Von den Ideenmanagern wurden außerdem die folgenden Faktoren als wichtig einge-

schätzt: 

In Bezug auf die Bereitschaft, Ideen einzureichen, sollten die Teilnahmebarrieren mög-

lichst gering sein (z. B. Einreichung simpel und von überall ermöglichen, einfache Hand-

habung von Einreichungstools, keine Sprachbarrieren). Der anschließende Bearbeitungs- 

und Entscheidungsprozess sollte zuverlässig sein. 

Zwei der drei Experten gaben an, es sei wichtig, die Arbeitnehmervertretungen an sämt-

lichen Planungsprozessen zu beteiligen, da diese einen großen Einfluss auf die Einstel-

lung der Mitarbeiter gegenüber dem IDM hat. Tabelle 21 fasst die Kernaussagen des Ab-

schnitts mit Angabe der Häufigkeit getätigter, sinngemäßer Aussagen zusammen. 

Aussage Exper-

ten 

Ideenmana-

ger 

Unterstützung durch wichtige Stellen im Unternehmen 2/3 3/6 

wertschätzende, zugewandte Kultur 2/3 6/6 

klare Ziele 3/3 2/6 

Erfolgsbeurteilung nicht ausschließlich über quantitative In-

dikatoren 
2/3 1/2 

kontinuierliche Werbung/Marketing mit aktivem IDM mit 

Vor-Ort-Präsenz 
3/3 4/6 

geringe Teilnahmebarrieren – 3/6 

zuverlässige Bearbeitung der Ideen – 4/6 

IDM als Verbindung zur Unternehmenszentrale – 1/6 

Mitgestaltungsmöglichkeiten – 1/6 

Beteiligung der Mitbestimmung 2/3 – 

Tabelle 21: Häufigkeit der Aussagen zu Erfolgsfaktoren für ein funktionierendes Ideenmanagement; Quelle: Eigene 
Darstellung. 

Es folgen die zusammengefassten Antworten auf zwei Fragen, die nur den Mitarbeitern 

gestellt wurden: 

• „Finden Sie das IM Ihres Unternehmens fair/gut?“ 

• „Was ist besonders gut?“ 

 
49 Diese Einschätzung wurde an anderer Stelle von drei Mitarbeitern bestätigt. 
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Die interviewten Mitarbeiter äußerten grundsätzliche Zufriedenheit mit dem Ideenma-

nagement in ihrer Organisation. Dabei wurden zwei Aspekte besonders hervorgehoben: 

Erstens handelte es sich darum, dass Vorschläge, die zu Personaleinsparungen führen, 

immer vom IDM ausgeschlossen sind und somit Befürchtungen der Mitarbeiter gegen-

über dem IDM direkt entgegengewirkt wird. Zweitens äußerte ein Mitarbeiter große Zu-

friedenheit mit dem teils dezentralisierten Aufbau des Systems, das „sehr nah an den Mit-

arbeitern“ (Anhang 5.6 Interviewtranskript MA2, Minute 20–25) sei. Außerdem werde 

es nicht nur negativ aufgefasst, wenn eingereichte Ideen häufig nicht umgesetzt würden, 

sondern es entstehe andersherum auch eine hohe Zufriedenheit mit dem IDM, wenn die 

eigenen Vorschläge umgesetzt werden. 

4.2.6. Hemmnisse und Barrieren 

4.2.6.1. Hinderungsgründe und Vorbehalte 

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse von drei Fragen zu Hemmnissen und Barrie-

ren im IDM zusammengefasst: 

• Experten und Ideenmanager: „Was sind Probleme bei dem Betrieb des Ideenma-

nagements?“, „Was sind häufig Hemmnisse oder Barrieren an der Teilnahme?“ 

• alle: „Was sind typische Vorbehalte der Mitarbeiter? Welche Lösungen gibt es?“ 

Die Ursprünge für Probleme im IDM lassen sich grob in die drei Kategorien Kultur, IDM-

System und Einzelperson (Einreicher) aufteilen. Diesen wurden die einzelnen Aussagen 

der Befragten zugeordnet und in den Überblickstabellen (Tabelle 22 bis Tabelle 24) zu-

sammengefasst.50 

Problemursache Kultur 

Elf Interviewteilnehmer tätigten insgesamt 34 Aussagen zu mit der Unternehmenskultur 

verbundenen Problemen. 

Die größte Übereinstimmung unter den Interviewgruppen herrschte in der Einschätzung, 

dass bei Mitarbeitern häufig der Eindruck entsteht, ihre Beiträge seien nicht erwünscht. 

Konkret äußerte ein Mitarbeiter das Gefühl, seine Vorschläge, die eher Personensicher-

heit und Kundenservice verbessern sollen, als dass sie einen direkt rechenbaren Nutzen 

 
50 Da die Kategorien nicht komplett überschneidungsfrei sind, könnten einige Aussagen inhaltlich mehreren 

Kategorien zugeordnet werden. Da Zuweisungen derselben Aussage zu mehreren Kategorien vermieden 

werden sollen, wurden diese Aussagen nur einer Kategorie zugeordnet. 
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durch Prozesskosteneinsparungen stiften, würden aus Prinzip abgelehnt (siehe z. B. An-

hang 5.5 Interviewtranskript MA1, Minute 5–10). Einer der Experten ging im Gespräch 

davon aus, dass bei derartigen Problemen die gemeinsame Beschäftigung mit Vorschlä-

gen der Mitarbeiter die Einstellung aller am IDM beteiligten Gruppen verbessern könne: 

Sowohl Einreicher als auch Gutachter, Führungskräfte und Ideenmanager sollten sich in 

Workshops mit Ideen der Mitarbeiter auseinandersetzen. Dabei könne durch direkte per-

sönliche Interaktion und die Wahrnehmung der Reaktionen das Verständnis gegenüber 

den jeweils anderen Beteiligten erhöht werden. 

Weitere geäußerte Probleme waren, dass die gesamte Belegschaft Neuerungen und An-

passungen negativ gegenüberstehe, dass Führungskräfte Vorschläge von Mitarbeitern als 

Kritik an ihrer Führung ansehen, und dass insgesamt eine mangelnde Bereitschaft herr-

sche, Probleme einzugestehen. Hinzu käme laut Aussage dreier Ideenmanager, dass häu-

fig sowohl Mitarbeiter als auch Gutachter und Führungskräfte nicht richtig verstanden 

hätten, zu welchem Zweck das IDM dient oder dieses nicht ernst genommen werde. 

Durch die Freiwilligkeit der Beteiligung am IDM entstehe außerdem ein Wahrnehmungs-

problem: Das IDM sei meist nicht in den Alltag eingebunden und gehöre nicht zu den 

regelmäßigen Aufgaben der Mitarbeiter. Dadurch gerate es schnell in Vergessenheit. Auf 

Gutachter übertrage sich dieser Eindruck der Freiwilligkeit, was dazu führe, dass sie ihren 

Bewertungsaufgaben nicht nachkommen. Es ist üblicherweise zwar den Einreichern frei-

gestellt, sich mit Ideen zu beteiligen, jedoch ist es die Pflicht der Gutachter, eingereichte 

Vorschläge zu bewerten. 

Zwei Ideenmanager gingen explizit darauf ein, dass es in ihrem Unternehmen ein großes 

Problem damit gebe, dass Vorschläge aus anderen Bereichen des Unternehmens in der 

eigenen Abteilung umgesetzt werden sollen. Das Problem wurde mit dem Begriff „not 

invented here“ bezeichnet, der verdeutlichen soll, dass die Tendenz besteht, fachlich gute 

Ideen, die nicht selbst entwickelt wurden, abzulehnen, da man sich selbst als den Experten 

auf dem entsprechenden Gebiet wahrnimmt. Exemplarisch sei folgende Aussage eines 

Ideenmanagers aufgeführt: „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. … 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 
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Überzeugungsarbeit. Und das ist eine Daueraufgabe des Ideenmanagements, des Teams. 

Dafür einfach Überzeugungsarbeit zu leisten.“ (Anhang 5.7 Interviewtranskript IB, Mi-

nute 35–40). 

Fünf der Befragten gaben an, dass Ideen anonym einzureichen, die Möglichkeit biete, sich 

am IDM zu beteiligen, selbst wenn man als Einreicher negative Konsequenzen, wie Neid, 

öffentliche Ablehnung oder die Ablehnung des Vorschlags aus Gründen mangelnder 

Sympathie bei den Gutachtern, befürchtet. Eine häufige Nutzung anonymer Einrei-

chungsmöglichkeiten weise jedoch eindeutig auf ein Problem der Organisationskultur 

hin.51 Ein Ideenmanager gab an, dass Personalgespräche mit entsprechenden Vorgesetz-

ten und Gutachtern geführt werden, wenn auffällig ist, dass Mitarbeiter die anonyme 

Form der Einreichung häufig in identifizierbaren Bereichen einreichen. 

Ein Experte und zwei Ideenmanager gaben an, dass bei einer Großzahl an Unternehmen 

ein erheblicher Teil der Belegschaft bereits innerlich gekündigt habe und daher kein In-

teresse zeige, sich über die Erledigung ihrer Aufgaben hinaus für das Unternehmen ein-

zusetzen. Bei diesen Mitarbeitergruppen schlügen sämtliche Motivationsversuche fehl. 

Vier Befragte äußerten die Überzeugung, bei Problemen, die in der Kultur begründet lie-

gen und sich in negativen Einstellungen einzelner gegenüber Innovation und IDM äußer-

ten, sei die erfolgversprechendste Lösung, nach und nach alle Beteiligten von den Vor-

teilen des Systems zu überzeugen (siehe z. B. Anhang 5.6 Interviewtranskript MA2, Mi-

nute 20–25). Dies sei eine kontinuierliche und schwer zu bewältigende Aufgabe, es gebe 

jedoch keine praktikablen Alternativen dazu, da es sich um Probleme handele, die den 

Werten und Einstellungen der Einzelpersonen entspringen. Hier ist der Zusammenhang 

zwischen den beiden Faktoren „Kultur“ und „Person“ deutlich erkennbar. 

 
51 Weitere Aspekte, die mit der Problematik durch anonym eingereichte Vorschläge in Verbindung stehen, 

sind in Kapitel 4.2.6.3. aufgeführt. 
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Aussage Ex-

perten 

Ideenma-

nager 

Mitar-

beiter 

Zeilen-

summe 

Summe Personen52 3/3 6/6 2/5 11 

Spaltensumme 9 23 2 34 

Eindruck, dass das Unternehmen keine Be-

teiligung wünscht 
2/3 3/6 1/5 6 

Unternehmenskultur gegen Veränderung 1/3 2/6 – 3 

mangelnde Bereitschaft, Probleme einzu-

gestehen 
1/3 1/6 – 2 

System nicht verstanden 0 3/6 – 3 

not invented here-Syndrom 0 2/6 – 2 

Führungskräfte sehen Vorschläge als Kri-

tik an 
0/3 2/6 0/5 2 

Befürchtung negativer Konsequenzen für 

den Mitarbeiter 
1/3 2/6 1/5 4 

Kulturproblem: hoher Anteil anonymer 

Vorschläge 
2/2 3/6 – 5 

viele innere Kündigungen 1/3 2/6 – 3 

Lösung: alle Beteiligten von den Vorteilen 

überzeugen; kontinuierliche Aufgabe 
1/2 3/6 0/2 4 

Tabelle 22: Aussagen zu Kulturproblemen als Hemmnisse für das IDM; Quelle: Eigene Darstellung. 

Problemursache IDM-System 

14 Interviewteilnehmer tätigten insgesamt 42 Aussagen zu Problemen, die in Zusammen-

hang mit dem System des IDM stehen. 

Die begrenzte Möglichkeit zur Teilnahme war der am häufigsten geäußerte Kritikpunkt 

am IDM-System. Sämtliche Interviewgruppen gaben mehrheitlich an, dass es sich dabei 

um ein weit verbreitetes Problem handele, das eigentlich leicht zu lösen sei. Speziell 

wurde kritisiert, dass die Ausschließlichkeit einer Einreichungsart (z. B. nur per Mail oder 

nur über eine IDM-Software) Mitarbeiter vor Probleme stelle, die an ihrem Arbeitsplatz 

nicht mit einer entsprechenden Zugangsmöglichkeit ausgestattet sind. Sobald es Aufwand 

bedeute, überhaupt einen Vorschlag einzureichen, sinke die Beteiligungsmotivation er-

heblich, so der Tenor der Befragten. 

 
52 die mindestens eine der Äußerungen aus der entsprechenden Kategorie getätigt haben. 
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Im Zusammenhang mit Formzwängen durch Vorgaben des IDM wurde außerdem her-

ausgestellt, dass teilweise die Anforderungen zu hoch seien, wenn bspw. eine Kostenein-

sparungsberechnung vom Einreicher verlangt werde, zu der dieser möglicherweise gar 

nicht in der Lage ist. Ein Experte regte an, dass die üblicherweise erwartete Lösung für 

ein Problem ebenfalls ein Hindernis für einige Mitarbeiter darstelle. So seien vielen Mit-

arbeitern Probleme in der Organisation bewusst für die sie keine eigene Lösung finden. 

Eine Möglichkeit, Probleme zu melden, führe annahmegemäß zu einer höheren Beteili-

gungsquote und einer geringeren Teilnahmebarriere. 

Auch unübersichtliche und schlecht strukturierte Eingabemöglichkeiten stellen nach An-

gaben einiger Ideenmanager und Mitarbeiter eine oft unterschätzte Hemmschwelle dar. 

Damit verbunden werde häufig die Ansicht, dass es viel Zeit erfordert, Vorschläge aus-

zuformulieren und einzureichen. Eines der interviewten Unternehmen stellte es daher als 

zentralen Erfolgsfaktor dar, eine extrem kurze „Einreichungszeit“ zu ermöglichen (siehe 

Anhang 5.13 Interviewtranskript IF, Minute 30–35). 

Als weiteres sehr großes Problem für die Motivation, weitere Vorschläge einzureichen, 

wurden extrem lange Bearbeitungszeiten benannt. Sofern das IDM keine geeigneten 

Maßnahmen ergreife, bestünde insbesondere in größeren Organisationen sogar die Ge-

fahr, dass einzelne Vorschläge verloren gingen. Zur Reduktion einer durchschnittlich als 

zu lang wahrgenommenen Bearbeitungszeit von Ideen verwiesen Ideenmanager und Ex-

perten auf sogenannte Eskalationssysteme, die bspw. in eine IDM-Software integriert 

sind und nach einer festgelegten Dauer der Inaktivität (z. B. seitens des Gutachters) auto-

matisch zunächst an die betreffende Person, in einer zweiten Stufe dem direkten Vorge-

setzten usw. eine Mitteilung darüber schickt, dass Aufgaben zu erfüllen sind (siehe auch 

Kapitel 4.2.2.2). Auch Rankings von Gutachterzeiten, Benchmarks und „Managementre-

views“ würden dasselbe Ziel erfüllen, nämlich die Verzögerung an hierarchisch höherer 

Stelle bekannt zu machen. Es wurde allerdings auch von Problemen mit Eskalationssys-

temen gesprochen. Man habe z. B. die Erfahrung gemacht, dass ein Vorschlag bis zum 

Vorstand „eskaliert“ sei. Daraufhin habe aber keine Reaktion stattgefunden und somit 

habe das Eskalationssystem als Ganzes seine Wirkung verloren.53 Andere Interviewteil-

nehmer lehnten Eskalationssysteme aufgrund des Drucks auf einzelne Personen ab, da 

Druck eine negative Einstellung gegenüber dem IDM fördere. Stattdessen wurde vorge-

schlagen, bei länger nicht bearbeiteten Vorschlägen Bearbeitungsrunden mit Einreicher, 

 
53 Hierbei handelt es sich zugleich um ein Problem der mangelnden Topmanagement-Unterstützung, wel-

ches in Kapitel 4.2.5 aufgeführt ist. 
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Gutachter und Ideenmanager zu initiieren, um gemeinsam am Vorschlag zu arbeiten. Da-

mit könne einerseits die Bearbeitung vorangetrieben werden und andererseits der Ursache 

für die ausbleibende Bearbeitung auf den Grund gegangen werden (bspw. Unsicherheit 

im Umgang mit Bewertungssystemen etc.), ohne eine unangenehme Atmosphäre zu 

schaffen. Ideenmanager, die bereits auf diese Weise gehandelt hatten, gaben an, damit 

erfolgreicher gewesen zu sein als mit dem zuvor genutzten und in der Zwischenzeit in 

Teilen abgeschafften Eskalationssystem (siehe Anhang 5.4 Interviewtranskript IA, Mi-

nute 30–35). 

Ein weiterer großer Kritikpunkt am IDM stelle der Umgang mit abgelehnten Ideen dar. 

Hier habe es eine große Auswirkung auf die Mitarbeiter, wenn Ablehnungsbescheide un-

persönlich und bspw. auf elektronischem Weg übermittelt würden. Einhellige Ansicht der 

Interviewpartner war es, dass hier durch das IDM darauf geachtet werden solle, dass Ab-

lehnungen eine plausible Begründung enthalten müssten. Sie sollten möglichst persönlich 

im Gespräch mit dem Entscheidungsträger überbracht werden oder, falls dies nicht mög-

lich ist, auf einen Ansprechpartner für Rückfragen verweisen. Mehrere Mitarbeiter gaben 

an, die Unzufriedenheit mit der Ablehnung eigener Vorschläge oder von Vorschlägen von 

Kollegen aus der Vergangenheit sei einer der verbreitetsten Gründe, sich nicht erneut am 

IDM zu beteiligen. Auch Begründungen wie „Der Vorschlag wurde bereits von jemand 

anderem eingereicht.“ sollten nachgewiesen werden und es solle unter allen Umständen 

vermieden werden, dass eingereichte Vorschläge abgelehnt, später aber trotzdem umge-

setzt würden (siehe S. 70). Die hier aufgeführten Gründe würden ein starkes Gefühl der 

Zurückweisung und Missachtung vermitteln, das sich auf die Einstellung gegenüber dem 

gesamten IDM auswirke. Eine Möglichkeit, die Wartezeit bei den Einreichern seitens des 

IDM weniger negativ zu gestalten, sei es, den Mitarbeitern regelmäßige Rückmeldungen 

über den Bearbeitungsstand der Ideen zu geben. 

Insgesamt siebenmal wurden Probleme angeführt, die mit einer verbreiteten Unkenntnis 

der Existenz oder der genauen Ziele des IDM verbunden waren. 
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Aussage Ex-

per-

ten 

Ideenma-

nager 

Mitar-

beiter 

Zeilen-

summe 

Summe Personen54 3/3 6/6 5/5 14 

Summe Aussagen 10 21 13 42 

Formzwänge 3/3 3/6 3/5 9 

keine Möglichkeit zur Teilnahme 1/3 2/6 0/5 3 

Ideen werden nur angenommen, wenn der 

Mitarbeiter auf eine Lösung gekommen ist 
1/3 0/6 0/5 1 

digitale Einreichungsform hemmt 0/3 1/6 1/5 2 

lange „Einreichungszeit“ 0/3 3/6 1/5 4 

lange Bearbeitungszeiten 2/3 4/6 – 6 

Ideen gehen verloren 0/2 1/6 0/2 1 

Demotivation durch Vorschläge, die in der 

Vergangenheit nicht erwartungsgemäß beur-

teilt wurden 

0/3 1/6 2/5 3 

Begründung von Ablehnungen nicht ausrei-

chend 
0/3 2/6 1/5 3 

intransparentes IDM ohne Feedback 1/3 1/6 – 2 

Ablehnungsbegründungen fehlen oder sind 

nicht nachvollziehbar 
0/2 1/6 1/2 2 

Demotivation, da eingereichte Vorschläge 

abgelehnt und später trotzdem umgesetzt 

wurden 

0/3 0/6 1/5 1 

Unkenntnis über die Existenz des Systems 1/3 1/6 2/5 4 

mangelnde Kenntnis der Ziele des IDM 1/3 1/6 1/5 3 

Tabelle 23: Aussagen zum IDM-System als Hemmnis für das IDM; Quelle: Eigene Darstellung. 

Problemursache Einreicher 

Neun Interviewteilnehmer tätigten insgesamt 23 Aussagen zu mit dem Einreicher verbun-

denen Problemen. 

Als Hauptprobleme, die in der Person oder Persönlichkeit des potentiellen Einreichers 

begründet liegen, wurden Schwächen in der Rechtschreibung und Formulierung genannt, 

 
54 die mindestens eine der Äußerungen aus der entsprechenden Kategorie getätigt haben 
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die dem Einreicher peinlich sind oder den Vorschlag missverständlich werden lassen. 

Diese Probleme ließen sich nach Angabe der Ideenmanager durch häufige Besuche am 

Arbeitsplatz und Unterstützung bei der Eingabe lösen. 

Des Weiteren gebe es einerseits Mitarbeiter, die sich aus sich heraus für das Unternehmen 

einsetzen wollen und die es störe, sich an den starren Prozess des IDM halten zu müssen, 

woraufhin sie ihre Bemühungen einstellen (entspricht crowding out-Effekt). Andererseits 

gebe es aber auch viele Mitarbeiter, die grundsätzlich keine Bereitschaft zeigen, sich ge-

danklich mit den Problemen ihres Arbeitgebers auseinanderzusetzen. 

Zusätzlich gaben vier Ideenmanager an, ihnen gegenüber werde häufig die Befürchtung 

geäußert, dass die eigenen Ideen nicht wertvoll genug für das Unternehmen als Ganzes 

seien und dass man sich blamieren könne, wenn man die Vorschläge einreiche. 

Aussage Ex-

per-

ten 

Ideenma-

nager 

Mitar-

beiter 

Zeilen-

summe 

Summe Personen55 1/3 6/6 2/5 9 

Summe Aussagen 2 18 3 23 

schlechte Rechtschreibung 1/3 1/6 0/5 2 

Schwächen bei der Formulierung 1/3 3/6 2/5 6 

mangelnde Bereitschaft, sich über die tägli-

che Arbeit hinaus mit dem Unternehmen zu 

beschäftigen 

0/3 2/6 1/5 3 

crowding out 0/3 1/6 0/5 1 

Angst, dass die Idee nicht "wertvoll" genug 

ist 
0/3 4/6 0/5 4 

Befürchtung, dass eigene Ideen nicht wert-

voll genug sind 
0/2 4/6 0/2 4 

Tabelle 24: Aussagen zum Einreicher als Hemmnis für das IDM Quelle: Eigene Darstellung. 

4.2.6.2. Systemtransparenz 

Die Interviewgruppen wurden dazu befragt, wie wichtig ein transparentes IDM ist. Sie 

schätzten diesen Faktor als sehr wichtig ein. Zwei der drei Experten bezeichneten 

 
55 die mindestens eine der Äußerungen aus der entsprechenden Kategorie getätigt haben 
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Transparenz als Kernpunkt der Konzeption neuer IDM-Prozesse. Sie verbanden folgende 

Vorteile/Erwartungen mit einem hohen Transparenzgrad56: 

• Nachvollziehbarkeit und Akzeptanzsteigerung langer Begutachtungsphasen für 

Ideenmanager und Einreicher (Transparenz ermöglicht z. B. beiderseitige Kon-

taktaufnahme für Rückfragen) (E: 2/3, I: 5/6, M: 3/4) 

• Transparenz erhöht Zufriedenheit der Einreicher (E: 1/3, I: 5/6, M: 2/4) 

• Verkürzung der Begutachtungszeiten (Gutachter empfinden mehr Rechtferti-

gungsdruck, wenn offengelegt wird, dass sie den Prozess verzögern) (E: 0, I: 0/6, 

M: 2/4) 

• Steigerung der Gutachtenqualität (durch Offenlegung des Gutachters) (E: 0, I: 1/6, 

M: 1/4) 

Ideenmanager und Mitarbeiter wurden des Weiteren gefragt, als wie transparent das je-

weilige System für die Einreicher eingeschätzt wird. 

Während sich alle drei Mitarbeiter, die zu dieser Frage einen Kommentar abgaben, zu-

frieden mit der Transparenz zeigten und teilweise sogar angaben, die eigentlich große 

Transparenz nicht zu nutzen und keine zusätzliche Motivation zu empfinden, wenn hier 

weitere Verbesserungen durchgesetzt würden, äußerten sich die Ideenmanager kritischer 

über ihre eigenen Systeme und gaben Auskunft über Vorhaben, hieran weiter arbeiten zu 

wollen. Die Befragten waren sich einig darin, dass eine IDM-Software die Transparenz 

stark erhöht. Jedoch könnten aktuell nur Mitarbeiter mit regelmäßigem PC-Zugang davon 

profitieren. Zum Zeitpunkt der Interviews waren einige der befragten Organisationen da-

mit beschäftigt, bislang nur über das Intranet verfügbare Zugänge per Smartphone-App 

auch für Geräte in privatem Gebrauch nutzbar zu machen (siehe auch Kapitel 4.2.4.2). 

Davon versprachen sich die Ideenmanager mehrere Vorteile: 

• deutlich bessere Verfügbarkeit zur Einreichung von jedem Standort 

• Transparenzsteigerung für Mitarbeiter ohne PC-Zugang bei der Arbeit 

• Flexibilisierung von Begutachtungsprozessen 

4.2.6.3. Anonymitätsoption 

Die Befragten wurden zu ihrer Einschätzung bezüglich der Möglichkeit anonymer Vor-

schlagseinreichung interviewt. In diesem Abschnitt werden die Antworten auf die Fragen 

 
56 In Klammern ist die Zahl der Personen der jeweiligen Interviewgruppe angegeben, die im Interviewver-

lauf mindestens einmal eine sinngemäße Aussage getätigt hat (E: Experte, I: Ideenmanager, M: Mitarbei-

ter). 
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„Werden durch die Option anonymer Einreichung andere Arten von Vorschlägen unter-

breitet?“ und „Stellen anonym eingereichte Vorschläge/Ideen das IDM in der Praxis vor 

Probleme?“ zusammengeführt. 

Die Befragten gaben an, dass in Abhängigkeit davon, ob Vorschläge anonym oder nicht 

anonym eingereicht würden, kein Unterschied zwischen den Arten der Ideen zu erkennen 

sei. Die Wahl, anonym bleiben zu wollen, habe folgende andere Gründe: 

Einreicher vermuten eine „objektivere“ Bewertung (exemplarisch Anhang 5.3 Inter-

viewtranskript E3, Minute 25–30: „Wenn es um nicht rechenbare Ideen geht, gibt es im-

mer diesen Nasenfaktor“). Dies trifft nach Angaben von drei Ideenmanagern insbeson-

dere dann zu, wenn es sich beim Gutachter um den direkten Vorgesetzten handelt. In 

diesem Fall vermuteten einige Einreicher, ein angespanntes Verhältnis zum Vorgesetzten 

weiter zu verschlechtern und eine geringere Chance auf eine wohlwollende Prüfung des 

Vorschlags zu haben. Nach übereinstimmender Aussage der meisten Experten (zwei der 

zwei hierzu befragten) und Ideenmanager (fünf von sechs) zeige sich in diesem Zusam-

menhang ein Kulturproblem57, wenn vermehrt auf anonyme Vorschläge gesetzt werde. 

Zwei Ideenmanager gaben an, das Kulturproblem ließe sich zwar nicht auf einfache 

Weise lösen, jedoch sei eine Möglichkeit, die Ideen zentral (beim Ideenmanager) einzu-

reichen, ein gutes Mittel, unter Umgehung der Anonymität trotzdem zu einem fairen Gut-

achten zu gelangen. Diese Methode sei der anonymen Einreichung vorzuziehen, da damit 

ein zusätzliches Problem behoben werden könne: Die vollständig anonyme Einreichung 

einer Idee ermöglicht nämlich keine Rückfragen beim Einreicher, wenn die Idee missver-

ständlich oder unzureichend formuliert ist. Sofern der Ideenmanager aber die Identität des 

Einreichers kenne, sei eine Rückfrage möglich (siehe hierzu und zum Folgenden Anhang 

5.13 Interviewtranskript IF, Minute 35–40). Auch eine Prämierung eingereichter Ideen 

könne nur durchgeführt werden, wenn mindestens die teilanonyme Variante gewählt 

werde. 

 
57 zu Kulturproblemen siehe Kapitel 4.2.6.1. 
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4.2.6.4. Diebstahl geistigen Eigentums, paralleler Einsatz von 

Partizipationssystemen und Gruppenvorschläge 

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse zu den folgenden Fragen aufgrund der sich 

überschneidenden Inhalte zusammengeführt: 

• nur Mitarbeiter: „Gibt es Ideenklau? Was könnte man dagegen machen?“, „Gibt 

es Probleme bei Gruppenvorschlägen? Welche? Wie werden sie gelöst?“ 

• Experten und Ideenmanager: „Stören sich verschiedene Systeme der Mitarbeiter-

partizipation?” 

Die Gruppe der Mitarbeiter wurde dazu befragt, ob sie Erfahrung mit Ideenklau gemacht 

hat. Einer der drei antwortenden Mitarbeiter gab an, dass dies vorkomme, „wenn man laut 

denkt“ (Anhang 5.10 Interviewtranskript MC, Minute 15–20). Deshalb werde häufig mit 

Kollegen nicht über diese Belange gesprochen, was eine gemeinsame Erarbeitung und 

Verbesserung von Ideen erschwere. Im betreffenden Unternehmen wurde neben dem 

IDM auch KVP betrieben. Der Mitarbeiter erklärte, Mitarbeiter, die in den Workshops 

zusammen an Lösungen für Probleme arbeiten sollen, seien teilweise gehemmt, die Vor-

schläge einzubringen, die sie für besonders aussichtsreich halten, da im KVP keine Prä-

mierung für erarbeitete Ideen erfolge. Man behalte die Ideen lieber zurück und versuche 

später auf dem alternativen Einreichungsweg über das IDM entlohnt zu werden. Mehrere 

Ideenmanager erwähnten dies ebenfalls als bekanntes Problem. Eine Lösung war, dass 

alle Vorschläge auf einen Zusammenhang zu kürzlich durchgeführten KVP-Workshops 

überprüft und gegebenenfalls von einer Prämierung ausgeschlossen würden. Eine andere 

Lösung sei, auch ein Prämierungssystem für KVP einzuführen, was jedoch der ursprüng-

lichen Form des KVP nicht entspricht.  

Auch weitere Interviewteilnehmer äußerten grundsätzliche Probleme im Zusammenhang 

mit dem Betrieb mehrerer auf Mitarbeiterpartizipation beruhender Systeme (z. B. KVP, 

Lean Management, Energiemanagement, Arbeitssicherheit) innerhalb derselben Organi-

sation. Die Systeme selbst würden sich zwar nicht stören (E: 1/3; I: 2/6), die unterschied-

lichen Anreizsysteme bzw. Prämierungsvorschriften stellten jedoch ein großes Hindernis 

im Regelbetrieb dar. Daher sprachen sich zwei von drei Experten und vier von sechs 

Ideenmanagern für eine Vereinheitlichung der Systeme bzw. die Erarbeitung eines ein-

heitlichen, integrierten Systems aus. Dadurch werde auch das Problem behoben, dass Ein-

reicher häufig von der Entscheidung überfordert seien, über welchen Einreichungsweg 

sie ihre Idee einreichen müssen. 
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Bei der Einreichung von Gruppenvorschlägen gebe es vereinzelt Probleme, wenn Prä-

mien für die Einreichung von Einzelvorschlägen für die Einreicher höher sind als die 

Anteile, die sie aus einer Gruppenprämie erhalten. Diese Denkweise wurde allerdings von 

der Minderheit der interviewten Personen geäußert. Die Möglichkeit, Prämienanteile im 

Vorfeld festzulegen, ermögliche eine Prämienzuweisung, mit der die meisten Einreicher 

zufrieden seien. 

4.2.7. Einreichungs- und Beteiligungsmotivation 

Mit dem Ziel, die Gründe zu erfahren, aus denen sich Personen entscheiden, am IDM 

teilzunehmen, wurden den unterschiedlichen Personengruppen folgende Fragen gestellt: 

• Alle Personengruppen: „Weshalb beteiligen sich Mitarbeiter (allgemein) am 

IDM?“ 

• Ideenmanager und Mitarbeiter: „Was ist der Nutzen des Einreichers durch das 

IDM?“ 

• Mitarbeiter: „Was sind Ziele, die Sie mit der Teilnahme am Ideenmanagement 

verbinden?“ und „Warum beteiligen Sie sich am IM? (persönlich)“ 

Die Ergebnisse werden hier zusammenfassend dargestellt. Eine knappe Übersicht über 

die wesentlichen Aussagen und die Anzahl der Personen, die jeweils mindestens eine 

Aussage zur entsprechenden Kategorie getätigt haben, findet sich in Tabelle 25. 

Als wesentlicher Grund für die Teilnahme am IDM wurde durch 13 Interviewte angege-

ben, die eigene Arbeit erleichtern bzw. den eigenen Arbeitsplatz verbessern zu wollen. 

Hingegen gaben lediglich je zwei Ideenmanager und Mitarbeiter an, die Motivation liege 

bei den Einreichern darin, Erleichterungen oder Vorteile für andere (Mitarbeiter oder 

Kunden) erreichen zu wollen. Die beiden Mitarbeiter gaben an, dies sei ihre persönliche 

Motivation, gingen aber davon aus, dass die Mehrzahl der Beschäftigten nicht altruistisch 

motiviert ist. Einer der Ideenmanager verwies darauf, dass es für Mitarbeiter mit Stolz 

verbunden sei, wenn sie einen Zustand für eine große Zahl von Kollegen verbessern kön-

nen. 

Zwei Experten, fünf Ideenmanager und drei Mitarbeiter gaben mindestens einen extrin-

sischen, persönlichen Vorteil an, den Mitarbeiter mit ihrer Teilnahme am IDM verbinden. 

Zu den explizit genannten erhofften Vorteilen gehörten in erster Linie monetäre Prämien 

und positive Erwähnungen in Mitarbeitergesprächen und Personalakten (z. B. aktive und 

passive Innovationsbereitschaft). Ein Ideenmanager fügte hinzu, dass eine Auswirkung 

auf die Karriereentwicklung, wie etwa die Bevorzugung bei einer anstehenden 
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Beförderung gegenüber weniger innovationsbereiten Mitarbeitern, wünschenswert wäre. 

Außerdem wurde hier eine gute Möglichkeit für eine Verbindung von monetärer Prämie 

und direkter persönlicher Anerkennung durch den personalverantwortlichen Vorgesetz-

ten gesehen. 

Die Angaben darüber, ob sich die Personengruppen, die eher aus materiellen Motiven am 

IDM partizipieren durch beobachtbare Merkmale voneinander abgrenzen lassen, waren 

kontrovers. Die Aussagen differierten zwischen: 

• keinem Unterschied bezüglich des Alters der Einreicher. Am Alter und der Dauer 

der Betriebszugehörigkeit lasse sich jedoch möglicherweise der Ausarbeitungs-

grad und die realistische Umsetzbarkeit der Vorschläge unterscheiden; 

• einem Unterschied zwischen hohem (Sachprämien präferiert) und niedrigem 

(Geldprämien präferiert) Qualifikationsstand; 

• einem Unterschied zwischen hohem (Sachprämien präferiert) und niedrigem (mo-

netäre Prämien präferiert) Einkommen; 

• einem Unterschied zwischen Art der Arbeit (Administration: Sachprämien präfe-

riert vs. Produktion/Fertigung: Geldprämien präferiert). 

Des Weiteren wurden intendierte Vorteile genannt, die mit der Steigerung innerbetriebli-

cher Reputation in Verbindung gebracht werden können. Dabei handelte es sich bspw. 

um den Wunsch, in einem Unternehmen mit vielen Beschäftigten herauszustechen und 

als Individuum wahrgenommen zu werden (Erwähnung durch zwei Ideenmanager) sowie 

konkret um die Erreichung von Punkten im internen Benchmarking zur Identifikation 

aktivster Einreicher (Erwähnung durch einen Mitarbeiter). 

Fast ebenso häufig wie bezüglich der extrinsischen wurden auch Annahmen über imma-

terielle Beweggründe von Einreichern genannt. Zwei Experten, drei Ideenmanager und 

drei Mitarbeiter nannten in diesem Zusammenhang mindestens einen der folgenden Be-

weggründe zur Teilnahme: 

• Mitarbeiter möchten ihr Partizipationsbedürfnis mithilfe des IDM stillen. Insbe-

sondere die aktuelle Generation wolle sich beteiligen dürfen und fände Wertschät-

zung darin, dass ihre Anregungen aufgenommen werden (siehe exemplarisch An-

hang 5.4 Interviewtranskript IA, Minute 15–20: „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 
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wo es dann wiederum nicht um das Monetäre geht. Sondern tatsächlich gerade 

entgegengesetzt“. 

• Mitarbeiter möchten unter Beweis stellen, dass sie Probleme mit ihren eigenen 

Ideen lösen können/sinnvoll mitdenken können und an Veränderungen teilhaben. 

• Mitarbeiter möchten die Gelegenheit erhalten, ihre Ideen professionell und neutral 

von den Fachleuten im Unternehmen begutachten lassen. 

• Mitarbeiter möchten sich selbst verwirklichen und Entscheidungen im Unterneh-

men selbst herbeiführen. 

Sechs Ideenmanager und drei Mitarbeiter sahen in der Erwartung, Wertschätzung durch 

das Unternehmen zu erfahren, einen Beteiligungsgrund am IDM. Dabei gingen allerdings 

die Einschätzungen auseinander, ob es sich hierbei um die Einstiegsmotivation zur Teil-

nahme oder um einen nachgelagerten Anreiz handelt, der zu einer kontinuierlichen Teil-

nahme führt. Die Annahme eines Ideenmanagers war, dass die Einreicher sich gerne er-

neut am IDM beteiligen, wenn sie bei ihrer ersten Beteiligung gute Erfahrungen gemacht 

haben, welche sich insbesondere durch persönlich entgegengebrachte Wertschätzung 

ergäben. Eine glaubhafte und nicht nur formell wirkende persönliche Anerkennung sei 

schwer zu transportieren und individuell unterschiedlich zu erreichen. Es käme insbeson-

dere darauf an, gegenüber dem Einreicher authentisch aufzutreten. Als Beispiel wurde 

die Übergabe einer symbolischen Dankesprämie (unabhängig von der Bewertung des 

Vorschlags) für die Teilnahme in Form eines Sachgeschenks (Blumenstrauß, Kunstobjekt 

o. Ä.) durch den Firmenchef oder eine andere hierarchisch höherstehende Person genannt 

(siehe exemplarisch Anhang 5.7 Interviewtranskript IB, Minute 20–25: „[…; d. V.] jeder 

erste Vorschlag wird noch mit einem besonderen Kunstwerk ausgezeichnet. 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?‘“. 

Seltener wurden die Teilnahmegründe „Identifikation mit dem Unternehmen“ und „Mo-

tivation durch Vorgesetzte“ genannt. 

Ein Ideenmanager und zwei Mitarbeiter58 gaben an, es gebe auch Rahmenbedingungen 

des IDM, die zu einer grundlegenden Beteiligungsbereitschaft führen bzw. die als 

 
58 Antwort aus Frage: „Wie könnte man die Mitarbeiter besser zur Teilnahme motivieren?“ 
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Grundvoraussetzung für eine die Bereitschaft gesehen würden, sich überhaupt zu überle-

gen, ob man sich beteiligen möchte. Dies seien insbesondere eine hohe Realisierungs-

quote eingereichter Vorschläge und eine schnelle Bearbeitungszeit der Vorschläge. 

Aussage Exper-

ten 

Ideenma-

nager 

Mitar-

beiter 

Identifikation mit dem Unternehmen 1/3 – 2/5 

Verbesserung/Erleichterung der eigenen Arbeit 2/3 6/6 5/5 

Verbesserungen für viele Mitarbeiter und Kunden – 2/6 2/5 

Wertschätzung59 – 6/6 3/5 

persönliche Vorteile (extrinsisch) 2/3 5/6 3/5 

Beteiligung selbst wirkt als Anreiz (intrinsisch) 2/3 3/6 3/5 

Motivation durch Vorgesetzte/Ideenmanager – 1/6 2/5 

Rahmenbedingungen als Grundvoraussetzung für 

Teilnahmebereitschaft 
– 1/6 2/4 

Tabelle 25: Häufigkeit der Aussagen zu Partizipationsgründen am IDM; Quelle: Eigene Darstellung. 

4.2.8. Werbung 

In der Absicht, möglichst umfassende Informationen über genutzte und erfolgreiche Wer-

bemaßnahmen zum IDM innerhalb der Organisation zu erhalten, wurden den Interview-

ten mehrere Fragen zu diesem Themenbereich gestellt. Die Antworten auf die folgenden 

Fragen werden im Anschluss präsentiert. Eine Zusammenstellung der wichtigsten Ant-

worten findet sich am Ende des Abschnitts in Tabelle 26. 

Experten: „Welche Möglichkeiten der internen Werbung gibt es?“ „Welche Möglichkei-

ten der internen Kommunikation (Werbung) des BVW/IDM haben sich in der Praxis als 

vielversprechend erwiesen?“,  

Ideenmanager: „Wie wird den Mitarbeitern das IDM bekannt und schmackhaft gemacht/ 

Wie unterstützen Sie die Mitarbeiter bei der Teilnahme am Ideenmanagement (Werbung, 

Anpreisung, Unterstützung durch Vorgesetzte, …)?“, „Gibt es Besonderheiten (z. B. The-

menwochen,…)?“ 

 
59 wird hier aufgrund seiner herausragenden Bedeutung für das Thema extra aufgeführt, obwohl es sich um 

einen extrinsischen Anreiz handelt (Bedürfnis nach Anerkennung). 
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Mitarbeiter: „Wie gut kommen Werbemaßnahmen für das IDM an?“, „Ist den Mitarbei-

tern bewusst und bekannt, dass es ein IDM gibt?“, „Wie wird es den Mitarbeitern bekannt 

gemacht?“, „Gibt es Besonderheiten (z. B. Themenwochen,…)?“ 

Die Antworten der Befragten lassen sich grob in drei Kategorien einteilen: Gemeinsame 

Arbeit am IDM-Prozess oder Ideenerarbeitung, zusätzliche Teilnahmeanreize oder -auf-

rufe und (passive) Informationsgabe. 

Gemeinsame Arbeit am IDM-Prozess oder Ideenerarbeitung 

Als wichtigstes aktives Element der Werbung für das IDM nannten Ideenmanager und 

Mitarbeiter das persönliche Gespräch mit einzelnen Mitarbeitern an deren Arbeitsplatz. 

Üblicherweise zeigten die Ideenmanager als Fachkundige für den IDM-Prozess und An-

sprechpartner für Abläufe und Detailfragen für Führungskräfte und Mitarbeiter regelmä-

ßig Präsenz im Unternehmen, indem sie einzelne Abteilungen besuchten und bspw. nach 

Ideen der Mitarbeiter fragten und diese gemeinsam ausarbeiteten und verfassten. Außer-

dem seien Teamsitzungen und eigens dazu eingeführte Workshops gute Werbemethoden, 

um mit den Mitarbeitern ins Gespräch über das IDM zu kommen. 

Ein weiteres Ergebnis war, dass die Adressaten bereits in den Einführungsprozess des 

IDM einbezogen werden sollten: „Ich würde die Einführung eines Ideenmanagement sehe 

ich immer als KVP-Prozess an. In dem 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 Ideenmanagement zulassen, denn wieso sollte das der ein-

zige Prozess sein in einem Unternehmen der nicht verbesserungswürdig ist.“ (Anhang 5.2 

Interviewtranskript E2, Minute 35–40). 

Zusätzliche Teilnahmeanreize oder -aufrufe 

Eines der am häufigsten genutzten Werbemittel für das IDM ist nach Angaben der Be-

fragten die sogenannte Ideenkampagne. Bei diesem Instrument wird für einen befristeten 

Zeitraum zur Einreichung von Ideen zu einem bestimmten Thema aufgerufen. So soll 

einerseits die Vielseitigkeit des IDM aufgezeigt werden und es kann auch auf dringende 

Probleme des Unternehmens hingewiesen werden, die mit Hilfe der Mitarbeiterideen ge-

löst werden können. Es sei auch üblich, für diese Kampagnen zusätzlich zum existieren-

den Prämiensystem zu entlohnen, indem bspw. mehr Punkte als üblich für die Ideen ge-

währt werden oder die Prämienauszahlung erhöht wird. Auch zusätzliche Sachprämien 

oder eine Verlosung von bspw. Urlaubsreisen unter den Teilnehmern seien beliebt und 

würden die Teilnahmezahlen zumindest kurzfristig steigen lassen. Verlosungen würden 
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außerdem manchmal auch unter allen IDM-Teilnehmern des Jahres durchgeführt. Es sei 

auch möglich, Kampagnen mit Abteilungswettbewerben zu kombinieren. Als zusätzli-

cher Anreiz sei dann bspw. eine Geldsumme, über deren Verwendung die gesamte Ab-

teilung sich einigen müsse, möglich (siehe Anhang 5.10 Interviewtranskript MC, Minute 

15–20). Ein Ideenmanager gab zu bedenken, dass Benchmarkings und Wettbewerbe zwi-

schen Abteilungen eine bereits bestehende Konkurrenz zwischen Abteilungen verschär-

fen könne. 

Eine weitere Möglichkeit, das IDM auffällig zu präsentieren, seien kleine Werbege-

schenke mit dem Logo oder Spruch des firmeneigenen IDM an häufig frequentierten Or-

ten wie z. B. der Kantine. 

Zwei Experten gaben an, es müsse hauptsächlich darauf geachtet werden, dass sich die 

Werbemaßnahmen zur Steigerung der Teilnahmebereitschaft unterscheiden, sodass es bei 

jeder Werbeaktion etwas Neues zu erleben gebe. Sie sprachen sich damit nicht konkret 

für die Nutzung eines bestimmten, sondern mehrerer, sich möglichst stark unterscheiden-

der Werbeinstrumente aus.  

Zwei Ideenmanager gaben dazu passend an, es sei bei den Werbemaßnahmen wichtiger, 

dass sich etwa die Themen von Kampagnen an Interessen der Mitarbeiter und weniger an 

Bedarfen des Unternehmens orientieren, da zunächst Interesse an einer ersten Teilnahme 

geweckt werden solle. Es gehe darum, das Gefühl zu vermitteln, dass sich um die Mitar-

beiter Gedanken gemacht werde. Hier sei auch ein zielgruppenspezifisches Marketing 

denkbar und werde bereits – wenn auch selten – in Unternehmen angewandt. Nachdem 

erste Erfahrungen mit dem IDM-Prozess gemacht wurden, seien dann die Einstiegshür-

den überwunden und eine weitere Teilnahme könne gezielter in Richtung der Zielsetzung 

des Unternehmens gelenkt werden. Damit ließe sich auch auf die Erfahrungen anderer 

Interviewten eingehen, dass das IDM zwar bereits allen Mitarbeitern bekannt, jedoch ne-

gativ angesehen sei. Durchgeführte Neuerungen, insbesondere bzgl. Transparenz, und 

eine stärkere Konzentration auf Anerkennung und Wertschätzung könnten den Mitarbei-

tern verdeutlicht werden, wenn man sie durch ein interessantes Thema noch einmal zur 

Teilnahme bewegen könne. Man hoffe so, mit der Zeit ein besseres Image zu generieren.60 

 
60 Bei einigen der präsentierten Aspekte im Ergebnisteil scheint es sich zunächst um vermeidbare Redun-

danzen zu handeln. Es handelt sich jedoch um Bemerkungen aus den Interviews, die bezüglich mehrerer 

Fragen immer wieder getätigt wurden. Durch das mehrfache Aufführen dieser Aussagen soll verdeutlicht 

werden, dass einige Umstände oder Einflussfaktoren auf mehrere Elemente des IDM einwirken, was die 

Komplexität des Themas zusätzlich steigert. 
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Informationsgabe 

Die dritte Kategorie enthält Möglichkeiten, mit denen teilweise zwar keine große Werbe-

wirkung verbunden wurde, die aber dazu dienen sollen, sich bei Bedarf näher informieren 

zu können. Dazu zählen Bekanntmachungen der Betriebsvereinbarungen und Werbean-

zeigen über die am häufigsten genutzten Informationskanäle der Organisationen wie etwa 

über Mitarbeiterzeitungen, das Intranet oder per Mailverteiler. 

Aussage 
Exper-

ten 

Ideenma-

nager 

Mitar-

beiter 

gemeinsame Arbeit an IDM-Prozess oder Ideenerar-

beitung61: 
1/3 4/6 3/5 

Behandlung bei Besuch der Mitarbeiter am Arbeits-

platz 
1/3 2/6 3/5 

Behandlung in Teamsitzungen – 2/6 1/5 

Workshops 1/3 – – 

zusätzliche Teilnahmeanreize oder –aufrufe: 3/3 5/6 3/5 

Kampagnen (tlw. mit zusätzlicher Prämierung) 3/3 4/6 1/5 

Wettbewerbe 1/3 3/6 2/5 

Verlosungen 3/3 – – 

kleine Werbeartikel z. B. in der Kantine – – 1/5 

Informationsgabe: 1/3 5/6 5/5 

Informationstafeln/Aushänge/Broschüren/Intra-

net/Mitarbeiter-Zeitung 
1/3 3/6 5/5 

neue Mitarbeiter werden in der Einführungswoche in-

formiert (z. B. durch Vorgesetzte) 
– 3/6 3/5 

Bekanntmachung guter Ideen per Mail/Intranet/Fir-

menzeitung 
– 2/6 2/5 

Führungskräfte – 2/6 2/5 

Tabelle 26: Häufigkeit der Aussagen zu Bekanntmachungsansätzen im IDM; Quelle: Eigene Darstellung. 

Eine gute Werbewirkung habe auch die Präsentation eingereichter und bereits umgesetz-

ter Ideen einzelner Einreicher. Sie hätten einerseits die Wirkung, dass Mitarbeitern 

 
61 Summenangaben in fett geben an, wie viele Personen der jeweiligen Interviewgruppe mindestens einen 

der aufgeführten Aspekte geäußert haben. 
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verdeutlicht wird, dass ihre Ideen wirklich erwünscht sind und auch umgesetzt werden 

und andererseits einen Antriebseffekt, ebenfalls teilzunehmen, wenn dies andere Kolle-

gen auch täten. 

Speziell nach der Werbung bei neu in das Unternehmen eintretenden Mitarbeiter gefragt, 

antworteten einige Ideenmanager und Mitarbeiter, sie seien in der Einführungswoche 

vom IDM oder den jeweiligen Vorgesetzten über die Existenz und Funktionsweise des 

Systems unterrichtet worden. Änderungen am System würden seither hauptsächlich über 

die Führungskräfte weitergegeben. 

In der Absicht, sich als Arbeitgeber attraktiv zu präsentieren, gab ein Ideenmanager an, 

es werde darüber nachgedacht das IDM des Unternehmens in den umliegenden Schulen 

und bei Karrieremessen zu präsentieren. 

4.2.9. Anreize 

Dieses Kapitel beschäftigt sich hauptsächlich mit der Anreizsetzung für Einreicher von 

Ideen. Überlegungen zu weiteren Gruppen von Personen, die im Zusammenhang mit dem 

IDM durch geeignete Rahmenbedingungen oder zusätzliche Vergütungsformen motiviert 

werden sollten, werden am Ende des Abschnitts präsentiert und explizit kenntlich ge-

macht. 

4.2.9.1. Gründe und Kriterien für Anreizsetzung und -gestaltung 

aus Mitarbeitersicht 

Zu Beginn des Frageblocks zu Anreizen im IDM wurde je ein Mitarbeiter eines Unter-

nehmens mit und ohne ein Anreizsystem gefragt, ob und warum es im IDM Anreize ge-

ben sollte. Beide Mitarbeiter befürworteten eine Anreizsetzung für Einreicher mit dem 

Verweis darauf, dass es einen Aufwand darstelle, Ideen auszuarbeiten und einzureichen. 

Ein kleiner Anreiz wie ein Caféteriagutschein für die Einreichung einer Idee könne die 

Hemmschwelle brechen, den Vorschlag einzureichen. Die Einschätzungen dazu, welche 

Art von Anreizen es geben solle, differierten stark. Auch bei der Auswertung der übrigen 

Interviews konnte keine einheitliche Befürwortung monetärer Prämien festgestellt wer-

den. Während bspw. zwei Mitarbeiter mit den Anreizen der Organisation zufrieden wa-

ren, wünschten sich zwei weitere Mitarbeiter mehr bzw. eine breitere Anreizauswahl. 

Außerdem wurde herausgestellt, dass nicht nur monetäre Anreize genutzt werden sollten. 

Zur Verdeutlichung der Ziele könne man bspw. gut umgesetzte Ideen besichtigen oder 

Mittagessen mit den Ideeneinreichern organisieren. 
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Des Weiteren wurden sämtliche interviewte Mitarbeiter dazu befragt, welche Arten von 

Anreizen es geben solle. Auch hier differierten die Aussagen. Eine Zusammenstellung 

der genannten Varianten ist Tabelle 27 zu entnehmen. 

Drei der interviewten Mitarbeiter befürworteten als grundlegendes, einheitliches Schema 

zur Bewertung sämtlicher Ideen Punktesysteme anstelle der Trennung zwischen Bewer-

tungsschemata für rechenbare und nicht-rechenbare Vorschläge. Dabei sprachen sich 

zwei Mitarbeiter für ein Punktesystem aus, das es ermöglicht, Punkte aus mehreren Ideen 

auf einem Konto zu sammeln und anschließend über einen monetären Punktwert eine 

geldwerte Belohnung für eingereichte Ideen zu erhalten. Dies solle auch für Ideen, die 

eine Verbesserung des eigenen Arbeitsplatzes zum Ziel haben, gelten, die ansonsten häu-

fig von einer Prämierung ausgeschlossen sind. Ein weiterer Mitarbeiter sprach sich dage-

gen nur deshalb für ein Punktesystem aus, weil mittels der entstehenden Punkteübersicht 

eine Vergleichbarkeit bezüglich der Aktivität der Teilnehmer im IDM i. S. v. eines Wett-

bewerbs oder Benchmarkings erreicht werden kann. Eng damit verbunden ist die Aussage 

zweier Mitarbeiter zu sehen, dass zwischen den „besten“ Teilnehmern im IDM eine Ver-

losung von Sachpreisen eingeführt werden solle, da somit ein Wettbewerb unter den Ein-

reichern zu kontinuierlicher und qualitativ hochwertiger Teilnahme entstehe. 

Des Weiteren wurde von einem Mitarbeiter darauf hingewiesen, dass besondere Prämien 

für bestimmte Ereignisse bzw. das Erreichen vordefinierter Kategorien gewährt werden 

sollten. Hierzu sollten bspw. die erste Teilnahme (unabhängig von der Bewertung der 

Idee) sowie die beste eingereichte Idee in einem Zeitraum gehören. 

Aussage Mitarbeiter 

kleine Anreize zur/bei Teilnahme: z. B. Gutschein oder Verlosung, 

Frühstück mit Vorstand 
2/5 

Punktesystem (mit Punktwert) zum Sammeln 2/5 

Punktsystem (ohne Punktwert nur zum Ranking) 1/5 

Wettbewerb, mit Preisen für die besten Teilnehmer  2/5 

Anreize, die Qualität statt Quantität steigern 1/5 

Prämien bei Erreichen besonderer Ereignisse 1/5 

Tabelle 27: Häufigkeit der Aussagen zu von Einreichern gewünschten Anreizen im IDM; Quelle: Eigene Darstellung. 

4.2.9.2. Einflüsse auf Anreizwirkungen 

In diesem Abschnitt werden Hinweise der Befragten darauf präsentiert, wovon Anreiz-

wirkungen abhängig sind. Dies betrifft einerseits direkt die Wahl der Anreize und 
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andererseits Rahmenbedingungen des IDM, unter denen nach Einschätzung der Inter-

viewten eine Anreizwirkung zur Beteiligung am IDM entsteht oder entstehen kann. Ne-

ben einzelnen Aussagen, die im Zusammenhang mit anderen Fragen der Leitfäden getä-

tigt wurden, werden hier hauptsächlich die Antworten auf folgende Fragen präsentiert 

und in Tabelle 28 zusammengefasst: 

• Alle: „Wovon sind Anreizwirkungen abhängig (Beruf/Qualifikation, Art der Ar-

beit z. B. Schreibtischjob, handwerkliche Tätigkeit, Konstrukteure, Facharbeiter, 

organisationale Einflussgrößen)?“, „Gibt es Anreize, die eher bei bestimmten 

Zielsetzungen genutzt werden?“,  

• Experten und Ideenmanager: „Gibt es Ihres Wissens nach Ansätze, die Mitarbeiter 

abhängig von der Situation, in der sie oder das Unternehmen sich befinden, zur 

Teilnahme zu bewegen (z. B. nicht-Beobachtbarkeit der Leistung, Unsicherheit 

im Produktions- bzw. Leistungserstellungsprozess wie auftragsabhängige Ferti-

gung im Vgl. zu Massenfertigung oder Dienstleistung)?“, „Gibt es Ansätze, Mit-

arbeiter durch Anreize, die ihre individuelle Motivationsfähigkeit ansprechen, zur 

Teilnahme am IM zu bewegen?“, „Was ist bei der Wahl der Anreize zur Einrei-

chung/Teilnahme zu beachten?“, 

• Mitarbeiter: „Sollte es unterschiedliche Arten von Anreizen geben? Wovon woll-

ten diese abhängig sein?“ 

Soziodemografische- und unternehmensindividuelle Variablen 

Die Befragten äußerten Vermutungen zu einer Vielzahl von Gründen für die Beobach-

tung, dass dieselben Anreize nicht bei allen Adressaten dieselbe Wirkung entfalten. Es 

wurden Prämienhöhe, Alter, Geschlecht, Ausbildungsstand, Berufsgruppe, Lohnniveau, 

Art der Tätigkeit (administrativ vs. produktiv), Einreichungsabsicht (Verbesserung der 

Arbeit vs. Prämienwunsch in Abhängigkeit von Ideengegenstand (Prozess oder Produkt) 

und von Arbeitsplatz- oder Organisationsbezug) genannt. Über den Grad des Einflusses 

und konkrete Zusammenhänge wurden wenige Mutmaßungen geäußert. 

Caféteriasystem als Folge 

Als Folge der unterschiedlichen Motivationslagen und Anreizwirkungen wurden von der 

Mehrheit der Befragten Caféteriasysteme vorgeschlagen, die in Abhängigkeit von Punkt-

zahlen die Wahl gleichwertiger Prämien ermöglichen sollen, wobei eine Auswahl mate-

rieller wie immaterieller Anreize befürwortet wurde und in den vier interviewten Unter-

nehmen, die ein Anreizsystem anboten, auch bereits eingeführt worden war. Neben diesen 



  118 

Caféteriasystemen sprachen sich mehrere Befragte dafür aus, den Einreichern auch eine 

Bargeld- oder Gutscheinauszahlung zur Option zu stellen, da es häufig vorkäme, dass 

Angebote in Prämienshops nicht ausreichend seien oder ein schlechtes Preis-/Leistungs-

verhältnis böten. Die Auswahl der Prämien solle eine glaubwürdige Anerkennung der 

besonderen Leistungen der Einreicher ermöglichen und daher unternehmens- und ziel-

gruppenangepasst gestaltet werden. So solle es bspw. ebenso ermöglicht werden, eine 

nach außen sichtbare Prämie zu wählen, die die Reputation fördere, sofern dies vom Ad-

ressaten gewünscht werde, wie auch eine Prämie zu wählen, die ohne große Aufmerk-

samkeit zu erregen in Empfang genommen werden könne, um Personen zu berücksichti-

gen, die das Rampenlicht scheuen. 

Wechsel zu verhaltensbasierten Anreizen 

Zwei der interviewten Experten wiesen außerdem darauf hin, dass angesichts der Ent-

wicklung, in einem Unternehmen mehrere Partizipationskanäle mit unterschiedlichen 

Absichten zu etablieren und der damit verbundenen Unsicherheiten für Einreicher, auf 

welchem Weg sie ihre Ideen einreichen müssten und dem außerdem dadurch auftretenden 

Kalkül, dies auf jeden Fall zunächst dort zu tun, wo die erwartete Belohnung bzw. Be-

vorzugung am höchsten sei (siehe Kapitel 4.2.6.4), von einem objektbasierten (Inhalt der 

Idee) zu einem verhaltensbasierten Belohnungssystem zu wechseln. Dies ermögliche 

nicht nur die einheitliche Belohnung von hilfreichen Beiträgen für das Unternehmen, son-

dern auch die Weiterentwicklung bestehender Systeme hin zu bspw. communitybasierten 

IDM-Systemen (siehe Kapitel 4.2.4.5). Diese könnten ebenfalls hilfreiche Kommentare 

unter von Anderen eingereichten Ideen oder weitere nützliche Aktivitäten im innovativen 

und kreativen Bereich honorieren. Als Beispiele für solches Verhalten wurden neben der 

Einreichung einer eigenen Idee, unkomplizierte Unterstützung bei der Umsetzung und 

Hilfe beim Durchbrechen von Fähigkeits- und Willensbarrieren bei einzelnen Unterneh-

mensmitgliedern genannt. Derartige Anreizsysteme seien allerdings noch nirgends um-

gesetzt worden. 

Abhängigkeit vom Gegenstand der Idee 

Während sich zwei Ideenmanager überzeugt zeigten, Geld sei als Anreiz zur Teilnahme 

am IDM immer eine einfache und funktionierende Möglichkeit und sich auch unter den 

Experten Aussagen so deuten ließen, dass eine situationsabhängige Anreizsetzung im Re-

gelfall nicht betrieben und auch nicht für nötig gehalten wird, gaben zwei der Experten 

und ein Ideenmanager an, die Motivation zur Ideeneinreichung unterscheide sich 
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teilweise anhand des Gegenstands der Idee. So würden bspw. bei Ideen, die zur Verbes-

serung der Arbeitssicherheit gemacht würden, keine hohen Prämien erwartet, sondern es 

sei lediglich die Hoffnung auf eine sichere Arbeitsumgebung Antrieb, während Ideen zu 

neuen Produkten üblicherweise eher in der Hoffnung auf eine Gewinnbeteiligung und der 

Anerkennung durch die Vorgesetzten eingereicht würden. 

Abhängigkeit von wahrgenommener Prämienhöhe 

Befragte aller Interviewgruppen äußerten Hinweise darauf, dass die Wirksamkeit von 

monetären Prämien nicht von ihrer absoluten Höhe abhinge, sondern vielmehr erst dann 

eine Anreizwirkung entfalte, wenn es sich um eine bedeutungsvolle Steigerung des mo-

natlich verfügbaren Einkommens handelt. Die Anreizwirkung wäre damit abhängig vom 

objektiven Lohnniveau und von der subjektiven Einschätzung der Einreicher, ob es sich 

um eine bedeutsame Gehaltssteigerung handelt. Bspw. gaben ein Ideenmanager und ein 

Einreicher an, bei einem geringen zu erwarteten Prämienwert sei der Beteiligungsgrund 

üblicherweise eher immaterieller Natur. Es gehe um die Erleichterung der Arbeit oder die 

Arbeitssicherheit. Grundsätzlich sei es auch eher im Bereich der Fertigung (also einem 

vergleichsweise geringen Lohnniveau) hilfreich, etwa bei Sonderaktionen mit zusätzli-

chen Geldprämien anzureizen, während administrative Bereiche und höhere Lohngrup-

pen eher Sachgeschenke oder Incentives wie gemeinsame Abendessen interessieren, die 

die Prämienempfänger gegenüber den anderen Mitarbeitern hervorheben und wertschät-

zen, denn „da zählen diese zwei/drei Euro, die man vielleicht mehr bekommt, nicht so 

viel" (Anhang 5.9 Interviewtranskript IC, Minute 30–35). Zwei Ideenmanager äußerten 

sich eher negativ gegenüber der Anreizwirkung von gemeinsamen Abendessen bspw. mit 

Abteilungsleitern oder Vorständen. Der Erfahrung nach würden die Einreicher kleine, 

sinnvoll einsetzbare Gutscheine oder Sachprämien bevorzugen. Aus diesem Grund wurde 

in einem Unternehmen diese Form des Anreizes nicht eingeführt (siehe Anhang 5.4 In-

terviewtranskript IA, Minuten 15–25). Angaben anderer Interviewpartner widersprachen 

der gesamten Beobachtung, dass die Wahrnehmung der Prämienhöhe einen Einfluss auf 

die Anreizwirkung habe. Sie vertraten die Auffassung, die Höhe der Prämie habe keinen 

Einfluss auf die Einreichungsmotivation. 

Anreizwirkung bei neuen Mitarbeitern 

Es wurde von mehreren Mitarbeitern aus eigener Erfahrung geäußert, dass die Anfangs-

motivation, sich am IDM zu beteiligen, wenn man eine neue Arbeitsaufgabe erhält, in der 

Regel nicht die Prämienerwartung, sondern der Wunsch nach Anpassung der 
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Arbeitsabläufe ist. Diese Einschätzung teilte auch ein Ideenmanager (siehe exemplarisch 

Anhang 5.10 Interviewtranskript MC, Minuten 40–45). 

Grundlegende Rahmenbedingungen 

Ein zentraler Punkt bei der Gestaltung des IDM ist nach Einschätzung der Interviewten 

die Gewährleistung großer Transparenz in der Bewertungsphase des Prozesses (siehe Ka-

pitel 4.2.6.2). Von ihr sei maßgeblich abhängig, ob die Bewertung als fair wahrgenom-

men wird und ob das Empfinden entsteht, mit den eingereichten Ideen ernst genommen 

zu werden. Durch ein transparentes Bewertungssystem, das nachvollziehbar ist, und die 

Gewährung des Beisitzes in den Bewertungsgremien werde insbesondere bei höheren 

Bildungsschichten eine grundlegende Akzeptanz des Systems ermöglicht. 

Des Weiteren sei die Sicherstellung einer Eingabemöglichkeit für Vorschläge aller Ide-

engeber zu beachten, die außerdem den Vorlieben der Zielgruppen entsprechen solle 

(siehe Seite 100). So würden ältere Mitarbeiter gerne ihre Vorschläge papierbasiert ein-

reichen und jüngere Mitarbeiter auf eine unkomplizierte und ansprechende Einreichungs-

methode z. B. per App Wert legen. Ein Mitarbeiter sprach sich für die Möglichkeit aus, 

Ideen nicht ausschließlich digital einreichbar zu machen, da dies für einige Mitarbeiter 

eine große Hürde darstelle.62 Es solle vielmehr bspw. eine Ideensprechstunde angeboten 

werden, zu der die Mitarbeiter kommen können und in der ihnen durch fachkundige Per-

sonen wie Vorgesetzte oder Ideenmanager bei der Ausformulierung und Eingabe gehol-

fen wird. Dies fördere gleichzeitig den persönlichen Kontakt. 

Grundsätzlich hänge es außerdem stark vom Betriebsklima und der aktuellen Situation 

des Unternehmens (z B. Zufriedenheit mit der Unternehmensleitung und aktuelle Auf-

tragslage) ab, ob die Bereitschaft bestehe, sich über die tägliche Arbeit hinaus für das 

Unternehmen zu engagieren. 

 
62 Antwort zu „Was würden Sie anders machen?“ aus dem Interviewleitfaden. 
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Aussage Ex-

perten 

Ideenma-

nager 

Mitar-

beiter 

Anreizwirkung abhängig von soziodemografischen 

Variablen wie Berufsgruppe, Geschlecht etc. 
3/3 4/6 3/5 

Wahlmöglichkeit aus verschiedenen Gutscheinen nö-

tig 
2/3 2/3 1/2 

Geld als Anreiz immer wirksam 0/3 2/6 0/5 

keine unterschiedlichen Anreize für Situationen der 

MA oder des Unternehmens 
1/3 3/6 – 

Anreizwirkung abhängig von der wahrgenommenen 

Höhe der Prämie 
1/3 3/6 1/5 

Motivation abhängig vom Ideengegenstand 2/3 1/2 – 

Intrinsische Motivation eher bei Mitarbeitern mit 

neuen Aufgaben vorhanden 
0/3 1/6 2/5 

verhaltensbasierte Anreize als neue Anreizform 2/3 0/2 – 

Einfluss wichtiger Rahmenbedingungen 

Transparenz führt zu wahrgenommener Fairness und 

Wertschätzung 
1/3 2/6 2/5 

Verfügbarkeit eines PCs 0/3 2/6 1/5 

Wahl der Einreichungsform  1/3 1/2 1/5 

Betriebsklima 0/3 1/6 0/5 

Arbeitsumfeld/Art der Arbeit 0/3 1/6 0/5 

Tabelle 28: Häufigkeit der Aussagen zu Einflüssen auf Anreizwirkungen im IDM; Quelle: Eigene Darstellung. 

4.2.9.3. Wirkungen einzelner Anreize 

Die Interviewteilnehmer wurden nach ihrer Ansicht zur Wirksamkeit bestimmter Kate-

gorien von Anreizarten befragt. Dazu wurde allen Interviewgruppen die Fragen gestellt: 

„Wie gut eignen sich die Anreize…? Wofür eignen sie sich?“63 Die Befragten gaben sel-

ten an, ob sich der Anreiz für eine bestimmte Ideenart oder bei bestimmten Zielsetzungen 

eigne, sondern äußerten eher pauschale Einschätzungen dazu, ob sich Einreicher allge-

mein durch den Einsatz des Anreizes zur Teilnahme am IDM motivieren lassen könnten. 

Sofern dazu keine weiteren Anmerkungen im Abschnitt zum jeweiligen Anreiz aufge-

führt sind, gab es keine solche Spezifizierung. Sofern es sich aufgrund des Umfangs der 

 
63 „…“ steht hier für die im Interviewleitfaden (Anhang 4) aufgeführten einzelnen Anreizformen. Eine 

vollständige Auflistung wird hier der Übersicht halber unterlassen. 
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einzelnen Abschnitte anbietet, finden sich jeweils am Ende des Abschnitts zusammenfas-

sende Tabellen. 

Spaß 

Die hierzu befragten Ideenmanager und Experten waren überwiegend der Ansicht, dass 

es erstrebenswert, aber schwer umsetzbar ist, einen IDM-Prozess zu gestalten, der den 

Mitarbeitern Spaß macht. Sie gingen davon aus, dass es eine große Motivation zur Teil-

nahme darstellen würde, einen solchen Prozess anzubieten. Ein Ideenmanager und ein 

Experte sagten dazu, es gebe aktuell den Trend der Gamification, der zwar aus einem 

anderen Bereich komme, nun aber zumindest im Bereich der Unternehmensberatungen 

aufgegriffen werde, um bspw. mittels Ideenligen, Börsenspielen oder durch den spieleri-

schen Einsatz von Kreativitätstechniken die Ideenerarbeitung aufzulockern. Ein Ideen-

manager gab an, es handele sich bei dem Gamificationansatz allerdings eher um eine Idee, 

die für das Innovationsmanagement geeignet sei. 

Die Ideenmanager gaben zudem an, man achte insbesondere bei Werbeaktionen und zur 

Einführung neuer Prozesse darauf, dass die Mitarbeiter Lust dazu bekommen, sich zu 

beteiligen. Im laufenden Betrieb liege dies aber normalerweise nicht im Fokus. Die Äu-

ßerungen der Mitarbeiter zu diesem Aspekt waren zu diffus zur Auswertung. 

Aussage Experten Ideenmanager Mitarbeiter 

positiver Einfluss auf Erfolg 2/2 2/3 0/1 

keine Differenzierung nach Ideenarten 2/2 1/3 0/1 

ist schwer umsetzbar 1/2 1/3 0/1 

Gamification 1/2 1/3 0/1 

Tabelle 29: Häufigkeit der Aussagen zur Wirksamkeit des Anreizes "Spaß"; Quelle: Eigene Darstellung. 

Lernen, persönliche Weiterentwicklung und Sozialer Austausch mit Experten 

Die überwiegende Mehrheit der Befragten war sich darin einig, dass die Aussicht, sich 

persönlich weiterzuentwickeln und zu lernen, eine hohe Anreizwirkung entfalten kann. 

Dabei verstanden einige Interviewpartner unter diesem Aspekt die inhärente Lern- und 

Entwicklungsperspektive, die vom IDM durch die Beschäftigung mit neuen Ideen aus-

geht. Andere Befragte sahen die Möglichkeit – als Alternative zu einer monetären Prä-

mie – vom Unternehmen bezahlte Weiterbildungsmöglichkeiten mit Wahlmöglichkeit 

des Weiterbildungsbereichs (z. B. mit Bezug zum Thema der eingereichten Idee) anzu-

bieten. Beides wurde positiv im Sinne einer Anreizwirkung verstanden. 



  123 

Auch die Mitgliedschaft in Projektteams, die sich mit einem Themenbereich beschäfti-

gen, zu denen man viele Vorschläge eingereicht hat wirken demnach gut als Anreiz (z. B. 

Gruppe zur Verbesserung der IT-Struktur). In Bezug auf den dann stattfindenden sozialen 

Austausch und die Aussicht, sich bei guter Beteiligung an diesen Gruppen beteiligen zu 

dürfen, gaben die Befragten vertiefende Hinweise: Derartig durch eine Art Vorauswahl 

zusammengestellte Gruppen wiesen das Potential auf, neue, hoch innovative Ideen zu 

erarbeiten. In dieser Hinsicht wirke die Aussicht auf sozialen Austausch mit gleichge-

sinnten Experten gut, sofern ein Mindestmaß an Extrovertiertheit besteht. Unter aus-

schließlich diesem Kriterium zusammengestellte Teams würden außerdem möglichweise 

aus unterschiedlichen Hierarchiestufen bestehen und so eine bilaterale, direkte Verstän-

digung, die sonst durch die Unternehmensstruktur verhindert wird, ermöglichen. 

Es wurden auch Voraussetzungen formuliert, die erfüllt sein sollten, damit Einreicher die 

Möglichkeit zur Weiterbildung als Anreiz wahrnehmen. So sei bspw. darauf zu achten, 

dass nach subjektiver Einschätzung des Einreichers die in Aussicht stehende Weiterbil-

dung hilfreich/erstrebenswert für ihn ist und er nicht ohnehin häufig zu Weiterbildungen 

geschickt werde. Es müsse sich um eine Besonderheit handeln. Im konkreten Fall hatte 

das Unternehmen mit einem externen Anbieter für einen Weiterbildungskatalog erarbei-

tet, der Mitarbeitern regelmäßig angeboten wurde, wobei die Voraussetzung war, jedes 

Jahr eine Weiterbildung zu besuchen. Die Weiterbildungen betrafen jedoch größtenteils 

keine Interessensbereiche der Mitarbeiter und so wirkten sie auch nicht als Anreiz. 

Ein Ideenmanager gab an, Besuche in anderen Unternehmen oder Workshops würden 

sich als Anreiz und als Quelle neuer Ideen gleichzeitig eignen. Er gab weiterhin an, die 

Anreizgestaltung solle auch vom Bildungsstand abhängig gemacht werden. Bei eher nied-

rigem Bildungsstand eigne sich eher eine Unternehmensführung bei einer anderen Firma, 

um dortige Arbeitsprozesse zu erleben und Vorteile direkt auf den eigenen Arbeitsplatz 

übertragen zu können (Lernen durch Beobachtung) und bei höherem Bildungsstand wür-

den sich eher Fortbildungen anbieten, die eine stärkere Konzentration über einen längeren 

Zeitraum bspw. auf Schulungsunterlagen oder auf theoretische Grundlagen erforderten. 

Ein Experte ab an, der Effekt der Erleichterung der Arbeit durch neu Erlerntes habe eine 

größere Anreizwirkung als die Perspektive, durch die Beteiligung am IDM etwas Neues 

zu lernen oder Weiterbildungsangebote als Prämie zu erhalten. 
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Aussage Ex-

perten 

Ideenma-

nager 

Mitar-

beiter 

wirksam ggf. unter Voraussetzungen 1/2 4/4 3/3 

eher neutrale Wirkung (abhängig davon, ob der MA oh-

nehin häufig zu Weiterbildungen geht/muss) 
0/2 1/4 0/3 

Besuche in anderen Unternehmen gleichzeitig Anreiz 

und Quelle neuer Ideen 
0/2 1/4 0/3 

Tabelle 30: Häufigkeit der Aussagen zur Wirksamkeit des Anreizes "Lernen/Persönliche Weiterentwicklung"; Quelle: 
Eigene Darstellung. 

Beteiligung bei der Umsetzung 

Eine Beteiligung bei der Umsetzung der eigenen Ideen wurde von den Mitarbeitern kont-

rovers gesehen. Ein Mitarbeiter sprach von einer positiven Wirkung, ein anderer Mitar-

beiter für eine negative Wirkung, da die Beteiligung bei der Umsetzung mit Zeitaufwand 

und Abwesenheit vom Arbeitsplatz verbunden sei, die später nachgeholt werden müsse. 

Eine Regelung, dass Mitarbeitern hieraus keine Nachteile entstehen, müsse unbedingt ge-

funden werden, da der Anreiz sich sonst ins Gegenteil verkehre. Es wurde außerdem 

hauptsächlich von Ideenmanagern darauf hingewiesen, dass dies nur einen Anreiz dar-

stelle, wenn es sich um eine Änderung innerhalb der eigenen Abteilung bzw. mit direkter 

Verbindung zum eigenen Arbeitsbereich handele. 

Reputation, Idee des Monats und Ehrungen 

Nach Einschätzung aller befragten Experten kann interne (im Unternehmen) wie auch 

externe (z. B. in einer überorganisationalen fachlichen Bezugsgruppe) Reputation insbe-

sondere bei Personen, die kaum auf monetäre Anreize ansprechen, sehr wirksam sein. Als 

Beispiel für die unternehmensgesteuerte Generierung von interner Reputation wurden in-

terne Siegerehrungen bei Wettbewerben, der Prämierung einer „Idee des Monats“ und die 

Präsentation von Einreichern mit herausragenden Ideen in Mitarbeiterzeitschriften und 

Newslettern benannt. Persönliche Ehrungen, wie das Überreichen einer Sachprämie 

durch die Geschäftsführung, hätten zudem eine individuelle und wertschätzende Kompo-

nente, was insbesondere die Gruppe der Mitarbeiter in den Interviews hervorhob. Ehrun-

gen würden zudem Kollegen, die bislang nicht teilgenommen haben, neugierig machen 

und hätten somit eine ausstrahlende Wirkung. Beispiele für die Erzeugung externer Re-

putation wurden nicht genannt und dem Anschein nach auch bislang nicht angewandt. 

Reputation wirke zudem eher in sehr großen Organisationen, in denen die einzelnen Mit-

arbeiter sich anonym, leicht ersetzbar und als „kleines Rädchen“ (Anhang 5.11 
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Interviewtranskript ID, Minute 0-5) fühlen. Mit steigendem Bildungsgrad steige möglich-

erweise auch die Wirksamkeit des Reputationsmechanismus. In diesem Fall wirke die 

Reputation auch eher intrapersonell in Form von Selbstbestätigung, selbst wenn die Re-

putation innerhalb des Unternehmens gar nicht steige. 

Als wesentliches Problem bei dem Versuch, einen Reputationsmechanismus einzuführen, 

wurde von einem Experten, drei Ideenmanagern und einem Mitarbeiter jeweils mehrfach 

betont, dass abhängig von der Unternehmenskultur und den Persönlichkeiten der Beleg-

schaft sehr schnell auch negative Auswirkungen wie Neid und Missachtung entstünden, 

die den Einreichern entgegengebracht werden. Es käme vor, dass eine aktive Beteiligung 

am IDM als eine Art Strebertum (siehe exemplarisch Anhang 5.4 Interviewtranskript IA, 

Minute 20–25) bewertet werde. Konkret wurde zwischen Wirkungen auf unterschiedli-

chen Hierarchieebenen eingegangen. So entstünden bei Kollegen auf derselben Hierar-

chieebene (auch aus anderen Abteilungen) eher Neid und negative persönliche Auswir-

kungen wie Ausgrenzung aus der Gruppe. Es entstehe jedoch rasch eine starke Reputa-

tion, wenn die Kollegen ebenfalls von den positiven Auswirkungen des Vorschlags be-

troffen seien. Bei Vorgesetzten entstünde dagegen eher Anerkennung, wenn diese nicht 

das Gefühl hätten, durch ihre Bereichsverantwortung eigentlich selbst auf die Idee ge-

kommen sein zu müssen (siehe Kapitel 4.2.6.1). 

Ein interviewter Ideenmanager gab an, die Unternehmens- und Landeskultur könne stark 

egalitäre Prinzipien enthalten. Die Erstellung einer Rangliste, die den Eindruck erwecke, 

es gäbe bessere und schlechtere Mitarbeiter würde sich daher von selbst verbieten. 

Aussage Exper-

ten 

Ideenmana-

ger 

Mitarbei-

ter 

sehr wirksam 2/3 5/6 1/3 

Gefahr von negativen Auswirkungen wie 

Neid 
1/3 3/6 1/3 

wirksam eher in großen Unternehmen 2/3 2/6 0/3 

Tabelle 31: Häufigkeit der Aussagen zur Wirksamkeit des Anreizes "Reputation und Ehrungen"; Quelle: Eigene Dar-
stellung. 

Eigene Forschungsbudgets 

Zur Möglichkeit, ideenreichen Mitarbeitern ein eigenes Forschungsbudget zur Verfügung 

zu stellen, wurden nur sehr wenige Einschätzungen abgegeben. Der Anreiz ist kaum ver-

breitet. Es wurde eine anspruchsvolle Umsetzung des Anreizes vermutet (Ressourcen, 

Zeit und Geld). Die Einschätzung, dass der Anreiz potentiell eine gute Wirkung entfalten 



  126 

könne, wurde von zwei Experten und einem Mitarbeiter geäußert. Man könne das Budget 

bspw. mit der Methode des Elevator-Pitch verbinden und außerdem wirke das IDM 

dadurch modern. 

Verlosungen 

Verlosungen von Sachpreisen ohne Bezug zum Wert der eingereichten Idee stellen nach 

Angaben der Interviewpartner einen häufig genutzten Anreiz dar, der insbesondere für 

„kleinere“ – also Ideen mit geringem Wert, deren Einreicher trotzdem die Chance auf 

eine Anerkennung erhalten sollen – oder für alle während einer Kampagne oder in einem 

Kalenderjahr eingereichten Ideen genutzt wird. Es herrschte weitgehend Einigkeit dar-

über, dass mit Verlosungen die Popularität des IDM kurzfristig gesteigert werden kann 

(siehe auch S. 112). 

Ein Ideenmanager merkte jedoch an, der zu häufige Einsatz von Verlosungen führe dazu, 

dass diese nicht mehr als Besonderheit wahrgenommen würden und vielmehr von den 

Einreichern erwartet und gefordert würden. Von den Ideenmanagern werden Verlosungen 

mehrheitlich als Möglichkeit gesehen, allen Ideen durch die Chance auf den Gewinn in 

der Verlosung eine Wertschätzung entgegenzubringen, selbst wenn sie nach dem Bewer-

tungssystem nicht prämienberechtigt sind oder wenn sie für gut befunden, aber bspw. 

aufgrund von Budgetmangel nicht umgesetzt wurden. Auch die Prämierung von Ideen, 

die über KVP oder Lean eingereicht wurden und daher häufig eigentlich nicht direkt prä-

mienberechtigt sind, können so entlohnt werden. Eine Besonderheit stellt die Aussage 

eines Mitarbeiters dar. Er berichtete davon, dass eine Bargeldauszahlung, die eigentlich 

für den Gewinner einer Verlosung vorgesehen war, eine starke Anreizwirkung entfaltete, 

als mehrere Einreicher im Vorfeld der Verlosung verkündeten, im Fall eines Gewinns den 

Betrag an ein gemeinnütziges Projekt spenden zu wollen. Daraufhin wurden nach dessen 

Erzählung deutlich mehr Ideen eingereicht, weil die Anzahl der eingereichten Ideen die 

Höhe des verlosten Geldpreises beeinflusste. In diesem Fall wirkte die Aussicht, den Be-

trag einer gemeinnützigen Spende zu steigern, stärker motivierend als die Aussicht auf 

einen eigenen Geldgewinn. 

Geld- und Sachprämien 

Eine Erfolgsbeteiligung am Gesamtunternehmen wurde von allen Interviewpartnern ab-

gelehnt, da es sich nur in extrem seltenen Ausnahmefällen bei den Vorschlägen aus dem 

IDM um unternehmerisch so wertvolle Beträge handele, dass eine Beteiligung mit Unter-

nehmensanteilen angemessener erscheine als eine Einmalzahlung in Form von Prämien, 
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die in der Regel als Anteile an Einsparungen bei Prozesskosten berechnet werden (siehe 

Kapitel 2.1.1.3). 

Auf die Frage nach der Wirksamkeit von Geld- versus Sachprämien antworteten vier von 

vier Mitarbeitern einheitlich mit der Einschätzung, dass kleine Anerkennungsprämien, 

die nicht nur für umgesetzte Ideen, sondern für alle Ideen und möglicherweise zusätzlich 

als Entschuldigung für lange Bearbeitungszeiten oder zusammen mit der Nachricht der 

Ablehnung der Idee übermittelt würden, eine positivere Einstellung gegenüber dem IDM 

schaffen als Geldprämien, deren Höhe sich am Wert der eingereichten Idee orientiert. 

Experten und Ideenmanager waren sich überwiegend darin einig, dass Geldprämien ge-

ringe Außenwirkung haben. Unter anderem war ein Argument, dass in der deutschen Kul-

tur wenig über Geld geredet werde und daher die Außenwirkung einer hohen Prämie ge-

ring wäre, da die Einreicher dies eher für sich behalten, als wenn sie z. B. ein Auto ge-

wonnen haben (siehe Anhang 5.1 Interviewtranskript E1, Minute 62:58–67:58). Weitere 

Argumente, die gegen Prämien in Form von exakt berechneten Anteilen am Wert einer 

Idee geäußert wurden, waren die schwierige Bewertung im Einzelfall, der Zweifel (Ein-

schätzung aus Erfahrung mit dem IDM) daran, dass hohe Prämien zu einem erfolgreiche-

ren IDM führen, die Notwendigkeit, Prämien zusätzlich zu versteuern, was die Nettoaus-

zahlung schmälert sowie die Einschätzung, dass Geldprämien nur dann eine Anreizwir-

kung entfalten, wenn die erwartete Prämie in Relation zum Regeleinkommen einen deut-

lichen Sprung bedeuten würde. Der letzte Punkt steht im Widerspruch zur Einschätzung, 

dass hohe Prämien keinen Einfluss auf den Erfolg des IDM hätten. 

Weitere Anreize zur Einreichung/Teilnahme 

Mittels einer offenen Frage zu weiteren den Befragten einfallenden Anreizen und ihrer 

Einschätzung oder Erfahrung dazu, ob diese wirksam sind oder nicht, wurde eine Samm-

lung von Anreizen erstellt. Diese wurden in der Regel von ein oder zwei Interviewpart-

nern genannt. Sie werden hier stichpunktartig aufgeführt, nötigenfalls knapp erklärt und 

um weitere Kommentare der Befragten ergänzt (bspw. zu Vor- und Nachteilen). Die Liste 

umfasst nur Anreize, die nicht bereits an anderer Stelle beschrieben wurden. Antworten, 

die zu an anderer Stelle thematisierten Anreizen gegeben wurden, wurden an der entspre-

chenden Stelle im Text verarbeitet. 
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• Gutschriften im Stundenkonto (z. B. zusätzliche Urlaubstage oder im Extremfall: 

Lebensarbeitszeitkonto) (E: 1, I: 1, M: 1)64: 

o Vorteil: Prämie muss nicht versteuert werden 

o Problem: Unternehmenswechsel vor Renteneintritt bei Lebensarbeitszeit-

konto 

• Elevatorpitch als Anreiz: Präsentation der eigenen Idee in sehr knapper Zeit (etwa 

der Dauer einer Fahrstuhlfahrt) vor dem Unternehmensvorstand mit anschließen-

der direkter Umsetzungsentscheidung und Budgetvergabe (E: 2) 

• Recht, für einen bestimmten Zeitraum auf dem Führungskräfteparkplatz zu par-

ken (E: 1, I: 1): 

o Vorteil: Anreiz mit Außenwirkung: Man wird von Kollegen darauf ange-

sprochen, weil es auffällt. ic20-25 

• Einladung in die Konzernzentrale (internationales Unternehmen) (E: 1, I: 1) 

• "Club der Denker": Einladung zu regelmäßigen Treffen der innovativsten Mitar-

beiter des Unternehmens (I: 2): 

o bislang nicht so ausgebaut, dass es den Mitgliedern besondere Vorteile 

bietet. Wirkt für sich allein genommen momentan kaum als Anreiz. 

4.2.9.4. Anreizsetzung für weitere am Ideenmanagement Beteiligte 

Die Interviewpartner wurden daher nach ihrer Einschätzung dazu befragt, welche Perso-

nen in der Organisation auf welche Weise zusätzlich durch Anreize motiviert werden 

könnten. Eine Übersicht der zentralen Aussagen ist in Tabelle 32 dargestellt. 

Zu Beginn seiner Antwort stellte einer der Experten klar, dass eine monetäre Beteiligung 

für weitere Personen im IDM, welche sich am Wert der umgesetzten Ideen orientiert, 

unüblich ist. Die Aussagen in diesem Abschnitt beziehen sich daher auf Einschätzungen 

der Befragten dazu, was denkbar und sinnvoll wäre und nicht, was tatsächlich bereits 

umgesetzt wurde. 

Die interviewten Gruppen stimmten überwiegend in der Einschätzung überein, dass eine 

zusätzliche Form der Anreizsetzung sowohl die Gutachter, die die fachliche Bewertung 

vornehmen, als auch die Entscheidungsträger über die Umsetzung zu einer besseren Aus-

übung ihrer Aufgaben motivieren könne. Dagegen fanden sich unter den Experten zwei 

 
64 E: Experte; I: Ideenmanager; M: Mitarbeiter 
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Personen, die auch eine effektivitätssteigernde Wirkung einer variablen Vergütung für 

Ideenmanager vermuteten. 

Gutachter 

Einigkeit bestand weitgehend in der Einschätzung, dass eines der am häufigsten auftre-

tenden Probleme im IDM die lange Begutachtungszeit darstellt (siehe Seite 101). Die 

Ursache sei, dass die Gutachter in der Regel leitende Funktionen innehaben und die teil-

weise zeitaufwändige Begutachtung von Vorschlägen aus dem IDM nicht als Bestandteil 

ihrer Stellenbeschreibung oder zumindest nicht als Aufgabe von hoher Priorität wahrneh-

men (siehe Kapitel 4.2.6.1). Als Maß für eine Anreizsetzung solle demnach die Einhal-

tung vorgegebener Begutachtungszeiten gewählt werden. Über die Art der Anreizsetzung 

waren sich die Interviewgruppen nicht einig. Während die Experten und Mitarbeiter über-

wiegend eine Anreizsetzung in Form materieller Prämien über Punktwerte ähnlich dem 

Punktesystem für Einreicher befürworteten, schätzten Ideenmanager die Motivationswir-

kung durch Anerkennungsprämien und Unterstützung seitens des Ideenmanagements als 

höherwertig ein. Als Beispiele wurden Schulungen und beratende Tätigkeiten bspw. im 

Umgang mit den Bewertungsschemata genannt. Unter den Ideenmanagern fanden sich 

jedoch auch skeptische Äußerungen. So gab ein Ideenmanager an, wenn es Probleme bei 

der Begutachtung gebe, werde das persönliche Gespräch mit dem Ideenmanager gesucht. 

Alternativ würden alle zwei Monate die ältesten Ideen in einer Führungskräfte-Runde 

besprochen, falls die Bearbeitung dadurch scheitere, dass sich sonst nie alle Beteiligten 

zusammenfinden (siehe Anhang 5.9 Interviewtranskript IC, Minute 95-100). Ein Mitar-

beiter schlug vor, es solle jede Ebene im IDM Wertschätzung durch eine Art Siegerehrung 

bspw. am jährlich stattfindenden Ideentag erfahren. 

Entscheider 

Nach Auffassung der meisten Befragten sollten außerdem die Führungskräfte über Ziel-

vereinbarungen an den in ihren Bereichen umgesetzten Ideen beteiligt werden. Dies treffe 

insbesondere auf dezentrale Formen des IDM zu, da hier in der Regel die Führungskräfte 

die Entscheidung über die Umsetzung eines Vorschlags in ihrem Bereich treffen. Es 

wurde davon ausgegangen, dass auf diese Weise einer hohen Ablehnungsrate bezüglich 

Vorschlägen mit hohem Umsetzungsaufwand entgegengewirkt werden kann. Von einem 

Ideenmanager wurde die Idee eines Wettbewerbs unter den Entscheidern um die meisten 

umgesetzten Vorschläge eingebracht. 
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Ideenmanager 

Zwei Experten sprachen sich für eine zusätzliche Anreizsetzung für Ideenmanager aus. 

Diese könne in Form von Zielvereinbarungen oder eines Aufbaus des IDM als Profit-

Center umgesetzt werden. Als Maß für die Gewährung von variablen Vergütungsbestand-

teilen wurde eine hohe Beteiligungsquote vorgeschlagen. Eine umsichtige Wahl des Be-

wertungskriteriums sei wichtig, da das Maß im Handlungsspielraum des Ideenmanagers 

liegen müsse. Einer der Experten stellte heraus, dass seiner Auffassung nach eine Anreiz-

setzung im IDM grundsätzlich nicht notwendig sei, wenn die Zielsetzung von allen Be-

teiligten im Unternehmen internalisiert worden ist. 

Aussage Exper-

ten 

Ideenma-

nager 

Mitar-

beiter 

monetäre Beteiligung am Wert der Ideen eher selten 

(außer bei Einreichern) 
1/3 0/4 0/4 

Gutachter 3/3 2/4 3/4 

Führungskräfte/Entscheider 2/3 2/4 2/4 

Ideenmanager 2/3 0/4 0/4 

Tabelle 32: Häufigkeit der Aussagen zu Anreizen für weitere Verantwortliche im IDM; Quelle: Eigene Darstellung. 

4.2.10. Zukunft des Ideenmanagements 

Die Interviewten wurden dazu befragt, was aktuell Zukunftsthemen bzgl. des IDM seien. 

Dazu wurden in diesem Abschnitt die Antworten auf folgende Fragen zusammengefasst: 

• „Was sind neue, gut funktionierende Ansätze im IDM?“ (Die Frage wurde allen 

Interviewgruppen gestellt.) 

• „Wie wollen Sie das IM zukünftig weiterentwickeln/verändern?“ (Die Frage 

wurde Ideenmanagern und Mitarbeitern gestellt.) 

• „Mit welchem Ziel wird IM-Software genutzt?“ (Die Frage wurde den Experten 

gestellt.) 

• „Wie kann ein vernetztes IDM aussehen?“ (Die Frage wurde den Experten ge-

stellt.) 

Es konnten vier Schwerunkte der zukünftigen Entwicklung des IDM identifiziert werden: 

Die Nutzung von Communities, die Nutzung von aktivierenden Elementen, die Verzah-

nung von Prozessen und die Anpassung von Arbeitszeitregelungen. Alle Aspekte sind 

bereits an mehreren Stellen im Text aufgetaucht, was dadurch zu erklären ist, dass die 

Entwicklung des IDM in den Unternehmen nicht in gleicher Geschwindigkeit 
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voranschreitet. Dementsprechend gibt es bereits erste Umsetzungsversuche der Trendthe-

men. Die Aussagen zu den vier identifizierten Zukunftstrends werden im Folgenden auf-

geführt. 

Communities 

Als Fortführung des Trends der vergangenen Jahre, bei dem eine steigende Anzahl von 

Organisationen spezielle IDM-Software nutzte, werden nun nach Angaben der Interview-

ten Communities mit unterschiedlich weitreichenden Funktionen eingesetzt oder sollen 

eingesetzt werden.  

Eine Community im IDM soll aus möglichst vielen Organisationsmitgliedern und poten-

tiell auch Organisationsexternen bestehen und in die bestehende IDM-Software integriert 

werden oder diese ersetzen. Die ursprünglichen Vorteile der IDM-Software (Durchlauf-

zeiten verkürzen, Verwaltung erleichtern und Transparenz schaffen) sollen so erweitert 

und ausgebaut werden. Im Extremfall sollen den Community-Mitgliedern alle über die 

Plattform eingereichten Ideen direkt zur Verfügung stehen und jeder soll sie diskutieren 

und bewerten sowie erweitern können (maximale Transparenz). Zwei Ideenmanager 

drückten die Hoffnung aus, damit auch einen Anerkennungsmechanismus zu schaffen. 

Dieser solle auf einer Steigerung des Selbstwertgefühls durch die Erkenntnis, dass andere 

Personen die eigene Idee beachten und darüber diskutieren, beruhen. 

Einer der Mitarbeiter gab an, dass er besonders jungen und verbesserungswilligen Mitar-

beitern eine Beteiligung an einer solchen Form des Ideenmanagements zutrauen würde, 

den älteren Mitarbeitern jedoch nicht. 

Je drei Experten und Ideenmanager sowie zwei Mitarbeiter gaben zu bedenken, dass eine 

Community-Lösung dem Inhalt und dem Adressatenkreis nach situationsbezogen ange-

wandt werden sollte. So sollte sie nicht für alle Arten von Ideen und nicht für alle Mitar-

beiter angeboten werden. Die Befürchtungen waren einerseits, dass einige Mitarbeiter auf 

die große Offenheit in Communities und die damit einhergehende Möglichkeit, negative 

Kommentare zu erhalten, mit der Verweigerung weiterer Teilnahme reagieren könnten. 

Außerdem komme es auf die Bildungsschicht an, ob ein disziplinierter Umgang mit dem 

Werkzeug wahrscheinlich sei. Die Interviewten schienen implizit davon auszugehen, dass 

eine höhere Bildungsschicht zielgerichteter mit der Community umgehen würde. Des 

Weiteren sei nicht zu erwarten, dass sämtliche Mitarbeiter die notwendigen Kenntnisse 

im Umgang mit einer eher komplexen Software haben. Andererseits ist es nach Ansicht 

eines Experten und eines Ideenmanagers eher sinnvoll, eine Community bei der Arbeit 
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an echten Innovationen und weniger bei „kleinen Vorschlägen“ zu nutzen. Dies wurde 

allerdings nicht näher begründet. 

Von einem Mitarbeiter wurde hinzugefügt, dass es ein Bewertungsproblem bei der Prä-

mierung gebe, da es schwerfalle, einen Lösungsbeitrag zu quantifizieren, der bspw. aus 

einem sehr spät abgegebenen Kommentar entsteht. 

Ein Mitarbeiter gab an, dass eine onlinebasierte Diskussion es auch introvertierten „Bast-

lertypen“, die sich bei persönlichen Gesprächen und Konfrontationen unwohl fühlen, er-

mögliche, sich aktiv am IDM zu beteiligen. 

Ein Ideenmanager, der bereits eine frühe Variante einer Community betrieb, gab an, das 

Design (community/social media-Look für Eingabe und Begutachtung mit Kommentar-

funktion (konstruktiv oder Sympathie) wirke auf Wertschätzung; „Drei mal mehr Leute 

kommentieren und bewerten Ideen, als einreichen“ (Anhang 5.13 Interviewtranskript IF, 

Minute 35–40)) sowie die dort implementierte Möglichkeit über eine Kommentarfunk-

tion Sympathie für die Idee bzw. konstruktives Feedback abzugeben, werde von den Ein-

reichern als Wertschätzung wahrgenommen. Es gab in dieser Form der Community ers-

tens nur die Funktion, eine Idee positiv zu bewerten (Button: „gefällt mir“), also keine 

negative Funktion, sowie eine Forenregel, die negative oder nicht konstruktive Kommen-

tare verbot. Derartige Kommentare wurden vom Moderator gelöscht. Der Ideenmanager 

gab an, es würden sich dreimal mehr Personen beim Kommentieren und Bewerten von 

Ideen beteiligen als es Personen gäbe, die erste Ideen einreichen. 

Aktivierende Elemente 

Alle drei Experten sowie vier Ideenmanager und zwei Mitarbeiter legten großen Wert 

darauf, dass eine der wichtigsten Änderungen, die sich gerade vollziehen, darin liege, 

sogenannte aktivierende Elemente in das IDM einzubinden. Unter dem passiven und ur-

sprünglichen Weg des IDM wird die zur Verfügung gestellte Möglichkeit, Vorschläge im 

IDM einzureichen, wenn ein Mitarbeiter von sich aus auf eine Idee kommt, verstanden. 

Das damit verbundene Bild aus den Anfängen des BVW ist ein Vorschlagsbriefkasten, 

der an einer Stelle im Unternehmen aufgestellt und mehr oder weniger regelmäßig von 

einem Mitarbeiter geleert wird. Das folgende Zitat soll der Verdeutlichung dienen: „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, 

Ideenmanagement kann man viel aktiver nutzen, ein bisschen wie so ein internes 
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Beratungstool, in dem ich die Mitarbeiter ganz aktiv mitnehmen kann […]“ (Anhang 5.3 

Interviewtranskript E3, Minute 15–20). 

Mit aktiven Elementen im IDM sind Aktivitäten gemeint, die die Beteiligungsquote er-

höhen sollen, indem bspw. Workshops mit kreativitätsfördernden Techniken (Design 

Thinking etc.) angeboten werden. Auch die Durchführung von KVP-Zirkeln oder das 

Aufsuchen der einzelnen Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz durch Ideenmanager mit dem 

Angebot, über Probleme oder Ideen zu sprechen und sie gemeinsam zu Papier zu bringen 

sowie Ansätze von Gamification65 und Ideenligen66, gehören dazu. Von derartigen Maß-

nahmen versprachen sich die Interviewten eine gesteigerte Bereitschaft zur Teilnahme 

am IDM und Lerneffekte, die dazu führen sollen, dass Mitarbeiter nach anfänglicher Un-

terstützung später auch selbst in die Lage versetzt werden, sich am IDM zu beteiligen. 

Je ein Ideenmanager und ein Mitarbeiter gaben an, dass Kreativitätstechniken hierzu gut 

einsetzbar sind, der Ideenmanager merkte jedoch an, dass an Workshops, bei denen Kre-

ativitätstechniken geschult oder eingesetzt werden, eher Personen teilnehmen, die einen 

extrovertierten Charakter aufweisen und somit Personen, die einem anderen Persönlich-

keitstyp entsprechen, nicht erreicht werden (Anhang 5.12, Interviewtranskript IE, Minute 

20–25).  

Verzahnung mehrerer Prozesse 

Je drei Experten und Ideenmanager gaben an, in Organisationen, die mehrere Kanäle be-

treiben, die zumindest zum Teil auf Mitarbeiterfeedback beruhen (z. B. Qualitätsmanage-

ment, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Innovationsmanagement, Lean Manage-

ment, Projektmanagement, Arbeitssicherheit etc.) sei eine Verzahnung mehrerer Prozesse 

anzudenken. Man könne damit dem Problem begegnen, dass Mitarbeiter noch vor der 

Einreichung ihrer Idee eine Wahl treffen müssten, welcher der richtige Eingabekanal ist. 

Das Problem werde dadurch erschwert, dass auch unterschiedliche Anreizsysteme hinter 

den Einreichungsarten stehen (siehe Ausführungen in Kapitel 4.2.6.4). Die konkreteste 

geäußerte Vorstellung war, dass um den Kernprozess des BVW herum ein flexibles Sys-

tem geschaffen werden könne, welches bei der Bewertung und Prämierung wieder zu-

sammenläuft (siehe Anhang 5.1 Interviewtranskript E1, Minute 67:58–72:58). So könne 

man beispielsweise Ideenwettbewerbe in aktuelle Veränderungsprojekte einbinden und 

 
65 Für weitere Begriffserläuterungen und Anreizwirkungen siehe Kapitel 4.2.9.3. 
66 Bei einer Ideenliga handelt es sich um ein intraorganisationales Wettbewerbsinstrument, bei dem ab-

grenzbare Organisationseinheiten oder einzelne Mitarbeiter ähnlich dem Ligabetrieb bei Sportarten gegen-

einander antreten und den Besten zusätzliche Anreize in Aussicht gestellt werden. Siehe Kapitel 4.2.9.3. 
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die Beiträge nach demselben Schema bewerten und prämieren wie auf dem üblichen Weg 

eingereichte Vorschläge. Ein weiterer Ideenmanager nannte als Absicht für die die kom-

menden Jahre, die Bereiche Strategie, Marktforschung/Analytik, IDM, Innovationsma-

nagement und Unternehmensentwicklung zusammenführen (Corporate Excellence/stra-

tegy) zu wollen, sodass die Mitarbeiter dort entsprechende Projekte in ihrer Gänze bear-

beiten können. Als Vorteil darin wurde gesehen, dass störende Strukturen abgebaut und 

Abgrenzungsprobleme überwunden würden (siehe Anhang 5.4 Interviewtranskript IA, 

Minute 79:46–87:58). 

Arbeitszeitregelungen 

Zwei Experten gaben explizit an, es gebe großen Handlungsbedarf bei teilweise in den 

Betriebsvereinbarungen festgesetzten Regelungen zur Arbeitszeit in Bezug auf Ideenbe-

arbeitung und -einreichung. Dort sei geregelt, dass diese Tätigkeiten nicht während der 

Arbeitszeit durchgeführt werden dürfen, was offensichtliche Probleme mit sich bringe. 

Vorgesetzte sähen es unter diesen Bedingungen nicht gerne, wenn Mitarbeiter während 

der Arbeitszeit Ideen am PC eingeben und würden sie auf Pausenzeiten verweisen. Ein 

Experte gab an, in seinem eigenen Unternehmen gebe er Mitarbeitern täglich einen fest-

gelegten Prozentsatz der Arbeitszeit für selbstgewählte Tätigkeiten frei und stimme da-

rauf auch den erwarteten Arbeitsumfang seiner Angestellten ab. Dies führe zu gesteigerter 

Kreativität, Zufriedenheit und Beteiligung mit neuen Ideen und führe dadurch dazu, dass 

das IDM nicht als Belastung gesehen werde, für die Freizeit geopfert werden muss. 

Tabelle 33 zeigt die Anzahl der Interviewteilnehmer, die einen Beitrag zum jeweiligen 

Thema leisteten. 

Aussage Experten Ideenmanager Mitarbeiter 

Verzahnung mehrerer Prozesse 3/3 3/5 – 

Aktivierende Elemente einbringen 3/3 4/5 2/3 

IDM zu Community ausbauen 3/3 4/5 2/2 

Anpassung von Arbeitszeitregelungen  2/3 – – 

Tabelle 33: Häufigkeit der Aussagen zu Zukunftsthemen; Quelle: Eigene Darstellung. 
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4.3. Diskussion Interviews 

Während die Ergebnisdarstellung mit dem Ziel verfasst wurde, die Vielzahl der prakti-

schen Umsetzungsmöglichkeiten des IDM zu veranschaulichen, findet die Diskussion der 

Ergebnisse auf einer abstrakteren Ebene statt. Sie dient außerdem dazu, an geeigneter 

Stelle Forschungsfragen und Hypothesen zur weiterführenden quantitativen Untersu-

chung abzuleiten. Es wird daher nicht jede einzelne Beobachtung aus den Ergebnissen 

aufgegriffen, sondern mehrere Eindrücke und Erkenntnisse zusammengefasst. Aus die-

sem Grund ergibt sich für die Diskussion auch ein anderer Aufbau als für den Ergebnis-

teil, dessen Gliederung noch stark dem Aufbau der Interviewleitfäden folgt: Im ersten 

Abschnitt werden die ursprünglichen Forschungsfragen, welche im Grundlagenteil der 

Arbeit literaturbasiert erarbeitet wurden, dargestellt (siehe Kap. 3.2). Im zweiten Ab-

schnitt werden die neu gewonnenen Praktikerinformationen dazu genutzt, weitere For-

schungsfragen und Hypothesen zu formulieren, die als Grundlage für weitere wissen-

schaftliche Auseinandersetzungen auf dem Themengebiet dienen können. 

4.3.1. Definition 

Zielsetzungen von Ideennehmern und Ideengebern unterscheiden sich. Es ergibt sich eine 

Vielzahl an Anforderungen (siehe Kapitel Grundlagen und Kapitel 4.2.1), die an ein IDM 

gestellt werden und sich in den angegebenen Zielsetzungen und in den unterschiedlichen 

Rollenerwartungen widerspiegeln (siehe Kapitel 4.2.2.1). Diese erschweren eine präg-

nante, trennscharfe und zugleich alle Aspekte umfassende Definition. 

4.3.1.1. Zielsetzung 

Das Hauptziel der meisten Organisationen ist die Gewinnmaximierung unter variierenden 

Nebenbedingungen. Daraus folgt, dass die Zielsetzung einzelner Abteilungen und auch 

des Ideenmanagements konsequenterweise dasselbe Ziel verfolgen muss. Die im IDM 

traditionelle Zielsetzung der Kostensenkung (siehe Kap. 2.1.1.1 und 4.2.1.1) – hauptsäch-

lich durch Prozessoptimierungen – erscheint in diesem Zusammenhang logisch und leicht 

nachvollziehbar. Die Auffassung, dass diese Zielsetzung auch heute noch die vorherr-

schende ist, resultiert aus den Interviews mit der Expertengruppe. Es sind jedoch Bemü-

hungen vonseiten der Ideenmanager erkennbar (siehe Kapitel 4.2.1.1), eine übergeord-

nete Zielsetzung in den Vordergrund zu rücken oder zumindest weitere Ziele hinzuzufü-

gen. Dies betrifft einerseits den Wunsch, auch umsatzsteigernde Ideen zu erhalten und so 
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auf dieser Seite der Gewinnentstehung Mitarbeiterideen zu berücksichtigen.67 Anderer-

seits wird auch verstärkt Wert daraufgelegt, den Mitarbeitern zu überlassen, zu welchem 

Gegenstand sie ihre Vorschläge einreichen möchten. 

Die Gründe dafür liegen laut Interviewerkenntnissen neben der Ausweitung auf weiteres 

Ideenpotential der Mitarbeiter darin, dass mit dem Ziel der Kosteneinsparung keine inhä-

rente Wertschätzung oder Beachtung derjenigen Personen, die zu diesen Einsparungen 

durch ihre Ideen beitragen sollen, gewährleistet wird.68 Diese Rückmeldung der inter-

viewten Mitarbeiter wird in jüngerer Zeit offensichtlich zum Anlass genommen, die Ziel-

setzungen des IDM auszuweiten und um ebenjene Kulturaspekte zu erweitern (siehe Ka-

pitel 4.2.1).69 Dies steht in Einklang mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen zur mög-

lichen Produktivitätssteigerung durch zufriedene Mitarbeiter und Transaktionskostensen-

kungspotential durch Selbstorganisation, welche durch eine starke Organisationskultur 

gesteuert wird (vgl. hierzu und zum Folgenden z. B. Gairing 2017, S. 20–21; Schreyögg; 

Koch 2020, S. 595–597). Die positiven Effekte der Organisationskulturstärke auf ein-

zelne Effektivitätsmaße können jedoch durch eine Vielzahl intervenierender Variablen 

schwer bis unmöglich messbar gemacht werden. 

Auffällig ist, dass sowohl Experten- als auch Ideenmanagereinschätzungen teilweise 

deutlich von den wahrgenommenen Zielen durch die Mitarbeiter abweichen: Die Absicht, 

IDM als Werkzeug zur Kulturverbesserung zu nutzen, schien zum Zeitpunkt der Inter-

views kaum bei den Mitarbeitern angekommen zu sein (siehe Kapitel 4.2.1.1). Sie gaben 

zwar ein hohes Partizipations- und Wertschätzungsbedürfnis als wesentliche Bedingun-

gen dafür an, sich am IDM zu beteiligen, nahmen den bestehenden Aufbau des jeweiligen 

IDM jedoch offenbar noch nicht als ausreichend wertschätzend und motivierend wahr. 

Somit lässt sich die Vermutung aufstellen, dass Rahmenbedingungen existieren, die in 

einem IDM als Grundvoraussetzung gegeben sein müssen, damit Mitarbeiter bereit sind, 

sich am IDM zu beteiligen (siehe S. 120). Zusätzlich ist davon auszugehen, dass die Er-

wartungen der Mitarbeiter darüber, was sie mit der Beteiligung am IDM erreichen wol-

len, sich voneinander unterscheiden und so auch unterschiedliche Gestaltungen des IDM 

erfordern. Es resultiert die zuvor dargestellte unscharfe und sich unter den 

 
67 Auffällig war, dass Dienstleistungsunternehmen – die keine so lange Tradition im BVW haben wie Sach-

leistungsbetriebe – offenbar stärkeren Wert auf Ideen zu neuen Geschäftsmodellen legen als auf Prozess-

kostensenkungen (siehe Anhang 5.12 Interviewtranskript IE, Minute 55–56). 
68 Ein ausschließlich materielles und üblicherweise monetäres Prämiensystem, welches sich auf Anteile 

errechneter Einsparungen stützt, wurde in der Vergangenheit mit unterschiedlichem Erfolg eingesetzt (siehe 

Kapitel 4.2.9). 
69 Sich aus der Reform des bereits bestehenden Systems ergebende Problematiken werden in den folgenden 

Kapiteln diskutiert. 
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Beteiligtengruppen (Einreicher, Ideenmanager, Organisationsleitung) unterscheidende 

Auffassung über die Zielsetzung. Diese Feststellung kann problematisch für den Erfolg 

des IDM sein. Nicht nur die Interviewten gaben klare und breit kommunizierte Zielset-

zungen als wichtigen Erfolgsfaktor an (siehe Tabelle 21). In der Literatur zu Verände-

rungsmanagement ist dies ebenfalls ein allgemein anerkannter Erfolgs- bzw. Misserfolgs-

faktor (vgl. Bachert; Vahs 2007, S. 33). 

Auf Seite der Ideenmanager und Organisationsleitungen wird offenbar zwischen eindeu-

tiger Zieldefinition und Beteiligungswahrscheinlichkeit der Mitarbeiter abgewogen. Da-

bei scheint in der Praxis eine Steigerung der Beteiligungswahrscheinlichkeit pragmatisch 

einer scharfen Zieldefinition vorgezogen zu werden. 

Aus dem sich verändernden Fokus von einer Kostensenkungs- auf eine Organisationsent-

wicklungsperspektive und der erwähnten mangelnden Messbarkeit einzelner Handlungen 

auf deren Gesamtauswirkung ergibt sich eine verschärfte Problematik der Anreizsetzung 

zur Beteiligung am IDM, während dessen gewünschter Optimalzustand70 sich letztlich in 

der Diskussion um die Notwendigkeit eines wie auch immer gearteten Belohnungssys-

tems äußert: Sofern die gewünschte Unternehmenskultur erst einmal etabliert ist, sollte 

die intrinsische Motivation der Mitarbeiter ausreichen, sich am IDM zu beteiligen. Ein 

Belohnungssystem würde dann nur noch als Störfaktor mit Crowding-Out-Potential 

wahrgenommen werden.71 Die Veränderung lässt sich mit dem versuchten, gezielten 

Übergang von einer tayloristischen auf eine humanisierte Steuerung der Organisation ver-

gleichen (vgl. Gairing 2017, S. 13–14), was die Herausforderung verdeutlicht, wenn dies 

durch eine Veränderung desselben Instruments erfolgen soll.72 Das IDM stellt damit einen 

praktischen Umsetzungsversuch der Erkenntnisse der Human Relations und Human Res-

source-Forschung dar.73 

Als Verbindung zwischen dem traditionellen Ziel der Kosteneinsparung und dem von 

Ideenmanagern vermehrt geäußerten Ziel der Kulturentwicklung durch Partizipation – 

welches den Mitarbeitern gegenüber zumindest zugewandter wirkt – lassen sich die Äu-

ßerungen von drei Ideenmanagern sehen, dass die Vereinfachung der täglichen Arbeit im 

Vordergrund stehe (siehe Kapitel 4.2.7). Dies lässt sich als Möglichkeit interpretieren, 

den Mitarbeitern durch geäußertes individuelles Interesse glaubwürdig 

 
70 im Sinne der Erreichung des Ziels des IDM. 
71 Dieser Verdrängungseffekt wird unter anderem beschrieben bei AMABILE (1996, S. 133). 
72 Die Ergebnisse der Mitarbeiterinterviews legen nahe, dass das IDM mit dem BVW gleichgesetzt wird, 

welches den meisten Interviewpartnern bereits aus der Vergangenheit bekannt ist. Die Einstellungen ge-

genüber dem „alten“ BVW werden größtenteils unreflektiert auf das „neue“ IDM übernommen. 
73 Eine knappe Zusammenfassung liefert GAIRING (2017, S. 21–23). 
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entgegenzukommen, während letztlich weiterhin ein großes Interesse der Organisations-

leitungen daran besteht, Prozessoptimierungen – und damit Kostensenkungen – zu errei-

chen. 

Das geäußerte Ziel des IDM, Mitarbeitern zu verdeutlichen, dass man ihr Ideenpotential 

für den Unternehmenserfolg berücksichtigen möchte und Interesse an Mitarbeitern hat, 

die im Sinne des Unternehmens denken und handeln, lässt sich nicht eindeutig dem Ziel 

der Kosteneinsparung oder der Mitarbeitermotivation und Kulturförderung zuordnen. 

Wird das Ziel eines im Sinne des Unternehmens handelnden Mitarbeiters erreicht, hat es 

sich folglich um den erfolgreichen Einsatz des IDM als ein Kulturmanagementinstrument 

gehandelt, das neben weiteren positiven Effekten sowohl Zufriedenheit gesteigert als 

auch Kosten gesenkt hat (zum Zusammenhang von Mitarbeiterzufriedenheit und Produk-

tivität siehe z. B. Wien; Franzke 2014, S. 11–22). 

4.3.1.2. Begriffsabgrenzung und -verständnis 

Die herrschende Meinung der deutschsprachigen Literatur (siehe Kapitel 2.2.3) deckt sich 

weitgehend mit der Einschätzung der Interviewpartner: 

Es ist erkennbar, dass die größtenteils durch die Vergangenheit beeinflussten Systeme des 

IDM, die unter dem Einfluss von Trends (z. B. Vorgesetztenmodell, siehe Kap. 2.2.1) und 

dem Wandel der Zielsetzungen mehrfach angepasst wurden, heute eine Mischform klas-

sischer und moderner Ansätze miteinander vereinen. Es hat sich eine praktikable, aber 

weiterhin mit Problemen (wie Teilnahmebarrieren) behaftete Struktur ergeben, die offen-

sichtlich laufend organisationsspezifisch angepasst und bearbeitet wird. Dies betrifft un-

ter anderem die Problematik der Finanzierung von umzusetzenden Ideen, sofern diese 

nicht einer einzelnen Abteilung oder Kostenstelle zugeordnet werden können und den 

Umgang mit Ideen, die eine große Tragweite aufweisen bzw. einen großen Umsetzungs-

aufwand erfordern (siehe Kapitel 4.2.3). Aktuelle Probleme des IDM und Lösungsansätze 

werden in Kapitel 4.3.5 diskutiert. 

Des Weiteren ist festzuhalten, dass keine Einigkeit über die Bezeichnung „zentrales 

IDM“ und „dezentrales IDM“ besteht. Einige Interviewte verstanden unter dem dezent-

ralen Ansatz das Vorgesetztenmodell, bei dem die Einreichung des Vorschlags, dessen 

fachliche Beurteilung sowie die Umsetzungsentscheidung allein durch den Vorgesetzten 

erfolgt (siehe Kap. 2.2.1). Andere verstehen darunter ein Modell, bei dem in einzelnen 

Standorten oder Abteilungen jeweils ein Mitarbeiter für das Ideenmanagement zuständig 
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ist, also das System verwaltet, Vorschläge einholt, Workshops und Schulungen veranstal-

tet und den Bewertungs- und Umsetzungsprozess organisiert. 

Die in Kapitel 4.2.3 präsentierten Ergebnisse zu den Ausgestaltungsmöglichkeiten des 

IDM bezüglich der Aufgabenverteilung lassen erkennen, dass für die Begutachtung von 

Vorschlägen sowohl Vorgesetzte als auch Fachgutachter aus dem entsprechenden Zustän-

digkeitsbereich sowie das IDM selbst verantwortlich sein können. Die Umsetzungsent-

scheidung kann dann sowohl automatisch bei positivem Gutachten getroffen werden 

(Gutachter erfüllt somit auch Entscheidungsfunktion) als auch von einer dafür zuständi-

gen Ideenkommission, der Geschäftsführung selbst oder dem Ideenmanagement. Im In-

teresse einer zügigen und unbürokratischen Behandlung von Vorschlägen erscheint es 

sinnvoll, die Zuständigkeiten in Abhängigkeit vom Ideengegenstand aufzuteilen, wie es 

am Beispiel der in Kapitel 4.2.4.5 erläuterten Regelkreise praktiziert wird. Es wäre dem-

nach sinnvoll, Vorschläge, deren Umsetzung innerhalb einer einzelnen Abteilung durch-

geführt werden kann, direkt dem jeweiligen Vorgesetzten zur Beurteilung und Entschei-

dung vorzulegen, während Vorschläge, bei denen spezielle Gesetze berücksichtigt werden 

müssen (z B. Arbeitssicherheit oder Qualitätsmanagement) aus einem Pool von Fachgut-

achtern begutachtet werden sollten. Das Ideenmanagement sollte dann die Begutachtung 

und Entscheidungsfindung bei Ideen mit komplexen Schnittstellenproblemen innerhalb 

der Organisation ohne geklärte Gesamtzuständigkeit oder von Ideen, die sich negativ auf 

einzelne Abteilungen im Unternehmen auswirken könnten, übernehmen, um Konflikte zu 

vermeiden und den Überblick zu behalten sowie eine neutrale Perspektive einnehmen zu 

können, wenn sich Gutachter nicht einig sind (vgl. Tabelle 18). 

Während unter den Begriffen BVW und KVP weitgehend Einigkeit in der Definition be-

steht (siehe Kap. 2.2.3), stellt das IDM einen Sammelbegriff von Ansätzen bzw. Metho-

den dar, die das Ziel haben, Ideen, Vorschläge und kreative Leistungen der Organisati-

onsmitglieder aktiv (durch Ansprache der Mitarbeiter) oder passiv (durch die stetige 

Möglichkeit, sich unaufgefordert zu beteiligen) zu sammeln, zu bewerten und im Sinne 

der Organisationsziele einzusetzen (siehe Abbildung 9). Dabei wird zumeist ein materi-

eller oder immaterieller Anreizmechanismus genutzt, um den potentiellen Ideengebern 

einen Vorteil darin aufzuzeigen, sich über die durch das Arbeitsentgelt entlohnte Tätigkeit 

hinaus mit den Interessen der Organisation zu befassen. Das BVW hat dabei einen starken 

Fokus auf inkrementelle Prozessinnovationen gesetzt. KVP kam nach übereinstimmender 

Einschätzung der Interviewpartner als Möglichkeit aktiver durch Mitarbeiterpartizipation 

unterstützter, gezielter Lösungssuche für Probleme hinzu, die von der 
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Organisationsleitung erkannt wurden (Top-down-Integration) und nicht unbedingt Pro-

zessinnovationen zum Ziel haben. In KVP-Workshops werden Themen behandelt, die 

sich nicht auf einzelne Arbeitsplätze, sondern auf abstraktere Zusammenhänge im Unter-

nehmen beziehen. Es wird daher als Ansatzpunkt für die Befassung mit organisationsbe-

zogenen Ideen gesehen. Durch einen verstärkten Wandel des Rollenbilds des Ideenmana-

gers, nämlich weg von der reinen Verwaltung von Vorschlägen, hin zu einer unterstüt-

zenden Rolle für Einreicher und Gutachter bei der Entwicklung, Formulierung und Be-

wertung von Ideen, wird außerdem ein teilweise gerichteter Ideenfluss in Richtung der 

von der Unternehmensleitung gewünschten Ideenarten ermöglicht. Dies kann je nach 

Zielsetzung des Unternehmens Kulturaspekte (erfolgversprechend aufgrund der Nähe der 

den Mitarbeitern bekannten Ideenmanager zur Mitarbeiterschaft) wie auch die Unterstüt-

zung bei der Erarbeitung über den eigenen Arbeitsplatz hinausgehender Ideen (z. B. durch 

eine Funktion des Ideenmanagers als Beziehungspromotor im Unternehmen) umfassen. 

 

Abbildung 9: Elemente des Ideenmanagements; Quelle: Eigene Darstellung. 

Auch wenn IDM häufig noch mit BVW gleichgesetzt wird (siehe Kap. 2.2.3 und 4.2.1), 

ist gleichzeitig eine Ausweitung der ursprünglich passiven Einreichungsmöglichkeiten zu 

erkennen. Unterschiede zwischen den Unternehmen sind z. B. zwischen Dienstleistungs-

branche und produzierendem Gewerbe erkennbar, da Dienstleistungsbetriebe aufgrund 

ihrer kürzeren Tradition mit dem IDM weniger mit Vorbehalten der Mitarbeiter zu kämp-

fen haben und häufig bei ihrer Zielsetzung eher einen Fokus auf Produktinnovation i. S. 

v. der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und Dienstleistungen legen. Es lässt sich ins-

gesamt feststellen, dass zum Zeitpunkt der Interviews die Auffassung THOMs (siehe 

Kap. 2.2.3) bezüglich der Definition des IDM in der Praxis weiterhin zutrifft. 

Obwohl das IDM inhaltlich schwer fassbar ist, grenzt man es weiterhin gegenüber dem 

üblichen Innovationsprozess im Unternehmen dadurch ab, dass es sich vorrangig um ein 
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System der Mitarbeiterpartizipation handelt, das so vielen Angehörigen der Organisation 

wie möglich zugänglich sein soll. Demgegenüber ist der von der Forschungs-und-Ent-

wicklungs-Abteilung eines Unternehmens betriebene Innovationsprozess normalerweise 

auf die Mitarbeiter dieser Abteilung und gegebenenfalls ausgewählte weitere Organisati-

onsangehörige begrenzt, die gezielt und strukturiert an der Umsetzung einzelner Projekte 

arbeiten. Wie von mehreren Interviewpartnern erwähnt, ergeben sich Überschneidungen 

zwischen den Prozessen, was eine Durchlässigkeit an mehreren Prozessstellen potenziell 

lohnenswert macht (siehe Kap. 4.2.4.6). Ideen, die über das IDM eingereicht wurden, aber 

das Potential zur Bearbeitung im F&E-Prozess haben, sollten zu Beginn der beiden Pro-

zesse in beide Systeme eingespeist werden können, ebenso sollten Ideen, die im Rahmen 

von Kreativitätstechniken bzw. der Ideenfindungsphase des Innovationsprozesses ver-

worfen wurden, in das IDM übertragbar sein, wenn sie dort gut umgesetzt werden können. 

Ein großer Unterschied zwischen dem IDM- und dem F&E-Prozess besteht neben den 

beteiligten Personen auch im verfügbaren Budget für einzelne Projekte, was die Notwen-

digkeit einer Übertragung in den jeweils passenden Prozess noch weiter unterstreicht. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das IDM die kontinuierliche und wiederholte 

Teilnahme möglichst vieler Personen zum Ziel hat, deren Beiträge die Organisationsziele 

unterstützen sollen. Während der Fokus des IDM weiterhin bei der Beteiligung von Or-

ganisationsmitgliedern liegt, werden auch Externe, mit der Organisation in Verbindung 

stehende Personen, in unterschiedlichem Grad einbezogen. Das IDM soll damit insgesamt 

einen positiven Beitrag zum Fortbestehen und zur Anpassung der Organisation leisten, 

ohne dass die durch das IDM entstehenden Kosten den Nutzen überwiegen.74 Es ist damit 

essentiell für das IDM, die Teilnahmebereitschaft der Mitarbeiter nicht nur zur einmali-

gen, sondern wiederholten Beteiligung zu gewährleisten. 

Ein IDM ist somit dann erfolgreich, wenn es für Partizipation sorgt, die für die Organi-

sation einen Nutzen hat. Dafür müssen die Mitarbeiter erstens wie oben beschrieben mo-

tiviert sein, sich zu beteiligen und zweitens in der Lage sein, Ideen zu entwickeln, deren 

Umsetzung für die Organisation als lohnenswert erachtet werden. 

Diese Erkenntnis steht im Einklang mit der von THOM in seiner über Jahrzehnte durch-

geführten Forschung zu der von ihm weiterhin als unbeantwortet eingeschätzten Frage: 

„Wie werden möglichst viele Arbeitnehmer dazu motiviert und befähigt, mit 

 
74 Damit bestätigen die Interviewergebnisse die vielfach vertretene Einschätzung, dass sich das IDM vom 

BVW im Wesentlichen durch die Beteiligung Organisationsexterner auszeichnet (siehe Kap. 2.2.3) und die 

Integration von Bestandteilen des KVP als Möglichkeit der Beeinflussung von Schwerpunktthemen durch 

die Organisationsleitung genutzt wird (vgl. z. B. Geisel 2019, S. 248–249). 
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konstruktiven und kreativen Ideen zur fortlaufenden Verbesserung betrieblicher Prozesse 

und Leistungen beizutragen?“ (Thom 2014, S. 82). 

Die meisten im Folgenden diskutierten Ergebnisse beziehen sich auf die Fragestellung, 

wie Mitarbeiter zu einer Teilnahme motiviert werden können. Daran schließt sich ein wei-

terer Diskussionsteil an, in dem über die Interviewergebnisse hinausgehend Möglichkei-

ten diskutiert werden, die Fähigkeit der Mitarbeiter zur Vorschlagsausarbeitung zu ge-

währleisten.75 

Die unterschiedlichen Auffassungen über den Begriff des IDM haben sich im Vergleich 

zu den Befragungsergebnissen von PIENING (vgl. 2008, S. 117–118) nicht verändert und 

führen zu dem Problem, dass eine einheitliche Herangehensweise sowie eine Vergleich-

barkeit zwischen Organisationen erschwert wird. In den Interviews waren daher mehrfach 

Einschübe des Interviewers notwendig, um einzelne Begriffsbedeutungen zu präzisieren. 

Dies führte zumindest in den Interviews zu einer Vergleichbarkeit der Einschätzungen 

der interviewten Personen bzgl. einzelner Fragestellungen. Ein weiteres Problem, das sich 

durch die schwammige Begriffsauffassung ergibt, wird in der Äußerung der Ideenmana-

ger deutlich, die Nutzung von KVP sei ein Ziel des IDM. Hier handelt es sich um unter-

schiedliche Abstraktionsgrade. Während IDM überwiegend als Managementsystem auf-

gefasst wird, handelt es sich bei KVP um ein Instrument zur spezifischen Erreichung ei-

nes Teils der gesetzten Ziele, da es sich bei seiner in Deutschland überwiegend eingesetz-

ten Form nur für die Lösung vorab definierter Probleme und Fragestellungen in einem 

geladenen Teilnehmerkreis und moderiert durch einen Methodencoach handelt. Es wer-

den somit üblicherweise keine Probleme betrachtet, die den Mitarbeitern selbst aufgefal-

len sind. 

4.3.2. Neue Institutionenökonomie 

4.3.2.1. Vorüberlegungen 

Eines der Ziele der Arbeit ist es, die Praxisrelevanz der theoretisch vorhandenen Oppor-

tunismusgefahren im IDM zu überprüfen (siehe S. 5). Sofern Opportunismusgefahren 

existieren, sollte in einem weiteren Schritt überprüft werden, welche Fragestellungen der 

Neuen Institutionenökonomie bei der Konzeption und dem Betrieb eines IDM berücksich-

tigt werden sollten. Die Beantwortung dieser Fragen erfolgt in den Kapiteln 4.3.2.2 bis 

4.3.2.6). 

 
75 Zur Zusammensetzung des Reifegrades von Mitarbeitern siehe HERSEY et al. (2015). 
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Um das potentielle Ausmaß der Opportunismusgefahren einschätzen zu können, sollte 

zunächst überprüft werden, ob durch das IDM ausschließlich Organisationsmitglieder 

oder auch organisationsexterne Teilnehmer angesprochen werden. Weiterhin sollte be-

leuchtet werden, wie relevante Informationen in der Regel unter den Beteiligten verteilt 

sind. 

Adressatenkreis 

Die Interviewergebnisse zeigen auf, dass im IDM eine Beschränkung des Teilnehmer-

kreises auf Organisationsmitglieder der Regelfall ist (siehe Kap. 4.2.1.2 und 4.2.4.3). Kei-

nes der Unternehmen, in denen Interviews geführt wurden, hatte eine Regelung zum Um-

gang mit Ideen Externer. Nur vereinzelt wurde angegeben, dass Ideen von Kunden bspw. 

durch Kundendienstmitarbeiter in das System eingegeben werden. 

Es finden sich jedoch Hinweise darauf, dass Externe wie bspw. Zulieferer und Kunden in 

nächster Zeit einbezogen werden sollen (siehe Kap. 4.2.4.3). Die Interviewteilnehmer, 

die sich bereits mit der Beteiligung externer Ideengeber beschäftigt haben, gaben wesent-

liche Aspekte an, die beim Einbezug externer Ideenquellen beachtet werden müssen: 

• Betriebsvereinbarungen zu Ablauf, Bewertung und Prämierung können nicht an-

gewendet werden, da diese nur für Organisationsmitglieder gelten. 

• Das Arbeitnehmererfindungsrecht kann nicht problemlos angewendet werden, da 

Externe keine Arbeitnehmer der Organisation sind, bei der sie den Vorschlag ein-

reichen. Sie müssten die Idee zunächst ihrem eigenen Arbeitgeber mitteilen. 

• Vorschläge, die an konkreten Prozessschritten oder Produktspezifika ansetzen, er-

fordern eine sehr detaillierte Kenntnis innerbetrieblicher Strukturen. Diese wer-

den jedoch häufig als Geschäftsgeheimnis eingestuft und daher nicht jedem Ex-

ternen zur Verfügung stellt. 

• Die Informationen sind – wie auch bei den organisationsinternen Teilnehmern – 

zu Gunsten der Ideengeber verteilt.  

Daraus lässt sich ableiten, dass eine Beteiligung unternehmensexterner Ideeneinreicher, 

die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit mit dem ideenempfangenden Unternehmen in 

Kontakt treten (bspw. Lieferanten), potentiell das Arbeitnehmererfinderrecht verletzen. 

Ideen, die eigentlich dem eigenen Unternehmen zur Verfügung gestellt werden müssten, 

müssten demnach an das den Vorschlag erhaltene Unternehmen abgetreten werden. Es 

müssten also aus rechtlicher Sicht Kooperationsverträge zwischen dem ideeneinreichen-

den und dem ideenempfangenden Unternehmen geschlossen werden. Die 
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Kooperationsverträge könnten in diesem Fall dazu genutzt werden, die Regelungen zu 

Ablauf, Bewertung und Prämierung, die normalerweise in den Betriebsvereinbarungen 

getroffen werden, festzuhalten. 

Die Beteiligung Externer, die nicht im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit mit dem Un-

ternehmen in Kontakt stehen (z. B. Privatkunden), lässt sich einfacher regeln, da keine 

Vereinbarungen mit den Arbeitgebern, sondern direkt mit den Einreichern getroffen wer-

den müssen. Ideen zur Produktoptimierung und Anpassung werden bereits von mehreren 

Unternehmen über Kundenbeteiligungsprogramme realisiert (siehe bspw. Ford Motor 

Company 2020 und BMW Group 2020). Bevor die Einreicher ihre Idee eingeben können, 

müssen sie in der Regel den Nutzungsbedingungen zustimmen, die das jeweilige Unter-

nehmen verfasst hat und die bspw. die Behandlung des geistigen Eigentums regeln (vgl. 

Alexy et al. 2012). 

Gegenstand der Idee 

Eine zentrale Erkenntnis aus den Interviews ist, dass die Unterscheidung des Gegenstands 

der Idee zwischen arbeitsplatzbezogenen- und organisationsbezogenen Ideen für die Ge-

staltung des IDM eine hohe Praxisrelevanz aufweist (siehe Kap. 4.2.9.3). In der Praxis 

wird die Unterscheidung zwar ebenfalls vorgenommen, allerdings geschieht dies haupt-

sächlich, um Ideen mit Bezug zur eigenen Arbeit von der Prämierung auszuschließen. 

Eine Beschäftigung damit, dass die beiden Ideenarten mit unterschiedlichen Zielen ein-

gereicht werden und dass ein IDM, welches den Anteil organisationsbezogener Ideen för-

dern soll, anders gestaltet werden muss als ein IDM, das beide Vorschlagsarten adressiert, 

findet sich nicht. In den folgenden Kapiteln wird die große Relevanz der Unterscheidung 

zwischen diesen Ideenarten deutlich. 

arbeitsplatzbezogene Ideen: 

Unter arbeitsplatzbezogenen Ideen werden im Folgenden Beiträge der Einreicher verstan-

den, die durch eine (nahezu vollständig) auf den eigenen Arbeitsplatz beschränkte Reich-

weite gekennzeichnet sind und deren Umsetzung keine oder nur sehr geringe Auswirkun-

gen auf die tägliche Arbeit weiterer Organisationsmitglieder hat. Sie weisen häufig nur 

einen geringen monetären Einzelnutzen im Organisationskontext auf, während ihre Um-

setzung gleichzeitig einen hohen Individualnutzen für den Einreicher stiftet, da bspw. 

seine eigene tägliche Arbeit dadurch vereinfacht wird. Die Einreichungsmotivation ist 

daher eher als intrinsisch einzuschätzen. Außerhalb des eigenen Arbeitsplatzes wirkt sich 

die Umsetzung solcher Ideen bspw. durch schnellere Bearbeitungszeiten, also die frühere 
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Verfügbarkeit oder eine gesenkte Fehlerrate von im Produktionsprozess vorgelagerten 

Arbeitsschritten aus. Es handelt sich daher meist um inkrementelle Prozessinnovationen, 

die nicht schutzfähig im Sinne des Arbeitnehmererfinderrechts sind. Ideen mit Arbeits-

platzbezug sind potentiell Ideen, die aufgrund von exklusivem Spezialwissen ausschließ-

lich von den Stelleninhabern entwickelt werden können. Sofern für die Entwicklung der 

Ideen keine Informationen nötig sind, die über den eigenen Arbeitsplatz hinaus gehen 

bzw. die nicht frei zugänglich sind, ist für die Entwicklung dieser Beiträge keine Kom-

munikation mit weiteren Organisationsmitgliedern notwendig. Dies wiederum verein-

facht den Entwicklungsprozess stark und bietet eine Chance auf bereits gut ausgearbeitete 

Ideen bei der ersten Einreichung, ohne viele Überarbeitungszyklen. Infolgedessen besteht 

für das IDM eine große Chance, sehr schnell und bspw. direkt durch den Vorgesetzten 

über die Umsetzung entscheiden zu können. Ein Beispiel für die praktische Umsetzung 

und Auswirkung der Unterscheidung zwischen arbeitsplatz- und organisationsbezogenen 

Ideen auf die Gestaltung des gesamten IDM-Prozesses wurde im Ergebnisteil bezüglich 

der verschiedenen Regelkreise vorgestellt (siehe Kap. 4.2.4.5). 

Die Interviewergebnisse (vgl. S. 72) legen nahe, dass arbeitsplatzbezogene Ideen häufiger 

auftreten als organisationsbezogene Ideen, da sie sich leichter erarbeiten lassen bzw. aus 

der täglichen Arbeit heraus entstehen, aber von den Unternehmensleitungen häufig auf-

grund ihres geringen Einzelnutzens nur wenig wertgeschätzt werden, obwohl der kumu-

lierte Nutzen ebenfalls substanziellen Einfluss auf den Organisationserfolg haben kann 

und durch die regelmäßige Umsetzung einer Vielzahl derartiger Ideen ein kontinuierli-

cher Verbesserungsprozess im Unternehmen auftreten könnte. Arbeitsplatzbezogene 

Ideen entsprechen in ihrer Charakteristik somit solchen, deren Umsetzung zu einem Wan-

del erster Ordnung führen kann.76 

organisationsbezogene Ideen 

Handelt es sich bei den Ideen jedoch um den selteneren (vgl. Neckel 2004, S. 14), aber 

gleichzeitig von den Organisationsleitungen stärker präferierten (vgl. S. 72) Fall, bei dem 

große Kosteneinsparungen (etwa durch stellen- oder abteilungsübergreifende Prozessop-

timierungen), neue Produktideen oder Geschäftsmodelle aus dem Vorschlag resultieren, 

oder die organisationsweit vielfach umgesetzt werden können, scheint das Ziel der Ein-

reicher nicht mehr nur darin zu liegen, ihre eigene Idee umgesetzt zu sehen, sondern sie 

erwarten bspw. eine monetäre Beteiligung am Wert ihrer Idee (Organisationsziel und 

 
76 Zu Wandel von Organisationen siehe den Überblick bei Weik; Lang 2003. 
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Individualziel fallen auseinander; extrinsische Beteiligungsmotivation). Diese Ideen wer-

den im Folgenden organisationsbezogene Ideen genannt – es sind also solche, deren 

Reichweite über diejenige der arbeitsplatzbezogenen Ideen hinaus geht. In diesem Fall 

scheint auch die Bereitschaft, lange Bewertungs- und Umsetzungszeiten in Kauf zu neh-

men, um am Ende fair entlohnt zu werden, höher zu sein als bei „kleinen“, also weniger 

wertvollen Ideen, deren Umsetzung man sich zur Erleichterung der Arbeit wünscht. Es 

handelt sich um Ideen, bei denen die Einreicher eine Entlohnung erwarten, die einen spür-

baren Gehaltssprung bedeutet (siehe Kap. 4.2.9.3). 

Handelt es sich um organisationsbezogene Ideen ist zudem davon auszugehen, dass die 

Informationen, die zur Erarbeitung einer elaborierten Idee notwendig sind, aus Sicht der 

Organisationsleitung zwar asymmetrisch aber auch nicht auf eine Einzelperson im Unter-

nehmen konzentriert verteilt sind (wie bei arbeitsplatzbezogenen Ideen). Die notwendi-

gen Informationen sind vielmehr auf mehrere Spezialisten (potentiell zu einem Teil auch 

auf die Unternehmensleitung) in der Organisation verstreut, welche alle ihr Wissen teilen 

müssen, um gemeinsam zu einer Lösung zu kommen. Der Entwicklungsprozess dieser 

Ideen ist demnach deutlich komplexer und stärker von einer geeigneten Kommunikati-

onsinfrastruktur und deren tatsächlicher Nutzung abhängig als bei arbeitsplatzbezogenen 

Ideen. Insgesamt müssen daher hohe Ansprüche an die Struktur eines IDM gestellt wer-

den, das organisationsbezogene Ideen fördern soll. Es ist bspw. nicht davon auszugehen, 

dass einzelne Vorgesetzte die Kompetenz besitzen, solche Vorschläge eigenständig zu 

bewerten.77  

Eine geeignete Anreizsetzung sowie eine vertrauenswürdige Struktur des IDM werden 

notwendig, damit die Einreicher sich mit derartigen Ideen beteiligen.78 

Diese Feststellung wird durch die Interviewergebnisse gestützt, die nahelegen, dass die 

Häufigkeit von Rückfragen und das Risiko einer Ablehnung organisationsbezogener Vor-

schläge aufgrund mangelnder Ausarbeitungsqualität oder der unvollständigen Berück-

sichtigung der Auswirkungen einer Umsetzung auf die Arbeit anderer Organisationsmit-

glieder höher ist als bei arbeitsplatzbezogenen Ideen (siehe S. 129). 

Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei organisationsbezogenen Ideen um radikale In-

novationen handelt, die nach den Vorgaben des Arbeitnehmererfindungsgesetztes 

 
77 Weitere Schlüsse, die aus den unterschiedlichen Zielen, die mit der Beteiligung am IDM erreicht werden 

sollen, resultieren, werden im zweiten Abschnitt der Diskussion aufgeführt. 
78 Für eine diesbezügliche Hypothesengenerierung sind weitere Interviewauswertungen nötig, die in den 

folgenden Kapiteln präsentiert werden. 
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behandelt werden müssen, ist als höher einzuschätzen als bei arbeitsplatzbezogenen 

Ideen. Die Charakterisierung weist deutliche Parallelen zum Wandel zweiter Ordnung 

und den damit einhergehenden Folgen für die Organisation auf. 

Im Folgenden wird auf die Adverse Selection-Gefahr eingegangen (siehe Kap. 4.3.2.2). 

Die sich daran anschließenden Ausführungen zu Moral Hazard und Hold-Up und die Ein-

schätzungen zu deren Relevanz in der Praxis werden der besseren Übersicht halber ge-

trennt nach dem Ideengegenstand (arbeitsplatz- und organisationsbezogen; siehe Kap. 

4.3.2.3 und 4.3.2.4) behandelt, da sich die Ausführungen auf unterschiedliche Intervie-

wergebnisse stützen. 

4.3.2.2. Adverse Selection 

Es gibt Unternehmen, in denen die Beteiligung am IDM Bestandteil der Beurteilungsge-

spräche für Einreicher oder der Zielvereinbarungen für Vorgesetzte ist oder von den In-

terviewpartnern als sinnvoll erachtet wird (siehe Kap. 4.2.7). Die Auswertung der Inter-

views lässt aber nicht darauf schließen, ob bei internen Umbesetzungen diese Beurteilung 

als Kriterium herangezogen wird oder ob die entsprechenden Unternehmen bei der Per-

sonalauswahl von extern auch in den Arbeitszeugnissen nach Hinweisen zu dem Thema 

suchen. 

Unter Berücksichtigung des Stellenwertes, den das IDM aktuell in Organisationen ein-

nimmt, lässt sich vermuten, dass Adverse Selection bei der Personalauswahl nicht rele-

vant ist, da es (meist) nicht zur zentralen Arbeitsaufgabe der Mitarbeiter gehört, Ideen zu 

entwickeln. 

Die Interviews gaben keine Hinweise darauf, ob Unternehmen erfolgreicher sind, wenn 

ihre Mitarbeiter sich zu einem großen Teil am IDM oder an anderen Partizipationsmög-

lichkeiten im Unternehmen beteiligen, die von ihnen eine Auseinandersetzung mit den 

Unternehmenszielen und -interessen erfordern. Wäre dies der Fall, könnte sich dies auch 

auf die Personalauswahl im Unternehmen auswirken. Eine wissenschaftliche Untersu-

chung zu dieser Fragestellung könnte wertvolle Erkenntnisse für die unternehmerische 

Praxis liefern. 

Es wurde häufig erkannt, dass neue Mitarbeiter besonders wertvolle Einreicher sind, da 

sie ihre Ideen aus einer Erfahrung entwickeln, die noch nicht von organisationalen Spe-

zifika geprägt ist (siehe Kap. 4.2.9.2). Sie greifen vielmehr auf ihr Wissen über möglich-

erweise effektivere Arbeitsroutinen aus der Ausbildung oder von vorherigen 
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Arbeitgebern zurück. Ein Grund für eine häufige Beteiligung neuer Mitarbeiter am IDM 

könnte neben der größeren Zahl von Inspirationsquellen auch der Drang sein, sich dem 

neuen Arbeitgeber zu beweisen. Insbesondere in der Probezeit sind selbst unbefristete 

Beschäftigungsverhältnisse noch leicht von Arbeitgeberseite zu beenden, weshalb neue 

Mitarbeiter ihren Wert möglicherweise stärker unter Beweis stellen möchten als Perso-

nen, die diese Phase bereits abgeschlossen haben. Die Tatsache, dass ein Ideenmanager 

darüber berichtete, sein Unternehmen zukünftig an Schulen durch die Präsentation des 

IDM attraktiv darstellen zu wollen, lässt zumindest den Schluss zu, dass engagierte Mit-

arbeiter gewünscht sind, die sich aktiv an der Verbesserung des Unternehmens beteiligen 

möchten (siehe S. 115). 

Es kann vermutet werden, dass Mitarbeiter mit geringer Dauer der Betriebszugehörigkeit, 

Leiharbeiter, Zulieferer und Mitarbeiter, die schon in anderen Unternehmen gearbeitet 

haben, andere Ideen und andere Präferenzen bezüglich der Gestaltung des IDM haben als 

langjährig Beschäftigte. Falls dies zuträfe, könnten diese als Zielgruppen für gesteuerte 

Ideenfindungsprozesse mit unterschiedlichen Zielsetzungen genutzt werden. 

4.3.2.3. Opportunismusgefahren bei arbeitsplatzbezogenen Ideen 

Arbeitsplatzbezogene Informationen sind nahezu vollständig auf die einzelnen Stellenin-

haber konzentriert. Damit sind die Informationsasymmetrien bezüglich der eigenen Ar-

beitsaufgaben und der Schnittstellen zu den Arbeitsbereichen angrenzender Stellen be-

sonders hoch. Es handelt sich vornehmlich um Hidden Information und – auch in Abhän-

gigkeit von der Organisationsgröße – um Hidden Action aufgrund der teilweise großen 

Aufgabenvielfalt und damit nicht beobachtbarer Tätigkeiten der Mitarbeiter. 

Dazu passt das Interviewergebnis, dass Ideen mit Bezug zum eigenen Arbeitsplatz oder 

mit Bezug zu Prozessen, in die die Mitarbeiter täglich involviert sind, in der Praxis offen-

bar am häufigsten entstehen und auch eingereicht werden (sofern dies in der Betriebsver-

einbarung erlaubt ist; siehe Kap. 2.1.1.1 und 4.2.2.1.1). Das potentielle Moral Hazard-

Risiko ist demnach in der Theorie als sehr hoch einzuschätzen.79 

Daher überrascht es zunächst, dass die Interviewpartner nicht über Moral Hazard-Prob-

leme berichteten. Das von den Mitarbeitern verfolgte Ziel solcher Vorschläge ist es je-

doch eher, die eigene Arbeit zu verbessern oder zu vereinfachen. Eine Prämie oder eine 

andere Art der Entlohnung steht nicht im Vordergrund. In diesem Fall geben die 

 
79 Ein Hold-Up-Risiko ist aufgrund der geringen Einzelwerte arbeitsplatzbezogener Ideen nicht zu erwar-

ten. 
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Einreicher ihren großen Informationsvorteil demnach freiwillig und aus Eigeninitiative 

auf, weil die Umsetzung der Idee bereits direkt ihr Ziel ist. Sie verweisen sogar aktiv auf 

suboptimale Behelfslösungen und Praktiken in der täglichen Arbeit, die sie verbessern 

möchten. Es fallen demnach Organisationsziel und individuelles Ziel des Mitarbeiters 

zusammen und es muss keine weitere Anreizsetzung stattfinden.80 Dies betrifft sowohl 

die internen als auch die potentiellen externen Adressaten des IDM. 

Eine weitere (aber für sich genommen nicht hinreichende) Begründung der Inter-

viewpartner dafür, dass Prämienerwartungen bei den hier beschriebenen Ideen in der Re-

gel eine untergeordnete Rolle spielen, ist, dass diese durch einen geringen monetären Ein-

zelwert bei gleichzeitig hohem Umsetzungswert für den Einreicher und eine beschränkte 

Reichweite (Idee kann gar nicht oder nur auf wenige andere Arbeitsplätze übertragen 

werden) gekennzeichnet sind. 

Es lässt sich festhalten, dass bezüglich arbeitsplatzbezogener Ideen in der Theorie eine 

große Moral Hazard-Gefahr besteht, wohingegen die Interviewpartner für die Praxis ein 

Auftreten nicht bestätigten. Somit ist die Praxisrelevanz ausgehend von den Interviewer-

gebnissen tendenziell als gering einzuschätzen.  

Gründe, die potentielle Ideengeber von der Einreichung abhalten, liegen gemäß der In-

terviewergebnisse eher in Hinderungsgründen, die aus negativen Erfahrungen mit dem 

IDM-System entstanden (siehe Kap. 4.2.1.2, 4.2.2.2 und 4.2.6.1). 

4.3.2.4. Opportunismusgefahren bei organisationsbezogenen Ideen 

Nach der Teilnahmeentscheidung, jedoch vor der tatsächlichen Einreichung von Vor-

schlägen, müssen die Ideengeber sich entscheiden, wie viele ihrer Informationen sie 

preisgeben. Sofern die Erstellung der Idee bzw. der eingesetzte Ressourcenaufwand nicht 

vom Principal beobachtet oder bewertet werden kann, besteht theoretisch die Gefahr von 

Moral Hazard seitens des Einreichers. Hidden Action und Hidden Information sind auf-

grund des spezifischen Fachwissens einzelner Mitarbeiter, welches den Vorschlägen zu-

grunde liegt, bei gleichzeitig hoher Aufgabenvielfalt, ebenso stark ausgeprägt wie bei ar-

beitsplatzbezogenen Ideen (siehe S. 148). Bei organisationsbezogenen Ideen ist die asym-

metrisch verteilte Information zur Lösung eines Problems zusätzlich auf mehrere Mitar-

beiter verstreut.81 Das Moral Hazard-Risiko ist demnach auch hier als hoch 

 
80 Zur Valenz-Instrumentalitäts-Erwartungstheorie siehe Vroom 1967. 
81 Zur Charakterisierung organisationsbezogener Ideen siehe Kapitel 4.3.2.1, S. 155. 
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einzuschätzen. Je mehr der relevanten Informationen auf Ebene der Unternehmensleitung 

liegen, desto geringer werden die Informationsasymmetrien und das Risiko sinkt. 

Hinzu kommt die Gefahr der Hidden Intention und damit verbundenem Hold-Up von 

Seiten des Principals, dessen Ausnutzung sich mit steigendem Vorschlagswert immer at-

traktiver gestaltet. Je spezifischer der Vorschlag auf das Unternehmen zugeschnitten ist, 

desto größer wird das Risiko für den Arbeitnehmer in der Theorie. Druckmittel der Un-

ternehmensleitung zur Aneignung der Quasirente (über den in der Betriebsvereinbarung 

zugesicherten Prämienanteil hinaus) könnte bspw. die Androhung sein, Arbeitsverträge 

nicht zu verlängern oder die unternehmensinterne Karriere zu sabotieren. 

Trotzdem berichteten die Interviewpartner nicht von Moral Hazard-Problemen von Seiten 

der Ideengeber und auch nicht von Hold-Up-Problemen von Seiten der Ideennehmer bei 

organisationsbezogenen Ideen. Im Folgenden werden aus den Interviewergebnissen ab-

geleitete potentielle Begründungen dafür geliefert, dass Theorie und Praxis scheinbar aus-

einanderfallen.  

Bezüglich des Moral Hazard-Risikos ist festzuhalten, dass Einreicher in aller Regel ihre 

Ideen in verschriftlichter Form einreichen müssen, was ihren Beitrag dokumentierbar 

macht (siehe Kap. 4.2.4.2). Außerdem gehen die Ideengeber keine Vereinbarung inkl. 

Vorabzahlung des Ideennehmers über eine bestimmte zu erbringende Ideenmenge oder -

qualität ein. Sie reichen eine Idee, die sie umgesetzt sehen wollen, freiwillig ein. Dies tun 

sie entweder erstens, weil sie wie im Falle einer Arbeitserleichterung einen direkten Nut-

zen aus der Umsetzung ziehen. Hierbei fallen das Organisationsziel optimaler Arbeitsab-

läufe und das Individualziel der Arbeitserleichterung zusammen und es existiert daher 

kein Grund, Ideen absichtlich zurückzuhalten oder unvollständig einzureichen. Oder 

zweitens, weil die Haupteinreichungsmotivation die Erwartung einer Prämie oder anderer 

Vorteile ist (siehe Kap. 4.3.2.1). Dabei fallen zwar Organisations- und Individualziel aus-

einander, aber durch das in den meisten Fällen praktizierte Prämiensystem, welches bei 

monetärer Bewertbarkeit des Vorschlags eine anteilige Entlohnung der Einreicher bspw. 

an Erstjahreseinsparungen oder -gewinnen beinhaltet (siehe Kap. 4.2.4.6), ist bereits eine 

teilweise Übertragung des usus fructus auf den Einreicher vorgesehen, was ebenfalls dazu 

führt, dass Ideengeber ein Interesse daran haben, ihre Ideen vollständig und so umfang-

reich und gut wie möglich zu dokumentieren. Da die Prämienansprüche konkret in den 

Betriebsvereinbarungen niedergelegt sind, ist eine Durchsetzbarkeit (bspw. vor Schieds-

stellen oder gerichtlich) gegeben. 
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Sofern aufgrund der verstreuten Informationsverteilung die Vorschläge in Gruppen aus-

gearbeitet werden bzw. die Beteiligung mehrerer Mitarbeiter notwendig ist, kann zusätz-

lich von einer Art Selbstregulationsmechanismus ausgegangen werden. Einzelne Mitar-

beiter, die sich nicht an der Ausarbeitung beteiligen möchten, würden riskieren, dass die 

Ideen trotzdem (in suboptimaler Ausarbeitung) eingereicht werden. Wer sich nicht betei-

ligen möchte, läuft damit zumindest Gefahr, dass seine mangelhafte Zuarbeit aufgrund 

der fehlenden Informationen im dokumentierten Vorschlag von Vorgesetzten und Unter-

nehmensleitung identifiziert werden kann. Zu diesem Phänomen liegen jedoch keine Ein-

schätzungen aus den Interviews vor. 

Bezüglich der Hold-Up-Thematik ist ein zentrales Ergebnis der Interviews, dass von Sei-

ten der Organisationen starke Bestrebungen bestehen, ein vertrauenswürdiges und faires 

IDM zu betreiben (siehe Kap. 4.2.2.1, 4.2.4.6 und 4.2.7), um langfristig eine positive 

Einstellung der Mitarbeiter gegenüber dem IDM zu schaffen und die Beteiligung der Mit-

arbeiter kontinuierlich auf einem möglichst hohen Level zu halten. Wenige negative Be-

richte von Seiten enttäuschter Einreicher gegenüber Kollegen und damit potentiellen wei-

teren Einreichern würden das Vertrauen in die Funktionalität, die Fairness und die mit 

dem IDM verfolgten Absichten der Organisation so stark negativ beeinflussen, dass die 

Beteiligungsbereitschaft stark abnehmen würde. Bei echtem Interesse der Organisations-

leitung an einem langfristig nutzenbringenden IDM wird diese daher keine Versuche un-

ternehmen, sich opportunistisch zu verhalten.  

Insgesamt gaben die Interviewpartner nur sehr wenige Hinweise auf die Relevanz von 

Opportunismusgefahren, die durch das IDM entstehen (siehe Anhang 5.1 Interviewtran-

skript E1, Minute 40–45 und Anhang 5.3 Interviewtranskript E3, Minute 45–50). Ob 

diese Einschätzung der Interviewpartner daraus resultiert, dass die Beteiligten ihre Op-

portunismusspielräume aus eigenem Antrieb nicht ausnutzen, sie sie unbemerkt ausnut-

zen oder Opportunismus durch die bereits weit verbreitete Anreizstruktur wirksam unter-

bunden wird, lässt sich auf Basis der Interviewergebnisse nicht abschließend bewerten, 

da diese zu einem Zeitpunkt gesammelt wurden, zu dem die Anreizsysteme in der Regel 

bereits seit einiger Zeit im Unternehmen eingerichtet waren. Eine Vorher-Nachher Be-

trachtung zu einer Zeit ohne und einer Zeit mit Prämiensystem war den interviewten 

Ideenmanagern daher nicht möglich. 

Es wurde hingegen von einer Art Gewöhnungseffekt berichtet, der dazu führt, dass Ide-

engeber eine monetäre Prämierung zukünftiger Vorschläge erwarten, wenn in der Ver-

gangenheit über einen längeren Zeitraum alle (umgesetzten oder auch eingereichten) 
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Vorschläge prämiert wurden (siehe Kap. 4.2.9.3). Dies lässt auf eine Art Verdrängungs-

effekt intrinsischer oder ideeller Motivation durch extrinsische Motivation schließen. Ob 

der Effekt komplett substitutiv wirkt oder lediglich eine Art Mitnahmeeffekt bzw. zusätz-

liche Erwartung an das IDM darstellt, sollte weiter untersucht werden. 

Es wurde weiterhin darauf hingewiesen, dass beim gleichzeitigen Betrieb mehrerer Par-

tizipationssysteme mit unterschiedlichen Prämiensystemen in Organisationen mit stark 

auf Wettbewerb und monetäre Vorteile ausgelegtem IDM taktisch Ideen zurückgehalten 

werden, wenn sie auf anderem Weg vorteilhafter eingebracht werden können 

(siehe Kap. 4.2.6.4). Des Weiteren ist es zielsetzungs- und auch prämierungsabhängig, 

ob Opportunismusgefahren im IDM potentiell stärker oder schwächer ausgeprägt sind: 

Hat das IDM eher die Etablierung einer harmonischen und selbstorganisierten Unterneh-

menskultur zum Ziel, stehen bei den Ideen keine persönlichen Vorteile, sondern die Vor-

teilhaftigkeit für alle Mitarbeiter oder das gesamte Unternehmen im Vordergrund. Op-

portunismus wäre hier kein kulturell akzeptierter Wert und würde Mitarbeiter, die sich 

unpassend verhalten, möglicherweise von den Kollegen isolieren (siehe Problem man-

gelnder grundsätzlicher Teilnahmebereitschaft auf S. 104). Ebenso werden IDM-Sys-

teme, die nur geringe oder gar keine Prämien nutzen, auch weniger Anlass zu opportu-

nistischem Verhalten geben. 

Hat das IDM hingegen insbesondere Kosteneinsparungen zum Ziel, rückt das gesamte 

System monetäre Erwägungen stärker in den Vordergrund. Opportunismuserwägungen 

können eher entstehen und bei den Einreichern wird die anteilige Belohnung für erreichte 

Einsparungen auch als wichtiger Grund für die Beteiligung am IDM gesehen. Eine aus-

bleibende Prämierung (auch geringer Geldwerte) wird als Indiz für ein unfaires Prämien-

system interpretiert (siehe Kap. 4.2.6.3 und 4.2.9.2). In Unternehmen, die keine monetäre 

Entlohnung für Ideen vorsehen,82 wäre zu erwarten, dass organisationsbezogene Ideen 

mit großem monetären Firmennutzen nicht eingereicht werden. Ob dies zutrifft, ließ sich 

anhand der Interviews nicht einschätzen. 

4.3.2.5. Entscheidung zur Preisgabe exklusiver Informationen 

Aus den bisherigen Ergebnissen geht hervor, dass Moral Hazard- und Hold-Up Gefahren 

innerhalb des IDM (also nach Entscheidung für die Teilnahme) in der Praxis sowohl bei 

 
82 Dies traf auf zwei der interviewten Unternehmen zu. 
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arbeitsplatz- als auch bei organisationsbezogenen Ideen von den Interviewpartnern als 

gering bzw. selten eingeschätzt wurden. 

Die Verbesserung der Organisation gehört nicht zu den Aufgaben, die von jedem Mitar-

beiter einer Organisation – bloß aufgrund der Tatsache, dass er einen Arbeitsvertrag mit 

der Organisation geschlossen hat – zu erwarten sind (siehe Kap. 2.1.1.3). Aufgrund der 

Freiwilligkeit der Beteiligung am IDM ist die Teilnahmeentscheidung der entscheidende 

Zeitpunkt, an dem die Mitarbeiter die (bezüglich des konkreten Vorschlagsinhalts) un-

aufgeforderte Preisgabe ihrer Informationsvorteile, deren Existenz die Unternehmenslei-

tung im Zweifelsfall nicht einmal vermutet, abwägen.83 

Aufgrund der Interviewergebnisse kann davon ausgegangen werden, dass konkrete 

Gründe die potentiellen Einreicher – teilweise vollständig – davon abhalten, sich am IDM 

zu beteiligen (siehe Tab. Tabelle 22 bis Tabelle 24). Es ist daher wichtig zu identifizieren, 

welche Anreize die Mitarbeiter zur Aufgabe der Informationsasymmetrie bewegen, also 

die Teilnahmebereitschaft am IDM steigern. Eine erste Einschätzung zur Teilnahmemo-

tivation in Abhängigkeit von der Ideenart wurde bereits in Kapitel 4.3.2.1 präsentiert. 

Im Folgenden wird speziell die Einschätzung der Interviewpartner zur Wirksamkeit von 

Anreizen und Anreizkategorien behandelt, die aus der Neuen Institutionenökonomie ent-

nommen sind und zur Entscheidung führen sollen, sich nicht opportunistisch zu verhalten. 

Übertragen auf das IDM bedeutet dies, dass die Interviewpartner gefragt wurden, ob sie 

die Anreize zur Beteiligung am IDM motivieren, da davon ausgegangen wird, dass eine 

bewusste Entscheidung, vorhandene Ideen nicht preiszugeben, zumindest die Organisa-

tion schädigt (da Missstände nicht beseitigt, sondern aufrechterhalten werden), wenn auch 

nicht zwangsläufig zum persönlichen Vorteil des Mitarbeiters gereicht, der Wissen zu-

rückhält. Eine eindeutige Einordnung dieser Situation als Moral Hazard scheitert daher 

zunächst an der Opportunismusdefinition.84 Es kann jedoch argumentiert werden, dass 

Nutzenmaximierung auch im Aufrechterhalten des status quo, und damit einhergehend in 

der Aufwandsreduzierung durch die ausbleibende Ausformulierung, Weiterentwicklung, 

Auseinandersetzung mit – und Verteidigung der – Idee gegenüber anderen Organisati-

onsmitgliedern gesehen werden kann. Dies würde dem Einreicher auf jeden Fall zumin-

dest zeitliche Ressourcen gegenüber der Entscheidung, die Idee einzureichen, sparen. Die 

Erwartung der potentiellen Einreicher über die Höhe des Aufwands durch die Teilnahme 

 
83 Je nach Zielsetzung der Ideengeber unterscheidet sich die grundlegende Teilnahmebereitschaft tenden-

ziell bei arbeitsplatz- vs. organisationsbezogenen Ideen (siehe hierzu Kap. 4.3.2.1). 
84 Für vertiefende Informationen siehe Williamson 1975. 
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sinkt mit der Funktionsfähigkeit und Qualität des IDM85. Akzeptiert man diese weite De-

finition von Nutzenmaximierung, wäre die bewusste Entscheidung, Vorschläge nicht im 

IDM einzureichen, die Ausnutzung von aus der Vielfältigkeit der im Unternehmen ablau-

fenden Handlungsabläufe resultierendem Moral Hazard-Spielraum oder zumindest stark 

artverwandt zu diesem Problem. 

4.3.2.6. institutionelle Lösungen 

Ein Ziel der Arbeit ist es, zu identifizieren, welche institutionellen Lösungen im IDM 

praktiziert werden. Erste Überlegungen dazu wurden in Kapitel 4.3.2.5 präsentiert. Das 

nun folgende Kapitel beschäftigt sich mit den Interviewergebnissen zu den Aspekten 

• Anreizsetzung basierend auf Verhaltensbeobachtung, 

• Anreizsetzung basierend auf Ergebnisbeobachtung, 

• Wirksamkeit intrinsischer Motivation, Kultur und Persönlichkeit, 

• Lernen, 

• Spaß, 

• Reputation und 

• einer Zusammenstellung weiterer Anreizformen, die den vorher genannten Kate-

gorien nicht eindeutig zuzuordnen sind. 

Das Kapitel beinhaltet außerdem die Auswertung zu den Aussagen, die zur Anreizsetzung 

für weitere Personengruppen als die Ideeneinreicher getätigt wurden. 

Anreize, die auf Verhaltensbeobachtung bzw. -beobachtbarkeit basieren, lassen sich im 

IDM nur schwer einsetzen, da die Leistungserstellung (Prozess der Ideenfindung und -

ausarbeitung) der Einreichung vorgelagert ist und ohne einen konkreten Auftrag vonsei-

ten der Organisationsleitung begonnen wird. Es lässt sich daher nicht bestimmen, wie 

lange die Erarbeitung gedauert hat. Da nicht einmal bekannt ist, in welchem Zeitraum die 

Idee entwickelt wurde, ist auch keine Verhaltensbeobachtung während dieser Periode 

möglich. Gleichwohl ist darauf zu verweisen, dass es auch Interviewteilnehmer gab, die 

einer Umgestaltung des üblichen Anreizsystems im IDM zu einem verhaltensbasierten 

Anreizsystem großes Potential zusprachen (siehe Kap. 4.2.9.2). Die Anregung bezog sich 

jedoch nicht darauf, dass einzelne konkrete Ideenentwicklungsprozesse beobachtet 

 
85 Z. B. reduziert erstens eine sinnvolle Ablauforganisation die Häufigkeit von Feedbackschleifen bei un-

vollständigen oder unverständlichen Vorschlägen und mindert zweitens ein angepasstes IDM mögliche ne-

gative Einflüsse auf die Reputation des Einreichers bei verschiedenen Hierarchiestufen potentiell (siehe 

Kap. 4.2.4 und 4.2.9.3). 
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werden sollten. Es wurde vielmehr eine Beurteilung der Mitarbeiter bezüglich ihrer Auf-

geschlossenheit und ihres innovativen Verhaltens im Arbeitsalltag vorgeschlagen, die 

bspw. Bestandteil der Mitarbeiterbeurteilung sein könne und anhand eines Prämiensys-

tems vergütet werden könnte. 

Dieser Vorschlag entfernt sich von dem Gedanken, lediglich die Teilnahme am IDM zu 

vergüten. Er würde bei erfolgreicher Umsetzung gleichzeitig die Problematik unter-

schiedlicher Anreizsetzung bei unterschiedlichen Partizipationssystemen ermöglichen 

und – abhängig von der Wahl der Beurteilungskriterien für innovationsförderndes Ver-

halten – auch eine Belohnung von Mitarbeitern begünstigen, deren Stärken weniger in 

der Erarbeitung eigener Ideen als vielmehr der konstruktiven Ausarbeitung oder der Un-

terstützung von Ideengebern im Unternehmen liegen. Das Maß, nach dem die Mitarbeiter 

dann beurteilt würden, wäre daher nicht mehr der einzelne Verbesserungsvorschlag, son-

dern die Unterstützung des Unternehmens bei der Erreichung der gesetzten Ziele über 

einen längeren Zeitraum. Es würde jedoch weiterhin das Problem bestehen, dass 

schlechte Beziehungen zwischen Personalführung und Mitarbeiter Einfluss auf den sub-

jektiven Anteil bei der Bewertung des Innovationsverhaltens haben. Außerdem müsste 

trotzdem weiterhin das ArbnErfG Beachtung finden. 

Aus der Anregung lässt sich viel Forschungspotential ableiten, da sich praktische Umset-

zungsfragen und theoretische Messbarkeitsfragen stellen, die auf Grundlage der durchge-

führten Interviews nicht beantwortet werden können. Diese könnten u. a. lauten: Mit wel-

chen Indikatoren kann innovatives Verhalten objektiv gemessen werden? Welche extra-

personellen Faktoren können die Messung beeinflussen? Welche Bewertungsmethoden 

werden als fair empfunden? Welche Anreizkonfiguration würde hier funktionieren? Zu 

den ersten drei Fragen finden sich bereits Hinweise in der Literatur (vgl. Haq et al. 2017, 

S. 818; Kouchaki et al. 2015, S. 1310–1311; Lasrado 2012, S. 17; Ponnamma Divakaran 

2016; Naranjo-Valencia et al. 2017, S. 411–413). Bezüglich der letzten Frage wäre z. B. 

eine Erfassung der gesamten mitarbeiterinduzierten finanziellen Vorteile für das Unter-

nehmen (zuzüglich einer Formel für nicht rechenbare Vorteile) denkbar. Eine verhaltens-

angemessene Ausschüttung von Anteilen dieses Erfolgs unter Beteiligung aller, die ein 

innovatives/unterstützendes Mindestmaß gezeigt haben, wäre ebenso denkbar. Zur Ge-

wichtung der Verteilungsanteile an der Gesamtprämie wäre es möglich, eine Rangfolge 

nach Innovativität der Mitarbeiter zu bilden. 

Anreize, die auf der Ergebnisbeobachtung (Möglichkeit der Bewertung der Ideenquali-

tät: siehe Anhang 2) oder auf der Ertragsbeobachtung (Möglichkeit zur Bewertung des 
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Ideenwertes: Anhang 2) basieren, stellen das gängige Mittel der Entlohnung von Mitar-

beiterideen dar (siehe Kap. 2.1.1.3 und 4.2.9) und wurden auch in den Interviews als re-

levant und wirksam, wenn auch nicht übereinstimmend als größte oder einzige Einrei-

chungsmotivation, bestätigt (siehe Kap. 4.2.9.3). 

Ein weiterer wichtiger Anreiz scheint demnach zu sein, dass Mitarbeiter sich eine über-

zeugende Form der Wertschätzung von Organisationsseite (von Ideenmanager und Orga-

nisationsleitung) für ihr Engagement wünschen. Dieses Bedürfnis schien neben den wei-

teren genannten Beteiligungsgründen für diverse Interviewpartner eine elementare Rolle 

im IDM zu spielen (siehe Kap. 4.2.7). Die Tatsache, dass nahezu alle Befragten auf die 

Bedeutsamkeit von Anerkennungsbedürfnissen verwiesen, während ansonsten nur we-

nige Einschätzungen von sämtlichen Beteiligten geteilt wurden, spricht dafür, dass es sich 

um eine Bedürfnisebene handelt, die unabhängig von intervenierenden Variablen Einfluss 

auf die Teilnahmebereitschaft sämtlicher Einreicher hat. 

Intrinsische Motivation, eine offene Persönlichkeit sowie eine Unternehmenskultur, die 

das Streben nach einem Abbau von Informationsasymmetrien und offenen Wissenstrans-

fer internalisiert hat, sind ebenfalls in den Interviews als Gründe für eine Beteiligung am 

IDM bzw. für ein im gesamten Unternehmen gut funktionierendes IDM genannt worden 

(siehe S. 97). Diese Anreize/Beteiligungsgründe gelten jedoch als schwer durch das Un-

ternehmen steuerbar (vgl. Kloyer; Scholderer 2012 und Wien; Franzke 2014, S. 13–14). 

Aus den Interviews lässt sich bezüglich des Verhältnisses von Organisationskultur und 

IDM eine ambivalente Einschätzung ableiten. Während einerseits die Ansicht vertreten 

wird, eine offene Unternehmenskultur trage zu einem erfolgreichen IDM bei (siehe Ka-

pitel 4.2.6.1), wird umgekehrt darüber nachgedacht, das IDM als Instrument zur Beein-

flussung der Organisationskultur zu nutzen (siehe Kap. 4.2.1.1). Diese Wechselwirkung 

mit der Kultur wird bspw. auch von Wien; Franzke (2014, S. 13–14) beschrieben. Die 

Synthese der getätigten Aussagen zu diesem Aspekt lässt die Vermutung zu, dass Orga-

nisationen mit einer Unternehmenskultur, die besonders viel Wert auf Offenheit legt, ein 

IDM mit zusätzlichen Anreizen möglicherweise nicht mehr benötigt, da die Mitarbeiter 

bereits Offenheit als wesentliches Merkmal der Kultur internalisiert und akzeptiert haben. 

Das IDM würde nur noch als strukturgebendes Konstrukt für den Prozess von der Einrei-

chung bis zur Umsetzung einer Idee dienen. Bei mittlerer Ausprägung des Wertes „Of-

fenheit“ bzw. mittlerer Verankerungstiefe der Kultur könnte ein IDM erfolgreich zur tie-

feren Verankerung/Verbreitung der Kultur beitragen, da es die grundsätzliche Bereit-

schaft von Teilen der Mitarbeiterschaft gäbe, sich am IDM zu beteiligen und so den Wert 
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der Offenheit sichtbar zu machen. Das Unternehmen könnte dann durch die Hervorhe-

bung der besonderen Leistung der Einreicher und eine entsprechend sichtbare Belohnung 

die Erwünschtheit innovativen Verhaltens aufzeigen. Hier würde die Kultur einerseits 

zum Erfolg des IDM und das IDM gleichzeitig zur Verbesserung der Kultur in einem sich 

selbst verstärkenden Prozess beitragen, bis die Kultur die zuvor beschriebene Stärke er-

reicht hat und sich die Funktion des IDM entsprechend ändert. 

Ist allerdings die Offenheit als kultureller Wert gar nicht oder nur sehr gering verankert, 

gibt es nur Organisationsmitglieder, die sich aus der Erwartung monetärer Vorteile oder 

der Hoffnung auf Arbeitserleichterung beteiligen. Eine Anreizsetzung für die organisati-

onsbezogenen Ideen und eine verlässliche und schnelle Bewertung und Umsetzung von 

arbeitsplatzbezogenen Ideen sowie eine kontinuierliche Beteiligung der Mitarbeiter ist 

dann wichtig, um über einen längeren Zeitraum den Wert der Offenheit zu verankern. Es 

würde sich dann durch die fortwährende Nutzung des IDM der in der Praxis als wichtig 

erkannte Effekt des relational contracting ergeben (siehe Erläuterungen zur Bedeutung 

von Vertrauen im IDM ab S. 151). 

Aus der Vermutung heraus, dass Lead User und hoch auf ihren Arbeitsplatz spezialisierte 

Mitarbeiter eine ähnliche Motivationsstruktur zur Beschäftigung mit der Verbesserung 

ihnen gut vertrauter Produkte und Prozesse aufweisen, wurden die Interviewteilnehmer 

auch zur Wirksamkeit der bei Lead Usern identifizierten Beteiligungsgründe Lernen/per-

sönliche Weiterentwicklung und Spaß befragt.86 

Mit Lernen bzw. persönlicher Weiterentwicklung wurden von den Interviewpartnern ver-

schiedene Anreizaspekte verbunden: 

Einerseits gab es einige Befragte, die darunter den Lerneffekt verstanden, der bei der 

Ausarbeitung einer Idee entsteht. Sie setzten ihn nahezu mit intrinsischer Motivation, den 

Ideengegenstand weiter- oder neu zu entwickeln, gleich. Der Effekt wurde als wirksam 

eingeschätzt. Allerdings könnte der Effekt durch die Persönlichkeitsstruktur beeinflusst 

werden. Des Weiteren wurde angegeben, dass von Seiten des IDM dieser Effekt als An-

reiz nur schwer gesteuert werden kann. 

Andererseits gab es Interviewpartner, die Lernen als ‚Alternative‘ zur monetären Prämie-

rung für das Einreichen von Ideen verstanden. Sie gingen davon aus, dass thematisch frei 

wählbare Weiterbildungen, die Beteiligung an Projektgruppen zum eingereichten Thema, 

die Beteiligung bei der Umsetzung der eigenen Idee und die Übertragung von mehr 

 
86 Vertiefende Literatur zu Lead Users findet sich bei URBAN; HIPPEL 1988 und FRANKE et al. 2005. 
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Handlungsspielräumen im betreffenden Aufgabenbereich sowie (wo umsetzbar) die Be-

reitstellung von Forschungsbudgets zur freien Verwendung als guter Anreiz dienen kön-

nen, sich am IDM zu beteiligen. Der angestrebte Lerneffekt tritt in diesem zweiten Fall 

nicht während der Beschäftigung mit dem Vorschlag ein, sondern es wäre den Einreichern 

als Vergütung möglich, sich bspw. in einem eigenen Interessenbereich weiterbilden zu 

lassen (siehe Kapitel 4.2.9.3). 

Spaß als Einreichungsmotivation konnte als Trendthema in der Unternehmens(-bera-

tungs-)praxis identifiziert werden. Die Interviewergebnisse lassen darauf schließen, dass 

Mitarbeiter aus unterschiedlichen Gründen Spaß an der Beteiligung am IDM entwickeln 

können, sodass dieser zur Beteiligungsmotivation führt (vgl. hierzu auch zu Beginn der 

Interviewstudie noch nicht erschienene Artikel: Agogué et al. 2015, S. 427; Falkenberg; 

Franken 2017, S. 33; Scheiner 2015, 341 und 348-349). Diese kann konkret aus Unter-

stützungsmaßnahmen im IDM wie z. B. Gamification, Ideenligen und Abteilungswett-

kämpfen erfolgen (siehe Kap. 4.2.9.3). Die Maßnahmen werden zwar einerseits auch mit 

dem Ziel eingesetzt, einen Wettbewerb unter den Einreichern um hochwertige Belohnun-

gen einzuführen und damit auch die Beteiligungsquote zu erhöhen. Es soll aber gleich-

zeitig eine Art sportlicher Ehrgeiz imitiert werden, der mit der Art von Spaß in Verbin-

dung steht, der entsteht, wenn man sich mit anderen misst und somit als Beteiligungs-

grund für Personen dienen, die auf diese Art von Spaß ansprechen. 

Der zweite genannte Grund, aus dem Spaß entstehen kann, ist derjenige, der aus der ei-

genständigen Beschäftigung mit einer interessanten Aufgabe entsteht (vgl. Koehn et al. 

2013). Hier ist eine Verbindung zu intrinsischer Motivation erkennbar, welche nur schwer 

beeinflussbar ist. Zumindest ist für eine intensive Auseinandersetzung mit solch einer 

Aufgabe viel frei einteilbare Zeit notwendig, was, wenn möglich, bei der Konzeption ei-

nes IDM berücksichtigt werden sollte. 

Eine dritte – möglicherweise instrumentalisierbare – Art von Spaß, die durch die Teil-

nahme am IDM entstehen kann, ist diejenige, die entsteht, wenn ein Ziel gemeinsam er-

reicht wird. In welcher der geschilderten Situationen Personen Spaß entwickeln, könnte 

von den Persönlichkeitsausprägungen – etwa dem Grad der Introvertiertheit – oder von 

der jeweils handlungsleitenden Bedürfnisebene – etwa der sozialen oder der 
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Selbstverwirklichungsebene nach Maslow – abhängig sein.87 Bestätigt wurden jedoch alle 

drei Arten als potentiell wirksam zur Entstehung von Einreichungsmotivation (siehe Kap. 

4.2.9). 

Die Interviewergebnisse legen nahe, dass die Instrumentalisierung von Spaß als Beteili-

gungsmotivation noch nicht weit vorangeschritten ist. Es können außerdem Wechselwir-

kungen mit anderen Konstrukten der Persönlichkeitspsychologie und der Anreizsetzung 

in der Neuen Institutionenökonomie vermutet werden, was eine wissenschaftliche Ausei-

nandersetzung mit dem Thema notwendigerweise mit der Suche nach trennscharfen De-

finitionen und geeigneten Operationalisierungen beginnen lassen müsste. Unternehmen, 

die bereits einige Umsetzungsversuche unternommen hatten, berichteten aber durchaus 

von einem erkennbaren (aber nicht objektiv bestimmbaren) Erfolg für das IDM (siehe 

hierzu und zum Folgenden Kap. 4.2.9.3). 

Bei der Abwägung, ob eine Idee eingereicht werden soll, scheint es außerdem von Be-

deutung zu sein, wie sich die Tatsache, dass man sich beteiligt, die Aussicht auf eine 

öffentliche Bewertung der Idee und eine potentiell hohe Belohnung jeweils auf das Anse-

hen bei unterschiedlichen Stellen und Gruppen im Unternehmen auswirkt. Die Intervie-

wergebnisse zeigen auf, dass mit Neid und Missgunst unter Kollegen zu rechnen ist, je 

stärker man sich als Ideengeber bei Vorgesetzten und Organisationsleitung bemerkbar 

macht. 

Innovatives Verhalten wird offenbar von hierarchisch Gleichgestellten teilweise als Stre-

bertum angesehen. Des Weiteren wurde darauf hingewiesen, dass durch das Not-inven-

ted-here-Phänomen und – in Abhängigkeit von der Persönlichkeit des Vorgesetzten – 

durch die Ansicht, dass man als Vorgesetzter schlecht gearbeitet hat, wenn die Ideen, für 

die man eigentlich selbst zuständig ist und bezahlt wird, von den Mitarbeitern eingereicht 

werden, die Beziehung zu den Vorgesetzten leiden kann. Dies scheint besonders zuzu-

treffen, wenn im Vorgesetztenmodell die Führungskräfte diejenigen sind, bei denen Ideen 

eingereicht werden. Diese Einstellung der Führungskräfte kann dazu führen, dass Mitar-

beiter negative Auswirkungen auf ihr Ansehen und ihre Karrierechancen im Unterneh-

men befürchten, wenn sie sich beteiligen und deshalb ihre Ideen zurückhalten. 

 
87 In dieser Arbeit wird vereinfachend auf die Bedürfnisebenen nach MASLOW (1943) Bezug genommen. 

Wenngleich diese Theorie nicht frei von Kritik (vgl. Weinert 2015, S. 191–193) ist, die sich insbesondere 

auf die Wirksamkeit mehrerer Bedürfnisebenen zur selben Zeit bezieht, reicht die Erkenntnis, dass die Be-

dürfnisse existieren für diese Abhandlung zunächst aus. 
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In der Folge haben einige Organisationen die Möglichkeit eines zweiten Einreichungs-

weges „am Vorgesetzten vorbei“ geschaffen, was aber von den Interviewpartnern nicht 

als dauerhafte Lösung des (Kultur-)Problems gesehen wurde. Auf Basis der Interviewer-

gebnisse wäre zu vermuten, dass sich bei Personen, die hierarchisch oberhalb der direkten 

Vorgesetztenebene des Einreichers angesiedelt sind, die Reputation der Einreicher im 

Vergleich zu den bisherigen Erläuterungen in entgegengesetzter Richtung entwickelt. 

Hier wäre davon auszugehen, dass – insbesondere in Organisationen, die viele Mitarbeiter 

haben, wo also die einzelnen Mitarbeiter der Organisationsleitung in der Regel nicht be-

kannt sind – Einreicher erst dann positiv auf sich aufmerksam machen, wenn sie stetig 

innovatives Verhalten zeigen oder sich mit besonders innovativen oder wertvollen Ideen 

aus der Masse abheben.  

Es sollte untersucht werden, wie stark und bei welchen Personen diese vermuteten und 

durch die Interviewergebnisse nur teilweise direkt ableitbaren Effekte die Entscheidung 

beeinflussen, ob potentielle Einreicher sich beteiligen. Dies sollte in Hinblick auf die Art 

von Ideen (arbeitsplatz- vs. organisationsbezogen) und Häufigkeit der Einreichung (häu-

fig, aber im Einzelnen nicht besonders wertvolle Ideen versus selten, aber jeweils beson-

ders wertvolle Ideen) beleuchtet werden. 

Wenn Neideffekte auftreten, scheinen sie die gegebenenfalls auftretenden Reputationsef-

fekte bei anderen Hierarchiestufen zu überlagern. Als Ansatzpunkt für Unterscheidungen, 

auf welche Personengruppen sich der Effekt auswirkt, legen die Interviewergebnisse 

nahe, dass Personen, die nicht stark auf monetäre Prämien ansprechen, möglicherweise 

stärker auf ihre Reputation im Unternehmen achten. 

Es lassen sich folgende Hypothesen zur weiteren Überprüfung ableiten: 

H1: Mitarbeiter, die sich mit besonders vielen Ideen beteiligen, beeinflussen dadurch ihr 

Ansehen in der Gruppe (i) ihrer Vorgesetzten negativ, weil sich direkte Vorgesetzte an-

gegriffen fühlen; (ii) oberhalb der direkten Vorgesetzten positiv und (iii) ihrer „Unterge-

benen“ positiv, weil sie als Vorbild wahrgenommen werden. 

H2: Mitarbeiter, die sich mit besonders guten Ideen beteiligen, beeinflussen dadurch ihr 

Ansehen in der Gruppe (i) ihrer Vorgesetzten negativ, weil sich direkte Vorgesetzte an-

gegriffen fühlen; (ii) oberhalb der direkten Vorgesetzten positiv und (iii) ihrer „Unterge-

benen“ positiv, weil sie als Vorbild wahrgenommen werden. 
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Bezüglich H2 müssen jedoch drei Voraussetzungen erfüllt sein, damit die Abwägungs-

entscheidung zwischen der Beteiligung mit arbeitsplatz- oder organisationsbezogenen 

Ideen für Einreicher überhaupt relevant sein kann: 

• Das Prämiensystem muss eine Substituierbarkeit zwischen den beiden Ideentypen 

gewährleisten. Beispielsweise kann die Sammlung von Punkten und deren spätere 

kumulative Einlösung in einem Prämienshop zugelassen werden. Möchte sich ein 

Mitarbeiter etwa seinen Urlaub aus Prämien im IDM finanzieren, kann er dies 

erreichen, indem er viele geringwertige Ideen einreicht und die dafür erhaltenen 

Punkte im Prämiensystem sammelt, bis er sie gegen einen Reisegutschein einlö-

sen kann, alternativ kann er eine hochwertige Idee erarbeiten, die ihm als Gegen-

wert direkt die benötigte Punktzahl einbringt. 

• Außerdem muss der Einreicher die Fähigkeit und Überzeugung besitzen, dass er 

zur Umsetzung beider Strategien in der Lage ist und die Eintrittswahrscheinlich-

keit und Höhe der Belohnung gut einschätzen können. 

• Schließlich müssen beide Strategien etwa dieselben Ressourcen (insbesondere 

Ausarbeitungszeit) in Anspruch nehmen. 

Die weiteren in Kapitel 4.2.9.3 präsentierten Erkenntnisse sollen hier nicht vollständig 

diskutiert werden, da sie zum größten Teil selbsterklärend sind. Zusammenfassend lässt 

sich ableiten, dass sämtliche konkret vorgeschlagenen Möglichkeiten der Anreizsetzung 

von mindestens zwei Interviewpartnern als potentiell wirksam zur Erhöhung der Teilnah-

memotivation eingeschätzt wurden. Somit lassen sich die ursprünglich in die Leitfäden 

aufgenommenen Anreize tendenziell als wirksam bestätigen. Eine Einschätzung über die 

Anreizstärke oder die Verbreitung der Wirkung unter den Mitarbeitern lässt sich jedoch 

nicht ableiten. 

Aus diesem Grund sollten alle Anreize (z. B. interne und externe Ehrungen, Verlosungen, 

Geld- und Sachprämien, die exklusive Nutzung des Führungskräfteparkplatzes, usw.) in 

einer großzahligen Studie unter Adressaten des IDM abgefragt werden.88 

Zu einigen der Anreize lassen sich auf Basis der getätigten Aussagen konkretisierende 

Vermutungen aufstellen. So scheinen Verlosungen und geringwertige Anerkennungsprä-

mien (z. B. kleine Sachgeschenke oder 5–10 €-Tankgutscheine für die Ideeneinreichung 

– unabhängig davon, ob diese umgesetzt oder abgelehnt wird) stärker als Anreiz zur Teil-

nahme mit nicht rechenbaren Ideen als mit rechenbaren Ideen zu wirken. Sie scheinen 

 
88 Für eine vollständige Auflistung der abgefragten Anreize siehe Interviewleitfäden Anhang 4. 
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auch als Form der Anerkennung für die Teilnahme wahrgenommen zu werden, wenn alle 

Einreicher eines Zeitraums automatisch an einer Verlosung teilnehmen, egal, wie über 

die Umsetzung der Idee entschieden wurde. Bei der Wahl der Gewinne ist allerdings da-

rauf zu achten, dass diese möglichst unter allen Teilnehmern begehrt sind. In den Inter-

views wurden als geeignete Beispiele Gutscheine für Urlaubsreisen, Autos und Tablets 

genannt (siehe S. 112).  

Diese Bedingung trifft ebenso auf die häufig von den Interviewpartnern favorisierte Ge-

staltung eines Caféteriasystems zu, bei welchem individuelle Bedürfnisse besser als bei 

pauschalen Prämien berücksichtigt werden können (siehe Kap. 4.2.9.2). Als Vorausset-

zung für ein Caféteriasystem, bei dem Mitarbeiter über ein Punktekonto (mit entsprechen-

dem monetärem Punktwert) ihre gesammelten Punkte gegen Sachprämien eintauschen 

können, wurde genannt, dass die Prämien über den Prämienshop günstiger sein müssen, 

als wenn man sich den Punktwert auszahlen lassen und die Prämie privat kaufen würde. 

Aus den Interviews ließ sich auch schließen, dass Caféteriasysteme zwar in der Praxis 

genutzt werden, der Prämienkatalog jedoch häufig nicht nach Zielgruppen oder Ideenge-

genstand differenziert ist. Die Auswahl der zur Verfügung stehenden Prämien ist dem-

nach häufig nicht auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter angepasst. 

Vorstellungen der Mitarbeiter dazu, wie ein Caféteriasystem ausgestaltet sein muss, um 

die Teilnahmebereitschaft zu fördern, könnten in einer weiterführenden Studie erhoben 

werden. 

Interne Ehrungen wie die ‚Idee des Monats‘ scheinen stärker in Unternehmen zu wirken, 

die über eine große Mitarbeiterzahl verfügen. Des Weiteren scheint weniger die Höhe von 

Prämien als vielmehr die faire Berechnung und Aufteilung von Prämien die Bereitschaft 

zu wiederholter Teilnahme zu beeinflussen (vgl. Schat 2014; Haq et al. 2017, S. 818; van 

den Ende et al. 2015, S. 484). 

Weitere Erkenntnisse in diesem Zusammenhang entstanden aus dem Gesamteindruck, 

den die einzelnen Interviews als Ganzes hinterließen. Sie konnten aufgrund der Wahl der 

Auswertungsform nicht adäquat im Ergebnisteil präsentiert werden, da es sich mehr um 

Beobachtungen innerhalb der Interviews handelt und sind daher auf keinen Fall als nach-

gewiesen zu interpretieren, sondern höchstens als weitere zu überprüfende Eindrücke: 

• Mitarbeiter in Unternehmen, in denen Prämien als Anreizform genutzt werden, 

sind nicht bereit, diese wieder aufzugeben und wünschen sich eher zusätzliche 
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Anreize wie Verlosungen, Gutscheine, Ehrungen. Es tritt ein Gewöhnungseffekt 

ein. 

• Bei Erwartung eines geringen Prämienwerts ist die Erwartung einer Prämie nicht 

ausschlaggebend für die Beteiligung. Hier sollte dem Mitarbeiter die Möglichkeit. 

gegeben werden, aus Gutscheinen zu wählen; bei höherer Prämienerwartung 

sollte Geld ausgezahlt werden. 

• Es wird als Anreiz gesehen, dass die Chance geboten wird, die eigenen Ideen pro-

fessionell von den Fachleuten bewerten zu lassen. Dahinter steht möglicherweise 

die Überzeugung, sonst im Unternehmen eine zu schwache Position für die 

Durchsetzung eigener Ideen zu haben. 

Bezüglich der Fragestellung, welche weiteren Beteiligten am IDM einen Einfluss auf des-

sen Erfolg haben und dementsprechend möglicherweise zusätzlich motiviert werden soll-

ten, ihre Funktion gewissenhaft wahrzunehmen, ließ sich den Interviews deutlich entneh-

men, dass dies insbesondere auf Gutachter und Führungskräfte zutrifft (siehe Kapitel 

4.2.9.4). Unabhängig davon, ob es sich hierbei um dieselbe Person im Unternehmen han-

delt, ist eine Anreizsetzung zusätzlich zur regulären Vergütung für beide Rollen im Un-

ternehmen aus verschiedenen Gründen sinnvoll: 

Aus den Interviewergebnissen lässt sich deutlich erkennen, dass ein präsentes Thema in 

der Praxis die mangelnde Bereitschaft der Gutachter ist, sich zügig mit der Vorschlags-

bewertung auseinanderzusetzen (siehe Kap. 4.2.6.2). Es wurden nur wenige Vorschläge 

für wirksame Gutachteranreize gemacht., da die Ansicht verbreitet ist, dass der Beitrag 

der Gutachter zur erfolgreichen Ideenumsetzung als deutlich geringer zu bewerten ist als 

der des Einreichers. Somit sei nicht nur eine prozentual geringere Entlohnung pro zur 

Umsetzung empfohlener Idee als für den Einreicher angemessen, es wurde auch die An-

sicht vertreten, einen Gutachteranreiz überhaupt am Wert der Idee auszurichten, sei nicht 

fair. 

Tatsächlich würde dies einen verzerrenden Effekt haben, da der Gutachter dazu motiviert 

würde, einen möglichen Ermessensspielraum bei der Einschätzung des erwarteten Nut-

zens einer Idee zu hoch anzusetzen, um eine höhere Prämie zu erhalten. Ebenso könnte 

die Bemessungsgrundlage ‚Anzahl akzeptierter und zur Umsetzung empfohlener Ideen‘ 

einen Fehlanreiz bedeuten, da dies dazu verleiten würde, sich zum Schaden der Organi-

sation für die Umsetzung von Ideen einzusetzen, von denen der Gutachter nicht überzeugt 

ist. Sofern ein materiell extrinsischer Anreiz genutzt werden soll, ist daher von einer sym-

bolischen, ideenwertunabhängigen, im Verhältnis zum Arbeitsentgelt des Gutachters 
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geringwertigen Prämie am meisten potentielle Anreizwirkung zu erwarten. Diese würde 

dann ihre Wirkung nicht aufgrund des monetären Vorteils entwickeln, sondern aufgrund 

der Tatsache, dass die Leistung des Gutachters anerkannt wird. Sinnvolle Bestimmungs-

kriterien für die Höhe einer variablen Vergütung stellen die Zeit zwischen Ideeneingang 

beim Gutachter und fertiggestelltem Gutachten (kürzer ist besser) in Kombination mit der 

Qualität des Gutachtens (Einhaltung von Bewertungsregeln, Vollständigkeit, selten not-

wendige Rückfragen seitens Entscheidungsgremium) dar. 

Führungskräften wird im IDM eine zentrale Rolle zugesprochen, da sie eine Vorbildfunk-

tion einnehmen sollen und eine Einstellung gegenüber dem IDM transportieren, die den 

Mitarbeitern als Orientierung über dessen Stellenwert in ihrer Abteilung ermöglicht. Die 

Interviewpartner gingen davon aus, dass mangelnde Unterstützung der Führungskräfte 

ein wesentliches Hemmnis und andersherum Begeisterung und Unterstützung für und bei 

der Ideenentwicklung einen stark positiven Einfluss auf die Teilnahmebereitschaft der 

Mitarbeiter hat (siehe Kap. 4.2.2.2 und 4.2.6.1). Aus diesem Grund sollte das IDM erklä-

rend, unterstützend und hilfreich den Führungskräften zur Seite stehen, wenn Fragen zum 

Umgang mit Ideen entstehen oder Bewertungsprobleme auftreten, da eine negative Hal-

tung der Führungskräfte gegenüber dem IDM häufig darin zu liegen scheint, dass diese 

den Nutzen und ihre Aufgabe nicht richtig verstanden haben und das Gefühl haben, kei-

nen geeigneten Ansprechpartner für Fragen zu haben. Dies wurde von einigen Ideenma-

nagern bereits praktiziert (siehe S. 112). 

Für die Entlohnung des Ideenmanagers erscheint es sinnvoll, diese teilweise vom Erfolg 

des IDM abhängig zu machen (siehe Kap. 4.2.9.4). Die Bemessungsgrundlage sollte da-

bei objektiv bestimmbar sein, die Zielsetzung des IDM repräsentieren und gleichzeitig 

möglichst ausschließlich im Einflussbereich des Ideenmanagers liegen. In Abhängigkeit 

von der Zielsetzung im IDM könnten dies bspw. die Beteiligungsquote, der Anteil re-

chenbarer Vorschläge oder die durchschnittliche Anzahl eingereichter Vorschläge sich 

beteiligender Mitarbeiter sein. 

Die Auswertung der Interviews lässt lediglich erkennen, dass die Einreichungsmotivation 

offenbar nicht ausschließlich durch die Erwartung einer monetären Prämie beeinflusst 

wird, welche möglicherweise nur für bestimmte Arten von Vorschlägen (organisations-

bezogene Vorschläge; siehe Kap. 4.3.2.1) ausschlaggebend ist. Da sämtliche hier präsen-

tierten Tendenzaussagen aus einer qualitativen Erhebung mit verhältnismäßig wenigen 

Interviewpartnern stammen, ist eine Allgemeingültigkeit nicht als erwiesen anzusehen. 

Als Erkenntnis aus diesem Teil der Studie lassen sich daher zunächst lediglich begründete 
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Forschungsfragen und Hypothesen zur weiteren Überprüfung ableiten (siehe auch S. 146) 

sind: 

Welche Anreize werden von Mitarbeitern als wirksam eingeschätzt? Gibt es Unterschiede 

zwischen arbeitsplatz- und organisationsbezogenen Ideen? 

H3: Materielle extrinsische Anreize sind für arbeitsplatzbezogene Ideen weniger wichtig 

als für organisationsbezogene Ideen. 

H4: Wertschätzung ist bei arbeitsplatzbezogenen Ideen wichtiger als bei organisations-

bezogenen Ideen. Sie kann durch (i-xiii) ausgedrückt werden. 

i. Anerkennungsschreiben 

ii. Eingang in Personalbeurteilung/in Personalakte 

iii. Persönlichen Dank des Vorgesetzten oder höher 

iv. Kleine Pauschalprämien (Tankgutscheine etc.) 

1. Mit Bezug zur täglichen Arbeit 

2. pauschal 

v. Auf den Arbeitsplatz bezogene Anerkennungen (z. B. bessere Ausstattung des Ar-

beitsplatzes) 

vi. Minuten auf Lebensarbeitszeitkonto 

vii. Reputation (Idee des Monats, Ehrungen) 

viii. Parken auf Führungskräfteparkplatz 

ix. Vorrang von Wünschen bei Schichtplanung 

x. Unternehmensführungen (in anderen Unternehmen oder in anderem Standort) 

xi. Teilnahme an Verlosung von Sachpreisen 

xii. Elevator Pitch 

xiii. Ideenpatenschaften 

H5: Für eine Beteiligung mit organisationsbezogenen Ideen sind für den Mitarbeiter 

hochwertige Anreize wirksam: 

i. Aussicht auf Beförderung 

ii. Aussicht auf flexiblere Gestaltung der Arbeit (Work-Life) 

iii. Zusätzliche Urlaubstage 

iv. Mitfinanzierung von privaten Anschaffungswünschen (z. B. Gewährung von 

günstigen Krediten) 

v. Aussicht auf Beteiligung in Projektgruppen 

vi. Beteiligung bei der Umsetzung auf Wunsch und bei fachlicher Eignung 

vii. Gewährung von Weiterbildungen 
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viii. Hohe Geldprämien 

ix. Dauerhafte Anpassung des Gehalts 

x. Externe Ehrungen (innerhalb der Fachbezugsgruppe) 

xi. Reputation (Idee des Monats, Ehrungen) 

xii. Freie Verhandlung über Belohnung 

H6: Abteilungswettkämpfe (Gruppe mit den besten Vorschlägen erhält einen Bonus) er-

höhen die Teilnahmebereitschaft. 

H7: Karitative Leistungen erhöhen die Teilnahmebereitschaft. 

H8: Community-Lösungen erhöhen die Teilnahmebereitschaft. 

H9: Eine Auswahl (z. B. ein Prämienkatalog) bzgl. der Prämie erhöht die Teilnahmebe-

reitschaft. 

H10: Eine Möglichkeit, Gegenwerte von Vorschlägen (Punkte) zu sammeln, um größere 

Prämien/Belohnungen zu erreichen, erhöht die Teilnahmebereitschaft. 

4.3.3. Systemvertrauen, Einstellungen und Rahmenbedingungen 

Die Bedeutung von Vertrauen in Innovationsprojekten wird in der Literatur vielfach be-

handelt (siehe bspw. Vahs; Brem 2015, S. 209). Die herausragende Bedeutung von Ver-

trauen im IDM (vgl. van Dijk; van den Ende 2002, S. 392; Flynn et al. 2003, S. 426) wird 

durch die Interviewergebnisse untermauert. Als Konsequenz der in Kapitel 4.3.1 be-

schriebenen neueren Tendenzen im IDM hat sich auch die Rolle des Ideenmanagers bzw. 

des Ideenmanagements gewandelt, während die Erwartung gegenüber den Ideeneinrei-

chern weiterhin die Beteiligung mit Verbesserungsvorschlägen ist, die der Organisation 

bei der Erfüllung ihrer Ziele helfen. Geändert hat sich hier jedoch die Art der Kontakt-

aufnahme mit den potentiellen Einreichern, sowie der Ideengegenstand. Bspw. werden 

als Folge der neuen Herangehensweise vermehrt zuvor häufig ausgeschlossene arbeits-

platzbezogene Ideen akzeptiert und es werden auch Vorschläge für neue Geschäftsmo-

delle angenommen. Letzteres scheint eine Auswirkung der Ausweitung des IDM auf den 

Dienstleistungsbereich zu sein. 

Im Folgenden werden die Konsequenzen aus den unterschiedlichen Erwartungen der Or-

ganisationsleitungen (Ideennehmer) und der Mitarbeiter (Ideengeber) gegenüber dem 

IDM diskutiert. Während die Organisationsleitungen grundsätzlich an einem positiven 

Beitrag zum Unternehmenserfolg interessiert sind, geben die Interviewpartner auch ein 

Interesse der Leitung an einem Nutzen für beide Seiten, also Organisation und Mitarbei-

ter, an. Organisationsleitungen erhoffen sich aus ihrer Sicht gute Ideen mit direkt erkenn-

barem und möglichst hohem Nutzen pro einzelnem Vorschlag für das Unternehmen. Von 
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einigen Interviewpartnern wurde angedeutet, dass kein starkes Interesse an einer großen 

Anzahl kleiner Verbesserungsschritte besteht, die möglicherweise erst in der Gesamt-

schau zu einem substanziellen Einfluss auf den Unternehmenserfolg beitragen (siehe 

Grundlagenkapitel und Kap. 4.2.2.1.1).  

Defizite des IDM bei Faktoren wie der Nachvollziehbarkeit der Bewertungen und einer 

zuverlässigen Bearbeitung der Ideen (siehe Kap. 4.2.6) lassen darauf schließen, dass bei 

den Mitarbeitern offenbar grundsätzliche Vertrauensdefizite gegenüber dem IDM oder 

der Organisationsleitung bestehen. Dieser Eindruck wurde in fast allen Interviews mit 

Experten und Ideenmanagern bestätigt und äußert sich in dem Versuch, einen möglichst 

transparenten und objektiven Ablauf des gesamten IDM zu ermöglichen. Die Intervie-

wergebnisse (siehe S. 105) legen jedoch nahe, dass Mitarbeiter die erfolgssteigernde Wir-

kung erhöhter Transparenz als geringer einschätzen als die Ideenmanager und Experten. 

Die Bedeutung des Faktors sollte daher näher untersucht werden. 

Mitarbeiter erwarten, dass das IDM eine unparteiische Funktion erfüllt, die es ihnen er-

möglicht, ihre Ideen zu präsentieren. Das IDM soll ihrer Einschätzung nach dazu dienen, 

dass zwischenmenschliche Probleme (z. B. zwischen Einreicher und Gutachter) und an-

dere verzerrende soziale Einflüsse außer Acht gelassen werden. In den Interviews konnte 

nicht herausgefunden werden, aus welchem Grund sich die Mitarbeiter häufig mit ihren 

Vorschlägen nicht ernst genommen fühlen (siehe Kap. 4.2.2.1.2). Es kann jedoch vermu-

tet werden, dass es mehrere Ursachen dafür gibt: Ein Grund ist das im vorigen Abschnitt 

beschriebene Problem, dass „kleine“ Ideen von Unternehmensleitungen häufig nicht in-

tendiert werden. Die von den Organisationsleitungen präferierten „großen“ Ideen sind 

jedoch sehr viel seltener als die vielen kleinen Verbesserungsvorschläge. Dies führt zu 

einer Art ständigem Spannungsfeld zwischen tatsächlich erreichbarem und erwartetem 

Beitrag des IDM: Die Organisationsleitungen sind offenbar häufig auch bei steigender 

Vorschlagszahl mit dem Wert je Einzelidee unzufrieden. Die Ideeneinreicher, die ihre 

Ideen hauptsächlich aus ihrer speziellen Arbeitstätigkeit heraus entwickeln und deren 

Vorschläge sich meist auf kleinere Prozessverbesserungen mit geringer Skalierbarkeit be-

ziehen, fühlen sich aufgrund der wahrgenommenen Geringschätzung ihrer Beiträge nicht 

ernst genommen und resignieren (siehe Kapitel 4.2.2.1.2). Dies resultiert in einer sinken-

den Teilnahmebereitschaft. Diese „kleinen“ Ideen sind in der Regel solche, deren Umset-

zung dem Einreicher am Herzen liegt, weil der individuelle Zusatznutzen sehr hoch ist. 

In diesem Zusammenhang sind auch Ablehnungen von Vorschlägen ohne nachvollzieh-

bare Begründung von den Mitarbeitern als großes Ärgernis beschrieben worden (siehe 
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S. 102). Der Wunsch nach unkomplizierter und persönlicher Behandlung mit individuel-

ler und wertschätzender Rückmeldung wurde in einem Interview besonders deutlich 

(siehe S. 89). 

Vertrauensdefizite basieren zusätzlich offenbar zu einem großen Teil auf negativen Er-

fahrungen (einzelner) Einreicher, die sich unter den Mitarbeitern herumgesprochen ha-

ben. Besonders prägnant ist der geschilderte Fall des Einreichers (siehe S. 70), dessen 

Idee abgelehnt und dann trotzdem umgesetzt wurde, ohne dass ihm dafür Anerkennung 

zuteilwurde (siehe S. 70). Das grundlegende Problem besteht darin, dass die Einreicher 

mit der Abgabe ihrer Idee einen Vertrauensvorschuss gegenüber dem Unternehmen ge-

währen, mit dem sensibel umgegangen werden muss. Diverse Beispiele aus der Neuen 

Institutionenökonomie und der Spieltheorie beschreiben das Problem und schlagen un-

terschiedliche Lösungen in Abhängigkeit der Ausprägung der Situationsvariablen vor 

(bspw. Tit for tat (vgl. Axelrod 2010) und Variationen der Verfügungsrechteallokation 

(vgl. Richter; Furubotn 2010, S. 87–217). Diese Modelle setzen alle voraus, dass das Ge-

genüber, dem der Vertrauensvorschuss gewährt wurde, diesen nicht ausnutzt, um eine 

intakte, auf Dauer funktionierende Vertrauensbeziehung entstehen lassen zu können. In 

der Vergangenheit aufgetretene Regelverstöße können die Entstehung des Vertrauens in 

das IDM bei dem enttäuschten Einreicher unterbinden. Tauscht sich der Einreicher mit 

Kollegen über seine Erfahrungen aus, kann dies sich auch negativ auf deren Teilnahme-

bereitschaft auswirken. 

Dieser Situation sahen sich in unterschiedlichem Ausmaß die meisten der befragten Un-

ternehmen ausgesetzt. Hier lässt sich auch ein großer Unterschied zwischen den beiden 

Unternehmen erkennen, die erst seit kurzer Zeit ein IDM betreiben und den übrigen Un-

ternehmen, die zuvor bereits ein BVW betrieben haben. Die Vertrauensprobleme schei-

nen bei dem jüngeren IDM deutlich geringer ausgeprägt zu sein. Auch die Erwartung, in 

Form von monetären Prämienzahlungen für die Beteiligung entlohnt zu werden, scheint 

hier nicht gegeben. 

Es ergeben sich mehrere Ansatzpunkte, wie die Einstellung der Mitarbeiter gegenüber 

dem IDM beeinflusst und damit auf die Chance einer positiven Teilnahmebereitschaft 

eingewirkt werden kann. Wie stark die Vorstellung, die Organisationsleitung interessiere 

sich nicht für die Masse der Mitarbeiterideen, verbreitet ist, sollte in einer weiteren Studie 

erforscht werden. Es kann auch angenommen werden, dass die Befürchtung der Mitar-

beiter, ihre Ideen seien nicht wertvoll genug, um im IDM eingereicht zu werden, aus der 

oben geschilderten negativen Erfahrung mit in der Vergangenheit nicht ausreichend 
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begründeten Ablehnungen von Vorschlägen resultiert. In den Interviews entstand der Ein-

druck, dass Ideenmanagern diese miteinander stark zusammenhängende Kombination an 

Teilnahmebarrieren bewusst ist. Durch häufige Besuche der Mitarbeiter an ihrem Arbeits-

platz und die Unterstützung bei der Vorschlagseinreichung und -formulierung versuchen 

sie, eine positive Einstellung der Mitarbeiter gegenüber dem IDM zu erreichen und 

gleichzeitig Wertschätzung für jeden Einzelnen zu zeigen (siehe S. 112). Damit wird zwar 

nicht das Problem einer negativen Einstellung der Mitarbeiter gegenüber der Organisati-

onsleitung, aber wenigstens das Vertrauen in den institutionalisierten IDM-Prozess ge-

stärkt.  

Es kann also davon ausgegangen werden, dass der Aufbau von Vertrauen der Mitarbeiter 

in die Zuverlässigkeit und Objektivität des IDM-Systems ein zentraler Erfolgsfaktor ist, 

dessen Potential noch nicht vollständig ausgeschöpft ist, denn aus den Ergebnissen der 

Mitarbeiterinterviews geht nur vereinzelt hervor, dass die Ideenmanager als Unterstützer 

gesehen werden, zu denen eine vertrauensvolle Beziehung besteht. Möglicherweise ist 

dieser Faktor sogar wichtiger als eine Prämienerwartung. Diese Vermutung kann einer-

seits dadurch untermauert werden, dass die Ideenmanager in den Interviews einen größe-

ren Wert auf Vertrauen und Wertschätzung zu legen schienen als auf eine detaillierte 

Ausgestaltung eines Prämiensystems. 

Des Weiteren kann auf Basis der Interviews als gesichert angesehen werden, dass es Fak-

toren im IDM gibt, die den Erfolg neben dem Prämiensystem stark beeinflussen, da die 

interviewten Unternehmen alle zu den Preisgewinnern im Bereich Ideenmanagement 

zählten, obwohl sie teilweise kein monetäres Prämiensystem hatten. In den interviewten 

Dienstleistungsunternehmen schienen die oben erläuterten Probleme nicht so stark aus-

geprägt zu sein. Möglicherweise liegt die Erklärung darin, dass dort das IDM noch keine 

lange Tradition hat und bislang noch die Freude darüber überwiegt, dass eine weitere 

Partizipationsmöglichkeit geschaffen wurde. Es wäre dann noch kein Gewöhnungseffekt 

eingetreten. 

Eine Längsschnittstudie zur Zufriedenheit der Mitarbeiter mit dem IDM im Zeitverlauf 

wäre diesbezüglich interessant. 

Aus den Interviewergebnissen lässt sich außerdem ableiten, dass ab einem (subjektiv ein-

zuschätzenden) monetär bezifferbaren Ideenwert auch die Erwartung einer sich lohnen-

den Prämie eine Rolle bei der Einreichung spielt. Einreicher müssen vom IDM-System 

erwarten können, diese Prämie bei ausreichend ausgearbeiteter Idee auch wirklich zu 
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erhalten. Das Systemvertrauen müsste demnach bei organisationsbezogenen Ideen noch 

wichtiger sein als bei arbeitsplatzbezogenen Ideen. 

Welche Gestaltungsoptionen und Bestandteile des IDM das Systemvertrauen steigern 

können, sollte in einer vertiefenden Studie ermittelt werden. 

Daraus würden sich auch Schlüsse für die notwendigen Aufgaben eines Ideenmanagers 

ableiten lassen. Auf Basis der Interviewergebnisse können folgende Fragen und Hypo-

thesen abgeleitet werden: 

Systemvertrauen: Gibt es Grundvoraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit über-

haupt die Bereitschaft entsteht, sich am Ideenmanagement zu beteiligen? Unterscheiden 

die Befragten an dieser Stelle zwischen arbeitsplatz- und organisationsbezogenen Beiträ-

gen? 

H11: Aus Sicht der potentiellen Einreicher existieren Grundvoraussetzungen für die Teil-

nahme am Ideenmanagement. 

Diese lassen sich in Ihrer Gesamtheit als Faktoren des minimal notwendigen Sys-

temvertrauens für die Teilnahme interpretieren.  

H12: Potentielle Einreicher unterscheiden bei den Grundvoraussetzungen zwischen ar-

beitsplatzbezogenen und organisationsbezogenen Vorschlägen. 

Von arbeitsplatzbezogenen Ideen erwarten sich Einreicher direkte persönliche Vorteile 

durch Arbeitserleichterungen/-verbesserungen. Da sie bei einer Ablehnung nichts verlie-

ren, reichen sie diese auch dann ein, wenn das Systemvertrauen gering ist. Organisations-

bezogene Ideen fallen insgesamt mehr auf, führen zu Neid- und weiteren negativen Ef-

fekten bei den übrigen Organisationsmitgliedern und werden in der Erwartung einer sub-

jektiv als wertvoll eingeschätzten Belohnung eingereicht. Organisationsbezogene Ideen 

erfordern deshalb und aufgrund höherer erwarteter Belohnungen ein größeres Systemver-

trauen (ein besser angepasstes Ideenmanagement). 

H13: Es existieren Arten von Ideen, die unabhängig vom Systemvertrauen eingereicht 

werden, da ihre Umsetzung von den Einreichern als besonders wichtig erachtet wird. 

Dies betrifft beispielsweise Arbeitsschutz und weitere Belange, die die unteren 

Bedürfnisebenen (nach Maslow) betreffen (siehe hierzu und zur folgenden Hypo-

these die Interviewergebnisse auf S. 118). 
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H14: Es existieren Arten von Ideen, die nur eingereicht werden, wenn der erwartete Nut-

zen für den Einreicher besonders hoch ist. 

Dies betrifft beispielsweise Vorschläge, die Personaleinsparungen zur Folge ha-

ben könnten. 

Aus dem obigen Text lassen sich des Weiteren mehrere Rahmenbedingungen und Fakto-

ren identifizieren, die in den geführten Interviews vielfach und an unterschiedlichen Stel-

len als notwendig für ein erfolgreiches IDM geäußert wurden. Diese lassen sich zusam-

menfassend aus mehreren Stellen des Ergebnisteils ableiten89. Da es sich bei diesem Teil 

der Interviewergebnisse nicht um Antworten auf konkrete Fragen, sondern um Erkennt-

nisse aus der explorativen Auswertung handelt, lassen sich keine Aussagen über den Ein-

fluss der einzelnen Bedingungen – etwa auf die Teilnahmebereitschaft mit arbeitsplatz- 

versus organisationsbezogenen Ideen – ableiten. Im Folgenden wird aus den in Kapi-

tel 4.2 präsentierten Ergebnissen eine Auswahl von Rahmenbedingungen und Faktoren 

vorgestellt, deren Auswirkung auf den Erfolg des IDM noch zu überprüfen ist: 

H15: Die Einschätzung bezüglich (i-x) der potentiellen Einreicher gegenüber dem IDM 

hat einen moderierenden Einfluss auf die Teilnahmebereitschaft. 

i. Ruf des Ideenmanagements, dass Vorschläge erwünscht sind (siehe S. 97 und Ka-

pitel 4.2.6.1). 

ii. Ruf des Ideenmanagements, dass gute Vorschläge tatsächlich umgesetzt werden 

(siehe S. 94 und Kapitel 4.2.6.1). 

iii. Ruf des Ideenmanagements, dass Ablehnungen nachvollziehbar begründet wer-

den (siehe S. 102). 

iv. Widerspruchsmöglichkeit gegen Ablehnungen (siehe S. 91). 

v. Wahrgenommene Gerechtigkeit im IDM insgesamt (siehe S. 120). 

vi. Persönliche Ansprechpartner für Ihre Rückfragen beim IDM (siehe S. 74). 

vii. Persönliche Rückmeldung durch Entscheider an Einreicher (siehe S. 89). 

viii. Beisitz bei der Umsetzungs-/Annahmeentscheidung (siehe S. 120). 

ix. Möglichkeit der Angabe von Kontaktdaten für Rückfragen bei Einreicher (siehe 

S. 74 und S. 89). 

x. Objektive Bewertungskriterien für Vorschläge (gerecht, angemessen und vorur-

teilslos; siehe S. 91). 

 
89 Entsprechende Verweise auf Seitenzahlen des Ergebnisteils werden im Folgenden in Klammern hinter 

den einzelnen Rahmenbedingungen angegeben. 



  172 

Es sollte des Weiteren überprüft werden, ob Mitarbeiter mit einer positiven Grundein-

stellung gegenüber dem IDM signifikant anders auf die Wirkung der einzelnen unabhän-

gigen Variablen auf die Teilnahmebereitschaft antworten als potentielle Einreicher mit 

negativer Grundeinstellung gegenüber dem IDM. 

H16: Die Grundeinstellung der potentiellen Einreicher gegenüber dem IDM hat einen 

moderierenden Einfluss auf die Teilnahmebereitschaft. 

Weitere, etwas konkretere Überzeugungen (Einstellungen), die aus den Interviews resul-

tieren und deren Häufigkeitsverteilung noch zu überprüfen ist, sind in den Kapiteln 

4.2.6.1 und 4.2.7 aufgeführt. Diesbezüglich sollte überprüft werden, 

ob Mitarbeiter, die eine oder mehrere der spezifischen Überzeugung gegenüber dem IDM 

einnehmen, weniger Ansprüche an die Struktur des IDM stellen, um Systemvertrauen auf-

zubauen als Personen, die diese nicht einnehmen. 

H17: Die spezifische Einstellung (i-iv) der potentiellen Einreicher gegenüber dem IDM 

hat einen moderierenden Einfluss auf die Teilnahmebereitschaft. 

i. subjektive Einschätzung, dass das IDM faire Belohnungen ermöglicht (siehe 

S. 120 und 162). 

ii. Einschätzung, dass professionelle Bewertung der eigenen Ideen angeboten wird 

(siehe S. 163). 

iii. Wahrnehmung eines Verdrängungseffekts intrinsischer Motivation durch extrin-

sische Anreizsetzung (siehe S. 104). 

iv. Einschätzung, dass die Rahmenbedingungen des Ideenmanagement den Prozess 

unnötig langsam und kompliziert machen (siehe S. 89). 

Außerdem soll überprüft werden, ob sich die Bereitschaft zur Teilnahme mit arbeitsplatz- 

und organisationsbezogenen Ideen durch unterschiedliche oder durch dieselben Gestal-

tungsoptionen beeinflussen lässt. 

4.3.4. Beteiligungsmotivation 

Weder einen anderen Arbeitsplatz zu verbessern noch der Wunsch nach Prämien oder 

Anerkennung erwiesen sich als Hauptgründe für die Beteiligung am IDM. Es bestand 

unter den Interviewten eine beeindruckende Einigkeit darüber, dass Mitarbeiter in erster 

Linie am IDM teilnehmen, weil sie sich gerne ihren eigenen Arbeitsalltag erleichtern wol-

len. Dies ist auch dann der Fall, wenn die Mitarbeiter eigentlich wissen, dass in ihrem 

Unternehmen Vorschläge, die den eigenen Arbeitsplatz betreffen, nicht vom IDM 
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bearbeitet werden. Dies kann als Hinweis interpretiert werden, dass Mitarbeiterinitiative 

außerhalb des IDM mit dem Ziel der Arbeitsplatzverbesserung nicht den gewünschten 

Erfolg hat. Daher erfolgt eine Beteiligung am IDM in der Hoffnung auf eine größere Um-

setzungswahrscheinlichkeit. Diese begründet sich aus dem objektiven Bewertungssystem 

und der Dokumentation der Vorschläge, denn durch die Einreichung des Vorschlags im 

IDM wird die Idee dokumentiert und für Vorgesetzte öffentlich. Dadurch müssen die 

Vorschläge objektiv überprüft werden und können nicht aus Antipathie oder aufgrund 

von Zeitmangel abgelehnt werden. Die Erkenntnis ist aber als Hinweis darauf zu werten, 

dass das Vorgesetztenmodell im IDM um eine Kontrollmöglichkeit von außerhalb der 

Abteilung ergänzt sein muss, um effektiv zu sein, da Vorgesetzte nicht nur im positiven 

Sinne maßgeblichen Einfluss auf den Erfolg des IDM haben, sondern durch ihre Macht, 

in einigen IDM-Prozessen allein über Annahme und Ablehnung von Vorschlägen ent-

scheiden zu können, gleichzeitig auch sehr einfach den Erfolg des IDM vollständig ver-

hindern können (siehe Annahmen zum Ruf des IDM in Kap. 4.3.3). 

Der oben beschriebene häufige Mangel in einer klaren Zielkommunikation (siehe 

Kap. 4.2.1.1) an die potentiellen Ideeneinreicher sorgt ebenfalls dafür, dass Mitarbeiter 

Ideen zum eigenen Arbeitsplatz fälschlicherweise im IDM einreichen. Eine mittlerweile 

häufig genutzte Möglichkeit, mit Vorschlägen zum eigenen Arbeitsplatz umzugehen, die 

wie oben erwähnt den größten Teil der eingereichten Ideen auszumachen scheinen 

(siehe S 72), ist es, solche Ideen im IDM zu akzeptieren und gegebenenfalls das Prämi-

ensystem so anzupassen, dass für Vorschläge aus dem eigenen Arbeitsbereich geringere 

Prämien gezahlt werden (siehe Anhang 2). Sofern arbeitsplatzbezogene Ideen ausge-

schlossen bleiben sollen, ist darauf zu achten, die Zielsetzung des IDM den Mitarbeitern 

gegenüber klarer zu verdeutlichen. 

Die Annahme, arbeitsplatzbezogene Ideen würden häufiger eingereicht, da sie für die 

Mitarbeiter einfacher zu erarbeiten sind als organisationsbezogene Ideen, die nicht ihrem 

Fachbereich entstammen, ist zwar plausibel und es finden sich diesbezüglich auch Hin-

weise in den Interviews, aber aus welchem Grund und mit welcher Art von Vorschlägen 

sich Ideengeber beteiligen möchten (inkl. Häufigkeitsverteilung), sollte in einer größeren 

Stichprobe überprüft werden. Unter Bezugnahme auf die Erkenntnisse zu unterschiedli-

chen Beteiligungsgründen der Mitarbeiter (Tabelle 25, S. 111 und Seite 136) und der 

Notwendigkeit, die Ausgestaltung des IDM daran sowie an den Gegenstand der Idee (vgl. 

Vorüberlegungen zu arbeitsplatz- und organisationsbezogenen Ideen in Kapitel 4.3.2.1,) 
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anzupassen, werden folgende in Zukunft zu lösenden Fragestellungen inklusive aus den 

Interviews plausibel ableitbaren Annahmen formuliert: 

Die Teilnahmebereitschaft der Mitarbeiter ist abhängig davon, ob sie annehmen können, 

ihre persönlichen Ziele mit einer Beteiligung am IDM zu erreichen. 

Möchten sich Mitarbeiter häufiger mit arbeitsplatz- oder organisationsbezogenen Ideen 

beteiligen? 

Aus welchem Grund beteiligen sich Mitarbeiter mit arbeitsplatz- und organisationsbezo-

genen Ideen? 

H18: Mitarbeiter beteiligen sich mit arbeitsplatzbezogenen Ideen, weil sie  

i. Ihre eigene Arbeit vereinfachen wollen. (16) 

ii. Die Arbeit des Teams verbessern wollen. (17) 

iii. Die eigene Arbeit sicherer machen wollen. (18) 

iv. Die Arbeit des Teams sicherer machen wollen. (181) 

v. Geänderte Anforderungen bewältigen können wollen. (19) 

H19: Mitarbeiter beteiligen sich mit organisationsbezogenen Ideen, weil sie  

i. Materiell extrinsische Ziele verfolgen. (20) 

ii. Immateriell extrinsische Ziele verfolgen. (21) 

iii. Organisationsziele internalisiert haben. (22) 

H20: Die Möglichkeit, sich mit seinen Ideen zu beteiligen, ist bereits Ziel (und Anreiz), 

weil das Mitdenken Spaß macht (intrinsische Motivation) (15) 

Weitere Fragen, die in diesem Zusammenhang überprüft werden sollten, sind: 

• Wie ist die Häufigkeitsverteilung der Ziele? 

• Wie muss das IDM gestaltet werden, um die jeweiligen Ziele für die Einreicher 

erreichbar zu machen? 

4.3.5. Hemmnisse und Barrieren 

Die sehr konkret geäußerten Kulturbarrieren (siehe Kapitel 4.2.6.1) im Ideenmanagement 

lassen sich zu einem großen Teil in der allgemeinen Literatur zu Widerständen gegen 

Wandel in Organisationen und gegen Innovationsprojekte wiederfinden (vgl. z. B. 

Schreyögg; Koch 2014, S. 273–293). Der konkrete Lösungsvorschlag, nämlich die di-

rekte Interaktion und Rücksprache aller Beteiligten während des gesamten Bewertungs- 

und Entscheidungsprozesses, ist dort ebenfalls zu finden. 
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Auf welche Art diese Interaktion zeit- und kostengünstig umgesetzt werden kann, sollte 

weiter untersucht werden. 

Erste Überlegungen zur Möglichkeit, dies auf Basis einer geeigneten Onlineplattform 

umzusetzen, werden in Kap. 4.3.8.3.2 präsentiert. 

Eine Vielzahl der Ergebnisse zu Hemmnissen und Teilnahmebarrieren im IDM (siehe 

Tabelle 23 sowie Kapitel 4.2.4.1 bis 4.2.4.3) könnte durch eine Beteiligung der Mitarbei-

ter am Erarbeitungsprozess des IDM gelöst werden. Ungünstige Strukturen und wir-

kungslose Anreize könnten auf diese Weise frühzeitig erkannt und angepasst werden. 

Dieses Vorgehen wurde auch als geeignete Werbemaßnahme empfohlen (siehe S. 112 f). 

Die Beteiligung der Mitarbeiter am Planungsprozess hätte mehrere Vorteile. Es könnten 

beispielsweise Formzwänge verhindert werden (siehe Tabelle 23). Auch wäre es möglich, 

von den Mitarbeitern als sinnvoll und nutzbar erachtete Einreichungsformen zu wählen 

(siehe Kap. 4.2.4.2) und es könnten pragmatische Vorschlagsdefinitionen erarbeitet wer-

den (siehe Kap. 4.2.4.1). Des Weiteren würde eine Möglichkeit geschaffen, Vorbehalte 

von mächtigen Opponenten, die durch ihre guten Beziehungen zu Kollegen innerhalb der 

Organisation einen starken Einfluss auf die Meinungsbildung der Mitarbeiter haben, zu 

berücksichtigen und abzubauen. Wenn die Einstellungen solcher Personen positiv beein-

flusst werden können, würde dies die Erfolgswahrscheinlichkeit des IDM im Sinne des 

Promotorenmodells steigern (zur Bedeutung des Promotorenmodells für das Innovations-

management siehe Vahs; Brem 2015, S. 187–190). 

Eine detaillierte Erhebung zur Nutzung des Promotorenmodells im IDM und der Effekt-

stärke auf Zufriedenheit, Beteiligungsrate und Erfolg des IDM könnte zusätzliche Er-

kenntnisse fördern. 

Ebenso sollten die auf Seite 101 vorgestellten Lösungsmöglichkeiten für zu lange Bear-

beitungszeiten sowie der Einfluss der Länge der Bearbeitungszeiten auf den Erfolg des 

IDM – insbesondere die Eignung von Eskalationssystemen und die Einstellung der Be-

teiligten dazu – weiter untersucht werden. Erste Ergebnisse dazu wurden bereits veröf-

fentlicht (vgl. Schat 2014 und Suchsland et al. 2016).  

4.3.6. Anreize zu Teilnahme und Leistung 

Nachdem die Teilnahmebereitschaft der Mitarbeiter als zentraler, übergeordneter Er-

folgsfaktor für das IDM identifiziert werden konnte (siehe S. 141), wird in diesem Kapitel 

darauf eingegangen, wie die Teilnahmebereitschaft aufgrund von Belohnungen gesteigert 
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werden kann. Anschließend werden Überlegungen zu einer Auswahl einzelner Ergeb-

nisse aus Kapitel 4.2.9 diskutiert.90 

Aus den Kapiteln 4.2.9.1 bis 4.2.9.2 geht hervor, dass Ideengeber über ihre Teilnahme 

am IDM nicht nur von der Aussicht auf eine in der Zukunft liegende Prämie abhängig 

machen. Von Ideenmanagern und Experten wurde bestätigt, dass es mehrere wirksame 

Anreize zur Teilnahme am IDM gibt. Dazu zählen kleinere anlassbezogene Belohnungen, 

welche die Beteiligung steigern können (z. B. Anerkennungsprämien für die erste Betei-

ligung des Einreichers am IDM; siehe S. 113).  

Es ist außerdem sinnvoll, qualitätsbezogene Prämien (z. B. für die am besten bewertete 

Idee innerhalb eines Zeitraums) einzusetzen, sofern das jeweilige IDM einen hohen An-

teil schlecht ausgearbeiteter Vorschläge aufweist. Dies stellt eine Möglichkeit dar, lange 

durchschnittliche Begutachtungszeiten zu verringern, die durch häufige Rückfragen ent-

stehen (siehe Kap. 4.2.4.5). 

Das Sammeln von Punkten für Ideen, die wenig Auswirkung haben, aber im Sinne einer 

kontinuierlichen Verbesserung trotzdem erwünscht sind, ermöglicht es, durch die häufige 

Beteiligung mit solchen Vorschlägen trotzdem große Individualziele zu erreichen. Dieser 

Effekt spiegelt auf Seiten des Einreichers wider, wie eine Reihe von kleinschrittigen Ver-

besserungen in ihrer Gesamtheit großen Einfluss auf den Organisationserfolg haben kön-

nen. Darin liegt also das Potential, Mitarbeitern am persönlichen Beispiel unternehmeri-

sches Denken zu verdeutlichen, was wiederum eine andauernde Beteiligung am IDM zur 

Folge haben kann (siehe auch Überlegungen zur Internalisierung innovationsbezogener 

Werte auf S. 156). 

Aus den Ergebnissen in Kapitel 4.2.9.2 geht hervor, dass intrinsische Motivation eher bei 

Mitarbeitern mit neuen Aufgaben vorhanden zu sein scheint – unabhängig davon, ob sie 

neu im Unternehmen sind oder bspw. den Arbeitsbereich gewechselt haben. Auf Tagun-

gen zum IDM konnten aus mehreren Gesprächen mit Teilnehmern Gründe dafür abgelei-

tet werden. Einerseits wurde von den Ideenmanagern beobachtet, dass mit zunehmender 

Routine in den täglichen Arbeitsabläufen Betriebsblindheit und Gewöhnung einsetzt und 

suboptimale Arbeitsbedingungen nicht mehr hinterfragt werden (vgl. Haq et al. 2017, S. 

814, 819; Liu et al. 2016, S. 117–118). Gleichzeitig wird aber auch davon ausgegangen, 

dass intrinsische Motivation zur Erarbeitung von Vorschlägen zur Verbesserung der Or-

ganisation durch das IDM selbst verdrängt werden kann. Dies kann einerseits aus 

 
90 Die Auswahl wurde getroffen, da eine Vielzahl von Ergebnissen keiner weiteren Erläuterung bedarf. 
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Ernüchterung über einen zu starren, langwierigen und bürokratischen Prozess und ande-

rerseits aus einem crowding-out-Effekt aufgrund des Prämiensystems resultieren (siehe 

auch S. 152, 104 und 137). 

4.3.7. Ansichten der Ideenmanager und Experten zu Haupter-

folgsfaktoren im Ideenmanagement 

Kapitel 4.2.5 zeigt, dass Experten und Ideenmanager unterschiedliche Einschätzungen 

bezüglich der zentralen (übergeordneten) Erfolgsfaktoren im IDM haben. Die Anmer-

kung, das IDM müsse in seiner Struktur und auch beim Einsatz der Anreize zum Unter-

nehmen passen, verdeutlicht den Wunsch, dass sich das IDM als integrierter Bestandteil 

der Organisation in deren natürliche Dynamik einfügen soll, um nicht als Fremdkörper 

wahrgenommen zu werden. Dies wird offensichtlich gedanklich mit einem erfolgreichen 

IDM verbunden, weil dadurch Akzeptanzprobleme aller beteiligten Parteien behoben wä-

ren und das IDM aus dem Kreislauf von immer wieder neuen Impulssetzungen (Werbe-

kampagnen) ausbrechen könnte, die die Existenz des Systems in Erinnerung rufen sollen 

(siehe Kapitel 4.2.8). Der Überlegung, dass das Anreizsystem zur Organisation passen 

müsse, lässt sich gegenüberstellen, dass es auch ein Vorteil sein kann, wenn dem IDM im 

Unternehmen eine Sonderstellung zuteilwird. Da die Beteiligung am IDM nicht zur Ar-

beitsaufgabe gehört, lässt sich eine andere Organisationsstruktur und die Bildung einer 

Subkultur bei der Einnahme eines Beteiligten am IDM rechtfertigen. Diese gesonderte 

Position des IDM rechtfertigt dann beispielsweise einen lockereren Umgang mit Kolle-

gen und Vorgesetzten, die Nutzung weiterer Handlungsspielräume, die Umgehung von 

Instanzenwegen sowie eine für das Unternehmen unübliche Anreizsetzung. Diese Argu-

mente können auch dazu dienen, das IDM absichtlich auffällig zu gestalten. 

Die Einschätzung der Experten, die Unterstützung durch das Topmanagement habe maß-

geblichen Einfluss auf den Erfolg des IDM, beruht vermutlich auf der durch sie einge-

nommenen Perspektive. Sie werden als Unternehmensberater und Anbieter von IDM-

Software durch die Unternehmen in der Regel bei der Einführung des IDM bzw. bei grö-

ßeren Anpassungen laufender Systeme herangezogen. Das Topmanagement wird hier 

vermutlich im Rahmen der Organisationsentwicklung (Aufbrechen bisheriger Verfah-

rensweisen, Einführung und Verfestigung neuer Routinen91) besonders stark gefordert. 

 
91 An dieser Stelle wird vereinfachend auf das Change Management-Modell von LEWIN (1963) verwiesen, 

um die besonderen Aufgaben der Unternehmensleitungen bei Versuchen, die Unternehmenskultur anzu-

passen hervorzuheben. Die Nennung dieses Modells stellt keine Präferenz oder Effektivitätsannahme des 

Modells in diesem Zusammenhang dar.  
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Auch der Hinweis auf die Notwendigkeit, die Arbeitnehmervertretung zu beteiligen, wel-

cher nur von Experten gegeben wurde, deutet auf diese besondere Perspektive von außer-

halb der Organisation stehenden Personen hin. Die Einschätzung der Ideenmanager hin-

gegen, dass – neben der zwar auch genannten Unterstützung der oberen Führungspositi-

onen – das Verhalten der direkten Führungskräfte als wesentlicher Erfolgsfaktor gilt, be-

zieht sich den Aussagen zufolge eher auf den kontinuierlichen Erfolg beim Betrieb des 

Systems. Die Bedeutung von unkompliziertem und direktem Kontakt zu den Einreichern 

für den Erfolg des IDM wird an mehreren Stellen dieses Textes vertieft erläutert (siehe 

etwa S. 168, 74 und 89). 

Die Gruppe der Mitarbeiter hingegen sieht im IDM eine von wenigen Möglichkeiten, eine 

schnelle, unbürokratische und möglichst direkte Verbindung zur Unternehmenszentrale 

(im Fall von mehreren Unternehmensstandorten) bzw. zur Organisationsleitung zu nut-

zen, um dort wahrgenommen zu werden. In diesem Wunsch äußern sich mehrere Aspekte. 

Die in den persönlichen Bedürfnissen liegenden Gründe sind, dass bei steigender Orga-

nisationsgröße das Bedürfnis der Mitarbeiter nach Zugehörigkeit (Teil eines Ganzen zu 

sein; als Individuum respektiert zu werden etc.; soziale Bedürfnisebene) und Anerken-

nung (Wertschätzungsebene) steigt. Diese Bedürfnisse können beide dadurch befriedigt 

werden, dass man als Ideengeber bei den oberen Hierarchieebenen auffällt (siehe S. 160). 

Gleichzeitig können aber auch im Ideengegenstand liegenden Gründe auftreten: Mitar-

beiter wünschen sich eine schnelle Lösung täglicher Probleme, die sie in der Arbeit be-

hindern (vgl. S. 108) oder einen extrinsischen Vorteil durch die Beteiligung mit wertvol-

len Ideen (vgl. Kapitel 4.3.2.6). 

4.3.8. Konzeptionelle Überlegungen und theoretische Lösungs-

möglichkeiten 

4.3.8.1. Rückschlüsse auf einen beabsichtigen Wandel des organisa-

tionsweiten Managementsystems 

Aus der Gesamtschau der Ergebnisse lassen sich einige Erkenntnisse gewinnen. Die in 

den Interviews beschriebene Absicht, das IDM nicht mehr nur zu Kostensenkungszwe-

cken, sondern mehr im Sinne der Organisationsentwicklung nutzen zu wollen, sowie die 

bereits seit einiger Zeit (siehe Kap. 4.2.1.1 und 4.3.1.1) in Form des Vorgesetztenmodells 

umgesetzte teilweise Dezentralisierung von Entscheidungskompetenzen lässt auf eine 

Tendenz zu einem in den Unternehmen insgesamt angestrebten Organisationsstruktur-

wandel mit mehr organischen Elementen schließen. 
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Die starke Hervorhebung der Mitarbeiterzufriedenheit und -orientierung sowie die Ab-

sicht, Mitarbeiter in die Optimierung von Prozessen einbinden zu wollen und dadurch 

einen starken Zusammenhalt und eine hohe Identifikation mit dem Unternehmen zu er-

reichen, lässt auf die Absicht der meisten interviewten Unternehmen schließen, den Fokus 

des Unternehmens auf eine nach innen, also auf Abläufe gerichtete Perspektive zu legen. 

Die Bedenken einiger Interviewpartner gegenüber den vorgeschlagenen Abteilungswett-

kämpfen um die besten Ideen aufgrund der Gefahr zu starker Abteilungskonkurrenz un-

termauert diese Interpretation zusätzlich, denn interne Konkurrenz würde die angestrebte 

familiäre Kultur gefährden. 

Es ließen sich aber auch Elemente einer intendierten Markt- bzw. Kundenorientierung 

insbesondere bei den interviewten Dienstleistungsunternehmen feststellen, welche den 

Fokus der gewünschten Ideen auf die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle legten 

(exemplarisch Anhang 5.12 Interviewtranskript IE, Minute 55–56). 

Aus den geführten Interviews kann also auf eine allgemeine Tendenz der Unternehmen 

zu organischen Managementsystemen geschlossen werden. Dabei tendieren Sachleistun-

gen produzierende Unternehmen auch bei der Ausrichtung des IDM offenbar eher zu ei-

ner Innenorientierung (angestrebte Clan-Kultur), während Dienstleistungsunternehmen 

eher zu einer Marktorientierung (angestrebte Adhocracy-Kultur) neigen.92 Somit soll das 

IDM in den meisten Fällen unter teilweiser Beibehaltung der ursprünglichen, aus der Un-

ternehmensaufgabe resultierenden Zielsetzung, auch zu einem Kulturwandel hin zu fle-

xibleren Strukturen beitragen, was mit der allgemein steigenden Umweltdynamik gut in 

Einklang zu bringen ist (vgl. Piening 2008, S. 118). 

Es wird an dieser Stelle davon ausgegangen, dass die interviewten Unternehmen, die ei-

nen Wandel zu einer Clan-Kultur anstreben, bereits eine Innenorientierung aufwiesen und 

die Unternehmen, die eher eine Adhocracy-Kultur anzustreben schienen, bereits eine 

starke Kundenorientierung praktizieren. Der innerhalb der Gesamtorganisation beste-

hende Anpassungsdruck äußert sich demnach direkt im IDM, während dieses gleichzeitig 

als mögliches Instrument angesehen wird, den beabsichtigten Wandel anhand der teil-

weise seit langer Zeit etablierten und daher den Mitarbeitern bekannten Strukturen des 

Systems herbeizuführen. 

 
92 Vertiefende Informationen zu den Kulturtypen Adhocracy, Markt, Hierarchie und Clan finden sich bei 

CAMERON; FREEMAN (1991); CAMERON; QUINN (2011). 
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4.3.8.2. Rückschlüsse auf die Einsatzfähigkeit des IDM als Modell 

des Kulturmanagements 

Es lässt sich erkennen, dass die wesentlichen, im Rahmen des Change- und Kulturmana-

gements bereits seit einigen Jahren diskutierten Schwierigkeiten zu großen Teilen auch 

im IDM auftreten (siehe Kap. 4.2.6).93 Ein Großteil der erkannten Erfolgsfaktoren und 

Herausforderungen des IDM lässt sich unter anderem in die von VAHS (2012, S. 346–

356) dargestellten Handlungsfelder des Change Managements integrieren (vgl. auch Lip-

pold 2016, 46-48), wobei das Change-Management wiederum als Instrument der Organi-

sationsentwicklung zu verstehen ist.94 Die Parallelen zwischen den in Kapitel 4.3.1 und 

4.3.8.1 näher betrachteten Zielen des IDM und der folgenden, weit verbreiteten (vgl. 

Wagner 2014, S. 9) Definition von Organisationsentwicklung sind offensichtlich: „Die 

Deutsche Gesellschaft für Organisationsentwicklung e. V. definiert Organisationsent-

wicklung als einen ‚längerfristig angelegten, nachhaltigen Entwicklungs- und Verände-

rungsprozess von Organisationen und der in ihr tätigen Menschen. Die Wirkung dieses 

Prozesses beruht auf dem gemeinsamen Lernen aller beteiligten Personen durch direkte 

Mitwirkung bei der Bearbeitung und Lösung betrieblicher und unternehmerischer Prob-

leme‘“ (www.goe.org, gefunden am 01.05.2018, zitiert in Keller 2018, S. 6)95. 

Im Folgenden seien beispielhaft einzelne Ergebnisse der Interviews den Bereichen „Stra-

tegie“, „Organisation“, „Kultur“ und „Technologie“ zugeordnet (vgl. Vahs 2012, S. 346–

372): 

Strategie 

Die Formulierung und Bekanntmachung einer möglichst klaren und verbindlichen Ziel-

setzung der Organisation und des Veränderungsprojektes gelten als wichtige Vorausset-

zungen für das Gelingen von Change-Projekten. 

Demzufolge müssen sowohl die Organisationsziele als auch die daraus abgeleiteten Ziele 

des IDM den Mitarbeitern bewusst sein, um das IDM erfolgreich betreiben zu können 

(bspw. bei einer Defender-Strategie das Ziel der Kosteneinsparung). Demgegenüber ste-

hen die offenbar häufig nicht klar an die Mitarbeiter kommunizierten Ziele, die von der 

 
93 Das Thema wird bspw. auch von Schat 2016 betrachtet. 
94 Die hier vorgestellten Handlungsfelder des Change-Managements sollen dazu dienen, die Parallelen zwi-

schen Erfolgsfaktoren des Change-Managements, der Organisationsentwicklung und des IDM zu verdeut-

lichen. Das dargestellte Modell wurde dazu aufgrund seiner übersichtlichen Strukturierung in vier wesent-

liche Handlungsfelder herangezogen. Einen umfassenden Einblick in das Thema bieten SCHREYÖGG; 

KOCH (2014, S. 243–292). 
95 zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Arbeit war die zitierte Internetseite nicht mehr erreichbar. Daher 

musste auf eine Sekundärquelle zurückgegriffen werden. 
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Organisationsleitung mit dem IDM verfolgt werden (siehe Kap. 4.2.1.1). Soll das IDM 

als Mittel zur Kulturanpassung genutzt werden, ist stärker auf eine eindeutige Zielsetzung 

und deren Kommunikation zu achten. 

Organisation 

Dass Aufbau und Ablauf der Organisation ein zentraler Erfolgsfaktor für den Erfolg des 

Unternehmens sind, ist ebenfalls breit akzeptiert (vgl. hierzu und zum Folgenden Rank et 

al. 2010, S. 17–18) und die Ergebnisse der Interviews unterstützen die Gültigkeit des Er-

folgsfaktors auch für das IDM: Insbesondere bei einem Strategiewechsel, aber auch bei 

der Perfektionierung der Strukturen und Prozesse der Organisation kann das IDM einer-

seits durch das Fachwissen der Mitarbeiter über interne Abläufe helfen, aber auch das 

IDM selbst muss eine sinnvolle Aufbau- und Ablauforganisation aufweisen, um reibungs-

los zu funktionieren (siehe parallele Nutzung von Systemen und Kapitel 4.2.4).  

Kultur 

Die vielfältigen Zusammenhänge zwischen Erfolg des IDM durch eine geeignete Kultur 

und die Beeinflussbarkeit der Kultur durch das IDM wurden an mehreren Stellen der Dis-

kussion deutlich (siehe z. B. Kap. 4.3.2.6). Auch dies deckt sich mit der bereits diskutier-

ten Bedeutung der Kultur für den Erfolg von Change-Management- und Innovationspro-

jekten (vgl. hierzu die zusammenfassende Betrachtung der Empirie in Vahs; Brem 2015, 

S. 208–210). 

Technologie 

Dieses Handlungsfeld bezieht sich auf eingesetzte Verfahren im Unternehmen, aber auch 

auf die Bereitstellung von Informationen und von Kommunikationsmöglichkeiten 

(vgl. Vahs 2012, S. 352–354). Die Bedeutung von reibungsloser und unkomplizierter 

Kommunikation zwischen den einzelnen Akteuren im IDM wurde bspw. in Kap. 4.3.4 

dargestellt. Gleichzeitig sollen sich viele Vorschläge der Mitarbeiter auch auf die Verbes-

serung von Methoden und Verfahren beziehen (siehe Kap. 4.3.1.1). 

Es bleibt zu überprüfen, ob das IDM als Kultur- oder Change-Managementansatz sinnvoll 

einsetzbar ist. Hierfür müssten drei Kriterien berücksichtigt werden: Der Ansatz muss 

zielführend sein, es ist die Umsetzungsdauer zu bewerten und die entstehenden Kosten 

sind zu berücksichtigen. 
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Effektivität 

SCHEIN (vgl. hierzu und zum Folgenden 1991, S. 25) führt aus, dass für eine anhaltende 

Änderung der Organisationskultur Widerstände bei der Einführung (also im Anpassungs-

prozess, der hier der Konzeptionierungsprozess des IDM ist) beseitigt werden müssen, 

indem auf individueller Ebene zunächst die einzelnen Organisationsmitglieder von den 

neuen Werten und Einstellungen in ihrem Denken, Fühlen und Handeln beeinflusst wer-

den. Teilt eine ausreichend große Gruppe von Mitarbeitern diese neuen Elemente, fließen 

sie in die gelebte Organisationskultur ein. 

Es ist zu erwarten, dass durch eine konsequente (prägnante) Anlehnung der mit dem IDM 

verfolgten Ziele an die Organisationsziele sowie eine Umsetzung sämtlicher Vorschläge, 

die diesen Zielen entsprechen, die Sensibilität der Mitarbeiter für den Zusammenhang 

zwischen ihrer Arbeit und der Erfüllung der Betriebsziele verdeutlicht werden kann. Dies 

könnte die wahrgenommene Bedeutsamkeit der eigenen Arbeitsaufgaben erhöhen. Auf 

diese Weise kann prinzipiell eine Kultur gefördert werden, die den Beitrag des Einzelnen 

zu den Organisationszielen und ein hohes Gemeinschaftsgefühl beinhaltet. Damit wird 

die Effektivität des IDM davon abhängig, ob die Betriebsziele und die des IDM mit den 

bereits durch den Mitarbeiter internalisierten Normen zumindest im Ansatz kompatibel 

sind. 

Im Ergebnis ist davon auszugehen, dass keine radikale Änderung der Kultur durch das 

IDM erfolgen kann, sondern vielmehr eine behutsame Anpassung und vor allem eine er-

höhte Verbreitung der in der Organisationskultur erwünschten Werte erreicht werden 

kann. Für radikale Änderungen der Organisationskultur müssen also andere Instrumente 

herangezogen werden. Durch eine schrittweise Personalentwicklung bezüglich Bereit-

schaft und Fähigkeit der Mitarbeiter, sich mit Ideen auseinanderzusetzen, die die Be-

triebsziele unterstützen, ist es außerdem denkbar, dass die Verankerungstiefe der Kultur 

erhöht werden kann. Das folgende Teilkapitel (4.3.8.3.1) beschäftigt sich daher mit einem 

Konzept zur Reifegradentwicklung der Mitarbeiter mithilfe des IDM. Damit soll die Er-

höhung der Verankerungstiefe bei bereits gegebenen, zumindest teilweise akzeptierten 

Betriebszielen erreicht werden. 

Umsetzungsdauer 

Gemäß den oben aufgeführten Überlegungen ist die benötigte Zeit, die notwendig ist, um 

das selbstorganisierte Verfolgen der Betriebsziele durch einen möglichst hohen Anteil 

der Mitarbeiter zu erreichen, als hoch einzuschätzen. 
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Kostenetablierung 

Es ist mit Einrichtungskosten verbunden, ein Ideenmanagement einzuführen. Eine auf-

wändige Konzeption im Team gehört zu den Erfolgsfaktoren für ein IDM (vgl. hierzu und 

zum Folgenden Suchsland et al., S. 10–11). Dies gilt insbesondere dann, wenn es als eine 

Möglichkeit der konsistenten Kulturbeeinflussung dienen soll. Das Team sollte neben der 

Organisationsleitung sowie Führungskräften der mittleren Hierarchieebene (Machtpro-

motoren), dem zukünftigen Ideenmanagementverantwortlichen (Fachpromotor/Pro-

zesspromotor), der Arbeitgebervertretung (Beziehungspromotor) und potentiellen Gut-

achtern (Fachpromotoren) auch Mitarbeiter, die das Vorhaben unterstützen und solche, 

die es ablehnen, beinhalten. Letzteres gilt, sofern die Opponenten gegen das IDM durch 

eine Beteiligung am Planungsprozess von dem System überzeugt werden können und im 

Unternehmen durch ihre Beziehungen diesen Einstellungswandel auch bei anderen Mit-

arbeitern unterstützen können. Die Etablierung erfordert somit einen hohen zeitlichen so-

wie koordinatorischen Aufwand.  

laufende Kosten 

Die laufenden Kosten des Ideenmanagements werden durch die Kosten für das zusätzlich 

nötige Personal, notwendige IDM-Software und die Arbeitszeit verursacht, die die betei-

ligten Personen mit der Erstellung, Bewertung und Umsetzung von Ideen verbringen. 

Außerdem fallen Kosten in Form der Belohnungen an, die den Einreichern gewährt wer-

den. 

Dem gegenüber steht jedoch auch ein Ertrag für das Unternehmen durch den jeweiligen 

Nutzen aus den Vorschlägen, sodass die hier aufgeführten laufenden Kosten durch ein 

erfolgreiches IDM überkompensiert werden können. 

Bewertung 

Mit dem IDM kann die Organisationskultur kontinuierlich beeinflusst werden, indem ge-

wünschte Werte und Verhaltensweisen für alle Organisationsmitglieder sichtbar belohnt 

werden. Dies erfordert ein konsequentes Umsetzen von Vorschlägen, die die gewünsch-

ten Werte widerspiegeln. Eine Änderung extrem ausgeprägter, jedoch unerwünschter 

Kulturbestandteile allein durch das IDM scheint wenig erfolgversprechend. Es müssen 

bereits zumindest Ansätze der gewünschten Kultur vorhanden sein. Auch kann nur eine 

Kultur gefördert werden, die Selbstorganisation und Partizipation als wichtige Werte be-

inhaltet. Demzufolge kann nicht jede gewünschte Kultur mit dem IDM gefördert werden. 

Aus den einzelnen Vorschlägen im Rahmen des IDM können durch Anwendung von 
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Change-Management-Konzepten kleinere Projekte zur Verdeutlichung der gewünschten 

Handlungsweisen abgeleitet werden. Während die notwendige Zeit bis zu einer tatsäch-

lichen Änderung der Kultur – wie auch bei anderen Kulturmanagementmodellen – sehr 

lang ist, handelt es sich um ein Instrument, das Kulturveränderung als Nebenprodukt be-

wirken kann, während das IDM selbst bei erfolgreichem Einsatz die entstehenden Kosten 

überkompensiert und somit gleichzeitig – und hauptsächlich – Kosteneinsparungen bzw. 

Umsatzsteigerungen verursacht. 

4.3.8.3. Lösungsansätze für verbreitete Probleme im Ideenmanagement 

4.3.8.3.1. Reifegradentwicklung 

Die als am gravierendsten identifizierte Unstimmigkeit zwischen Organisationsleitungen 

und Mitarbeitern gegenüber dem IDM liegt in der Erwartung des Verhältnisses einge-

reichter arbeitsplatzbezogener gegenüber organisationsbezogener Ideen (siehe Kap. 

4.2.2.1 und 4.3.3). Eine von der Organisationsleitung gewünschte Steigerung des Anteils 

organisationsbezogener Ideen, die von Mitarbeitern akzeptiert werden kann, ist potentiell 

durch den Einsatz bislang im deutschen IDM offenbar unberücksichtigter Bestandteile 

des Kaizen bezüglich der Personalentwicklung erreichbar (vgl. Suchsland; Kloyer 2019, 

S. 60). 

Das Konzept sieht eine Berücksichtigung der Reifegradentwicklung von Mitarbeitern 

(Bearbeitung von Fähigkeits- und Motivationsdefiziten) bei schrittweiser Aktivierung hö-

herer Bedürfnisebenen und der anfänglichen Beschäftigung mit arbeitsplatzbezogenen 

Ideen vor96, bis Grundfähigkeiten und Kenntnisse des IDM-Systems erlangt sind, die zur 

eigenständigen Erarbeitung organisationsbezogener Ideen befähigen und motivieren.97 

(vgl. hierzu und zum Folgenden Suchsland; Kloyer 2019). Dabei werden mehrere in den 

Interviews erkannte Probleme (siehe Auflistung) des IDM aufgegriffen und im Konzept 

an geeigneter Stelle mit Lösungsmöglichkeiten integriert:  

• mangelnde Zufriedenheit mit dem IDM 

• Furcht, dass Ideen nicht wertvoll genug sind 

• mangelnde Anerkennung 

 
96 Bereits THOM; VONLANTHEN (1994, S. 58) kamen nach einer Interviewstuudie zu dem Schluss, dass 

arbeitsplatzbezogene Ideen zugelassen und honoriert werden sollten und identifizierten dies als Trend für 

die kommenden Jahre. Die Durchsetzung dieses Trends scheint weiterhin nicht abgeschlossen zu sein. 
97 Ein Reifegradmodell, das die aufgabenbezogenen Variablen „Fähigkeit“ und „Motivation“ zum Gegen-

stand hat, ist das Personalführungsmodell von HERSEY et al. (2015). Auch wenn es sich hier nicht um 

Personalführung, sondern um Personalentwicklung handelt, wird von einer Nutzbarkeit dieser Faktoren 

ausgegangen. diese Annahme wird durch die häufige Erwähnung von Fähigkeits- und Motivationsbarrieren 

gegen Wandel und die Übernahme neuer Aufgaben untermauert (siehe bspw. Doppler 2001, S. 27). 
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• mangelnde Kenntnis der Ziele 

• mangelnde Kenntnis der Methoden 

• fehlende Denkweise 

• mangelnde Bereitschaft, sich über die Arbeit hinaus mit Problemen der Organisa-

tion zu beschäftigen 

• Eindruck, dass Vorschläge nicht erwünscht sind 

• negative Erfahrungen mit dem IDM 

• zu hohe Teilnahmebarrieren 

• MA nehmen kein ernsthaftes Interesse der Org. an ihren Ideen wahr 

Der Fokus liegt hier darauf, die einzelnen Mitarbeiter anhand ihrer jeweiligen Reifegra-

dausprägung bezogen auf die Fähigkeit und Motivation, sich mit dem IDM zu beschäfti-

gen, zu unterstützen, wobei das Ziel ist, möglichst viele Mitarbeiter dazu bringen, sich 

aus intrinsischer Motivation heraus mit der Verwirklichung der Organisationsziele zu be-

schäftigen. Dazu wird ein Phasenmodell der Reifegradentwicklung vorgeschlagen.98 

Der im Folgenden vorgestellte idealtypische Verlauf der Reifegradentwicklung stellt ein 

erstes noch unerprobtes Konzept dar. Diverse intra- und extrapersonelle Einflüsse könn-

ten die Reifegradentwicklung stören oder das Potential zur Entwicklung bis zum vierten 

Reifegrad beeinträchtigen. Hemmnisse wie Neideffekte oder mangelhaft begründete Ab-

lehnungen wurden in der Arbeit an mehreren Stellen aufgeführt (siehe z. B. Kap. 4.3.3). 

Phase I: 

Es wird von einer Anfangssituation ausgegangen, in der der betrachtete Mitarbeiter noch 

keine Erfahrungen mit dem IDM gemacht hat, also noch nicht positiv oder negativ durch 

in der Vergangenheit liegende Ereignisse beeinflusst ist (zum Einfluss negativer Grund-

einstellungen siehe Kap. 4.3.3). Es wird weiterhin angenommen, dass dem Mitarbeiter 

aufgrund seiner täglich zu verrichtenden Arbeit zunächst Probleme auffallen, die sich auf 

seinen eigenen Arbeitsplatz beziehen. Das IDM/die Personalentwicklung sollte also diese 

Probleme als Ausgangpunkt für die weitere Entwicklung nehmen und die Teilnahmebar-

rieren möglichst gering halten, da die Erkenntnisse dieser Arbeit zeigen, dass bereits ge-

ringste Teilnahmehindernisse eine erste Einreichung von Ideen im IDM verhindern kön-

nen (siehe Kap. 4.2.6). Die Motivation, sich mit arbeitsplatzbezogenen Ideen zu beteili-

gen, liegt meist in der Person selbst (siehe Kap. 4.2.7). Es kann daher zu Beginn von einer 

 
98 Die Überlegungen zum Phasenmodell der Reifegradentwicklung wurden bereits in SUCHSLAND; 

KLOYER (2019, S. 55–61) veröffentlicht. Der Aufbau des Abschnitts ist eng an den Text angelehnt. 
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intrinsischen Motivation ausgegangen werden. Außerdem ist die Person gemäß den Aus-

führungen in Kapitel 4.3.2.1 aufgrund ihrer speziellen Kenntnisse auch in der Lage, ar-

beitsplatzbezogene Ideen zu entwickeln. In der ersten Phase weist die Person dementspre-

chend einen hohen Reifegrad bezüglich der Generierung arbeitsplatzbezogener Ideen auf, 

jedoch einen geringen Reifegrad bezüglich organisationsbezogener Ideen.  

Entsprechend den oben diskutierten Ergebnissen ist dies die Erklärung für das häufige 

Auftreten von arbeitsplatzbezogenen Ideen (siehe Kap. 4.2.2.1.1). Der in der Umsetzung 

des Vorschlags liegende Nutzen des Einreichers lässt ihn sich teilweise sogar mit Vor-

schlägen beteiligen, obwohl er sich dem Widerstand von Vorgesetzten gegenüber sieht 

und auch, wenn die Rahmenbedingungen ungünstig ausgeprägt sind (siehe Kap. 4.3.4). 

Die Wahrscheinlichkeit für die Einreichung eines Vorschlags steigt noch weiter, wenn 

durch die Umsetzung arbeitsplatzspezifische Risiken abgewendet werden können, die 

Vorschläge also auf die Ebene der Sicherheitsbedürfnisse einwirken sollen (siehe Bsp. in 

Kap. 4.2.1.2).  

Sofern die Umsetzung des Vorschlags auch weiteren Personen nutzt, könnten zusätzlich 

soziale- Anerkennungsbedürfnisse zur Einreichungsmotivation beitragen (siehe Kap. 

4.3.3). Eine Förderung dieser Denkweise kann zu der Bereitschaft führen, sich auch über 

Verbesserungspotential jenseits des eigenen Arbeitsplatzes oder der täglichen Arbeit Ge-

danken zu machen – sich also auch mit organisationsbezogenen Ideen auseinanderzuset-

zen und wird in Phase zwei vertieft. 

Erste Beteiligungen der Mitarbeiter am IDM können dazu genutzt werden, das Vertrauen 

in den Ablauf des IDM-Prozesses aufzubauen und gleichzeitig kann Anerkennung aus-

gedrückt werden. Bei diesen „kleinen“ Ideen wirken bspw. Tankgutscheine als glaubwür-

dige Anerkennung (siehe Kap. 4.3.6). Somit können eine positive Einstellung und Ver-

trauen gegenüber dem IDM erreicht werden. Beide Faktoren wurden als wichtig für die 

Beteiligung mit organisationsbezogenen Ideen identifiziert. Mitarbeiter sollten außerdem 

schnell Feedback (siehe Kap. 4.2.6.1) erhalten und die Ideen sollten auch bei geringem 

Nutzen umgesetzt werden, sofern keine gravierenden Gründe dagegensprechen. Damit 

können erste Erfolgserlebnisse mit dem System verbunden werden. 

Phase II: 

Sobald Erfolge aus der ersten Phase zu erkennen sind (Zufriedenheit mit dem IDM und 

Systemvertrauen), sollten den Einreichern Möglichkeiten präsentiert werden, sich bspw. 

mit Schnittstellenproblemen zwischen ihrem Arbeitsplatz und denen anderer 
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Arbeitsprozesse zu beschäftigen. Damit wird der Blick für mehr Verbesserungspotential 

geweitet, aber gleichzeitig bleibt ein Nutzenbestandteil aus der Erarbeitung solcher Ideen 

die direkte Verbesserung der täglichen Arbeit. Die zweite Phase beschäftigt sich daher 

zunächst mit der Motivation, sich mit organisationsbezogenen Ideen auseinanderzuset-

zen. Die Fähigkeit, diese auszuarbeiten, ist nur teilweise vorhanden. Defizite müssen 

durch Kollegen eines höheren Reifegrades oder das IDM sowie durch Vorgesetzte aus-

geglichen werden. Die gemeinsame Erarbeitung von Vorschlägen als Gruppe rückt in den 

Vordergrund und soziale Bedürfnisebenen werden handlungsleitend. Der Wechsel der 

Befriedigung von Sicherheits- zu sozialen Bedürfnissen ist für die weitere Reifegradent-

wicklung wichtig, da er die einzige Möglichkeit darstellt, in den Mitarbeitern die Arbeit 

an der Verbesserung der Organisation als kulturellen Wert zu verankern. 

Sofern das Ideenmanagement ein nutzenbezogenes Prämiensystem anbietet, wird es au-

ßerdem – abhängig von der individuellen Motivationsstruktur – interessanter, sich mit der 

Erarbeitung von Vorschlägen zu beschäftigen, die einen hohen Nutzen für das Unterneh-

men aufweisen, da die Prämie dafür einen spürbaren Gehaltssprung bedeuten kann und 

durch die bereits geförderte Kompetenz, im arbeitsplatzbezogenen Rahmen lösungsori-

entiert zu denken, auch die eigene Zuversicht steigt, in der Lage zu sein, wertvolle Bei-

träge für die Organisation zu erarbeiten (siehe Kap. 4.2.6.1). 

In dieser Phase der Reifegradentwicklung ist es sinnvoll, KVP-Prozesse zu nutzen, um 

durch den Einreicher erkannte Probleme, auf deren Lösung er aber noch nicht alleine 

kommt, gemeinsam bearbeiten zu können. Eine geeignete Zusammensetzung der Grup-

penmitglieder unter gleichzeitiger Einbeziehung desjenigen, der das Problem gemeldet 

hat, kann dazu führen, dass interessierte Einreicher am Vorbild der anderen Gruppenmit-

glieder implizite Denkweisen und nicht niedergeschriebene Methoden der Lösungserstel-

lung lernen. Abhängig von der Persönlichkeit des Mitarbeiters kann dieser durch die ge-

meinsame Beschäftigung mit der Problemlösung Spaß an der Tätigkeit entwickeln (siehe 

Kap. 4.3.2.6). Diese Vorgehensweise stärkt das Vertrauen in das System Ideenmanage-

ment, hält die Teilnahmebarrieren gering, zeigt Wertschätzung, kann die Wahrnehmung 

der Ganzheitlichkeit der Unternehmensaufgabe stärken und stellt gleichzeitig einen ersten 

Schritt zur Förderung des organisationsbezogenen Problemlösungsverhaltens dar. 

Als Ergebnis der Phase soll der Mitarbeiter die handlungsleitende Bedürfnisebene ge-

wechselt haben, eine Motivation zur Erarbeitung organisationsbezogener Ideen entwi-

ckelt und erste Orientierungspunkte zum Erlernen der zu deren Entwicklung notwendigen 

Fähigkeiten gewonnen haben.  
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Phase III: 

Ist die Motivation, sich weiter mit organisationsbezogenen Ideen zu beschäftigen – auch 

mit solchen, die keinen direkten Bezug mehr zum eigenen Arbeitsplatz haben – erreicht, 

kann sich die Personalführung bzw. -entwicklung auf die individuell abgestimmte Förde-

rung der Problemlösungsfähigkeiten, z. B. durch geeignete Schulungen oder die Unter-

stützung bei der detaillierten Ausarbeitung von Vorschlägen, beschäftigen (siehe 

Kap. 4.2.2.2). Anders als in der vorherigen Phase sollte jedoch darauf geachtet werden, 

dass der Mitarbeiter keine beobachtende, sondern eine handelnde Funktion bei der Aus-

arbeitung der Vorschläge einnimmt und nur bei auftretenden Fragen eigeninitiativ anzu-

fordernde Unterstützung erhält. Vorschläge, die nicht direkt umsetzbar sind, sollten daher 

nicht direkt abgelehnt, sondern durch Vorgesetzte, Kollegen und Mitarbeiter/innen des 

Ideenmanagements gemeinsam mit dem Ideengeber verbessert und umsetzbar gemacht 

werden. In dieser Phase ist eines der wichtigsten Ziele die Förderung der Fähigkeit, Prob-

leme eigenständig zu erkennen und an diesen lösungsorientiert zu arbeiten. 

Sofern dies in der Person angelegt ist, sollte außerdem eine Arbeit an der Aktivierung der 

höchsten Bedürfnisebene (Selbstverwirklichung) initiiert werden. Der Mitarbeiter sollte 

erkennen, dass die Organisation tatsächliches, authentisches Interesse an den Beiträgen 

ihrer Mitglieder hat und dass eine offene und kreative Denkweise befriedigend wirken 

kann. Ist dies erreicht, kann Spaß an der eigenverantwortlichen Auseinandersetzung mit 

neuen Ideen entstehen, ohne dass negative Konsequenzen befürchtet werden müssen 

(siehe Kap. 4.2.6.1). Hier kann auch die Möglichkeit, bei der Organisationsleitung auf 

sich aufmerksam zu machen, motivierend werden (siehe Kap. 4.2.9.3). Ob dieser Schritt 

gelingt, hängt in großem Maße von in der Person liegenden Faktoren ab und kann durch 

das IDM nur durch die Bereitstellung möglichst unterstützender und nicht störender Rah-

menbedingungen begleitet werden. 

Phase IV: 

Sind Fähigkeit und Motivation, eigenständig organisationsbezogene Ideen zu erarbeiten 

und gegenüber intraorganisationalen Widerständen zu verteidigen, hoch ausgeprägt, ist 

der vierte Reifegrad erreicht. Mitarbeiter sollten dann stark intrinsisch motiviert sein, ihre 

Tätigkeit voranzutreiben und die Betriebsziele zu unterstützen. Es wird hier angenom-

men, dass die Verankerungstiefe der kulturellen Werte bezüglich innovativen und offenen 

Handelns innerhalb der Organisation steigt, je mehr Mitarbeiter den dritten oder vierten 

Reifegrad aufweisen. Wenn es gelingt, Mitarbeiter bis zu diesem hohen Reifegrad zu 
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fördern, kann sich dies negativ auf die Bereitschaft auswirken, die ursprüngliche Arbeit 

fortzuführen, da der wahrgenommene Handlungsspielraum zu klein für weitere Selbst-

verwirklichung sein kann. Auch die Bereitschaft, sich mit arbeitsplatzbezogenen Ideen 

zu beschäftigen, kann dann abnehmen, weil sie nicht mehr die aktuell motivierende Be-

dürfnisebene berühren. 

Diese Personen kommen als Fachpromotoren im IDM durch ihren Einblick in mehrere 

Unternehmensbereiche als geeignete Kandidaten für Führungspositionen im Entnehmen 

infrage. Sofern sie auch aus diesem Grund zu neuen Vorgesetzten werden, ist damit auch 

die Möglichkeit gegeben, dass diese als Machtpromotor den Erfolg des IDM und durch 

Vorbildverhalten die weitere kulturelle Entwicklung fördern. Gleichzeitig können sie 

durch den erweiterten Handlungs- und Entscheidungsspielraum neu entstandene Motiva-

tion für übergeordnete Aufgaben aufrechterhalten.  

Es ist weiterhin denkbar, sie als Mentoren und Trainer für Personen niedrigerer Reife-

grade einzusetzen, da sie den Entwicklungsprozess selbst erlebt haben und sowohl auf 

ihrem ursprünglichen Fachgebiet als auch im IDM zu Experten geworden sind. 

Für den Fall, dass die Mitarbeiter sich in ihren durch die Beschäftigung mit anderen Un-

ternehmensbereichen entstandenen internen Kontakte weiterhin vernetzen wollen, um 

z. B. auch den internen Kommunikationsfluss zu beschleunigen, ist es möglich, auf ein 

weiteres Interviewergebnis zurückzugreifen: Es wurde vorgeschlagen, das IDM durch 

eine organisationinterne Community nach dem Vorbild sozialer Medien zu erweitern. 

Während der Einsatz solcher Communties Mitarbeitern eines hohen Reifegrades weitere 

Perspektiven zur Steigerung ihrer Fähigkeiten bietet, weist er auch weitere Vorteile auf, 

die im folgenden Abschnitt erläutert werden. So können nämlich bspw. Organisations-

mitglieder mit ähnlichen Interessen/Arbeitstätigkeiten und an unterschiedlichen Standor-

ten miteinander schnell in Verbindung treten. Es können weitere in dieser Arbeit identi-

fizierte Probleme des IDM gelöst werden (siehe Kapitel 4.3.8.3.2). 

4.3.8.3.2. technische Umsetzung als Community 

Von einzelnen Interviewpartnern wurde auf die Möglichkeit verwiesen, das IDM wäh-

rend des stattfindenden Digitalisierungsprozesses (Überführung der ehemaligen papier-

basierten IDM-Verwaltung in eine Softwarelösung ohne Medienbruch von Einreichung 

bis Umsetzungsentscheidung inkl. Controlling) in bereits bestehende oder neu zu schaf-

fende intraorganisationale Communities einzubinden. Dies wurde auch als Zukunftstrend 

mit dem Potential, mehrere im IDM auftretende Probleme zu lösen, erkannt (vgl. 
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Magnusson et al. 2014; Bengtsson; Lindkvist 2017; Chen et al. 2015; Chou et al. 2015; 

Cirella et al. 2016; Dahl et al. 2015; Falkenberg; Franken 2017; Forés; Camisón 2016; 

Gamlin et al. 2015 und Kap. 4.2.10). Beispielsweise wurde es von einem Ideenmanager 

als innovativ angesehen, dass Ideen auch an weitere Bereiche des Unternehmens weiter-

geleitet werden, um zu prüfen, ob die Ideen an bspw. mehreren Standorten Nutzen stiften 

können. Dies war in diesem Fall bislang nicht möglich, da die im dezentralen IDM-Mo-

dell eingereichten Ideen nicht nach außen (an andere Standorte) weitergeleitet werden 

durften. Auch bei VAHS/BREM (2015, S. 311–314) sind Vorteilhaftigkeitsüberlegungen 

und erste Anforderungen an eine EDV-gestützte Sammlung von Mitarbeiterideen zu fin-

den. 

Der Möglichkeit, alle Mitarbeiter in einem interaktiv nutzbaren Firmennetzwerk mitei-

nander zu verbinden und dieses dann über Standorte und über Arbeitszeiten hinweg zur 

Erstellung, Weiterentwicklung und Bewertung von Ideen zu nutzen, haftet das Potential 

an, folgende in dieser Arbeit identifizierte Probleme zu lösen oder Ansätze zu verfolgen: 

• Uneinheitlichkeit mehrerer Systeme der Mitarbeiterpartizipation stören sich 

bei Prämierung 

• innovationsorientiertes Verhalten zum Gegenstand von Prämierungen machen 

und weg von Belohnungen nur für eingereichte Ideen schaffen 

• Unternehmenskultur gegen Veränderung 

• mangelnde Bereitschaft, Probleme einzugestehen 

• System nicht verstanden 

• not invented here-Syndrom 

• Führungskräfte sehen Vorschläge als Kritik an 

• Befürchtung negativer Konsequenzen für den Mitarbeiter 

• Diebstahl von Ideen 

• mangelnde Transparenz  

• Problemmeldung ohne eigenen Lösungsvorschlag 

Ein weiterer Aspekt, der durch die Gestaltung einer Community berücksichtigt werden 

kann, muss kurz ausgeführt werden: Die Erwartung, dass eine Nutzeneinschätzung (siehe 

Kap. 4.2.4.1) vom Mitarbeiter abgegeben werden muss und die Annahme, damit könne 

die Bedeutsamkeit des Vorschlags abgeschätzt werden, ist nicht unbedingt als nützlich 

anzusehen. Erstens widerspricht sie der vielfach geäußerten Absicht, möglichst geringe 

Hürden aufzubauen und den Prozess simpel zu halten, zweitens setzt sie voraus, jeder 

Einreicher könne diese Einschätzung tatsächlich realistisch abgeben – was insbesondere 
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bei fachfremden Vorschlägen unrealistisch erscheint – und drittens suggeriert sie die An-

nahme, nur Vorschläge mit einem hohen rechenbaren Nutzen seien vorteilhaft im Sinne 

des IDM, was den in Kapitel 4.3.1.1 diskutierten Zielsetzungen des IDM widerspricht. 

Auswirkungen durch erhöhte Verfügbarkeit/Zugänglichkeit 

Eine organisationsweit zugängliche Plattform, auf die die Mitarbeiter sowohl mit ihren 

am Arbeitsplatz befindlichen Geräten als auch bspw. mit privaten Mobilgeräten von zu 

Hause zugreifen können, kann eine Möglichkeit darstellen, die gesamte Beteiligung am 

IDM zu erhöhen (vgl. Ukko; Saunila 2013, S. 174). Diese Beteiligungsform könnte bspw. 

genutzt werden, um Probleme, die die Mitarbeiter selbst nicht lösen können, sowie un-

vollständige Lösungsvorschläge, zu deren weiterer Ausarbeitung den Einreichern not-

wendiges Wissen fehlt, an die gesamte Belegschaft zu melden. Die Zurverfügungstellung 

sämtlicher Probleme, Ideen und Vorschläge der Mitarbeiter über einen einzelnen Kom-

munikationskanal bringt Vor- und Nachteile mit sich: 

Auswirkungen der erhöhten Informationsverfügbarkeit 

Die zu erwartende Informationsflut und Unübersichtlichkeit, wie sie bspw. in Foren ent-

stehen würde, müsste in der Konzeption bspw. durch Verschlagwortung und die Mög-

lichkeit einer direkten Angabe zu noch fehlenden Informationen oder der Einladung zur 

gemeinsamen weiteren Ausarbeitung an Kollegen gelöst werden99. Auch personalisierte 

Anzeigen, die den Aufgaben, Fähigkeiten und Interessen der einzelnen Organisationsmit-

glieder angepasst sind, können potentiell dazu beitragen, den ansonsten entstehenden ho-

hen Zeitaufwand für die Suche nach Projekten, bei denen eine Beteiligung möglich und 

sinnvoll ist, zu verkürzen. Durch die Möglichkeit, bereits bei Erstellung einer neuen Idee 

über diese zu diskutieren und sie durch weitere Sichtweisen, Einschätzungen und Infor-

mationen zu modifizieren, ist außerdem eine Erhöhung der Vorschlagsqualität möglich 

(zur Umsetzungswahrscheinlichkeit über die Community generierter Vorschläge vgl. Li 

et al. 2016, S. 39; Magnusson et al. 2016, S. 12–14). Ebenso ist es möglich, dass die 

Anwendbarkeit der Vorschläge auf vom Einreicher nicht angedachte Bestandteile der Or-

ganisation festgestellt und somit der Umsetzungswert für die Organisation erhöht werden 

kann. Eine auf diese Weise gezielte Ansprache einzelner Organisationsmitglieder würde 

auch eine Integration von späteren Fachgutachtern an einem frühen Bearbeitungsstand 

der Vorschläge ermöglichen, wodurch spätere aufwändige Rückfragen beim Einreicher 

 
99 Insofern würden sich die gemeinsame Umsetzung der in Kapitel 4.3.8.3.1 vorgeschlagenen Reifegrad-

entwicklung und der Etablierung einer Community gegenseitig ergänzen und bestärken. 
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umgangen werden könnten. Gleichzeitig entstünde durch dieses Vorgehen die Möglich-

keit, Personen zur Teilnahme am IDM zu motivieren, die sich sonst nicht beteiligt hätten. 

Dies betrifft bspw. Personen, die einen persönlichen Kontakt scheuen, sich aufgrund man-

gelnder Überzeugung vom Wert ihrer Vorschläge zurückhalten oder denen bestehende 

Probleme nicht aufgefallen sind, die aber einen Beitrag zu deren Lösung leisten möchten. 

Eine gesteigerte und transparente Beteiligung der Organisationsmitglieder am IDM 

würde außerdem bei bislang Unentschlossenen möglicherweise den Druck zur eigenen 

Teilnahme erhöhen. 

Auswirkungen für Gutachter 

Es ist weiterhin denkbar, eine Bewertungsmöglichkeit und eine Beliebtheitsanzeige für 

Vorschläge zu integrieren. Durch die Möglichkeit für alle Mitarbeiter, den Vorschlag zu 

unterstützen oder abzulehnen, lässt sich ein Bild davon gewinnen, wie viele Mitarbeiter 

einen direkten Nutzen von der Umsetzung hätten oder ihn zumindest für die Organisation 

erkennen. Eine Möglichkeit, die Vollständigkeit der Ausarbeitung anzuzeigen bzw. ein-

zuschätzen, ließe außerdem sowohl den Einreicher als auch weitere Organisationsmitglie-

der erkennen, ob der Vorschlag alle zur Bewertung notwenigen Bestandteile enthält. Mit-

arbeitern, die Schwierigkeiten bei einer (je nach Betriebsvereinbarung verlangten) eige-

nen kriterienbasierten Nutzenbewertung haben, da ihnen Fähigkeiten oder Informationen 

zur adäquaten Einschätzung fehlen, könnten durch andere Mitarbeiter unterstützt werden 

(vgl. Klein; Garcia 2015, S. 46–47). Eine allen zugängliche Bewertung/Begutachtung der 

Idee kann die (wahrgenommene) Objektivität und Zufriedenheit mit dem IDM steigern, 

denn sie setzt den Gutachter unter Druck, Wert auf eine nachvollziehbare Umsetzungs- 

oder Ablehnungsempfehlung zu legen. Im Fall eines IDM mit einer Vielzahl von Beiträ-

gen ermöglicht die Einschätzung der übrigen Organisationsmitglieder zu Güte und Popu-

larität der Ideen den Gutachtern außerdem eine Priorisierung von Umsetzungsprojekten 

(z. B. bei beschränktem Budget) und ermöglicht damit eine Art Vorselektion von Ideen 

und Stimmungsbarometer für zu erwartende Widerstände und Gründe gegen die Umset-

zung (vgl. Kornish; Ulrich 2014, S. 22–23; Riedl et al. 2013, S. 27–28). 

Nutzen für adäquate Anreizsetzung 

Als weitere Vorteile einer Community kann gesehen werden, dass Beiträge Einzelner zur 

innovationsorientierten und konstruktiven Arbeit in der Organisation dokumentiert sind 

und bei der Möglichkeit, Diskussionen und Hinweise zu von Anderen eingereichten Vor-

schlägen zu unterbreiten und kenntlich zu machen wird es möglich, zumindest teilweise 
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das Verhalten der Organisationsmitglieder zu messen. Auf diese Weise kann eine Be-

trachtung der communitybezogenen Aktivität der Nutzer als Anhaltspunkt für eine mög-

liche verhaltensbasierte Prämierung und Beurteilung der Organisationsmitglieder dienen, 

da Beiträge Einzelner, die zuvor in mündlichem Austausch und nicht nachweisbar statt-

gefunden haben, nun aufgezeichnet werden können (vgl. Ponnamma Divakaran 2016, S. 

36). Damit ließe sich auf Streitigkeiten über das geistige Eigentum an den Ideen und den 

Beitrag Einzelner zur Erstellung der Idee zumindest indizienbezogen reagieren, wobei 

natürlich davon auszugehen ist, dass nicht sämtliche Kommunikation über die Commu-

nity stattfindet und die dokumentierten Inhalte demnach nur als Indiz für das Verhalten 

der Organisationsmitglieder dienen kann. 

Sofern es gelingt, eine hohe Beteiligung in der Community zu erreichen, wäre es möglich, 

dass Transparenz und Interaktivität Vorbehalte von Organisationsmitgliedern mit negati-

ven Erfahrungen abbauen und außerdem der negative Teil des vermuteten hierarchiegrup-

penabhängige Reputationseffekts (siehe Kap. 4.3.2.6) durch die sich verbreitende Er-

kenntnis der Vorteilhaftigkeit des IDM beeinflusst werden kann. 

Schlussfolgerung 

Insgesamt lässt sich vermuten, dass die Etablierung einer IDM-Community, die auch für 

eine Verknüpfung weiterer Partizipationssysteme wie Lean oder dem Betrieblichen Ge-

sundheitsmanagement sinnvoll sein könnte, viele der in dieser Arbeit identifizierten Er-

folgsfaktoren positiv beeinflussen kann. Da es sich aber lediglich um erste Überlegungen 

zu benötigten Funktionen einer solchen Community handelt, ist eine Überprüfung der 

vermuteten Wirkungszusammenhänge dringend erforderlich. 

4.3.9. Hypothesen zur quantitativen Überprüfung 

Die Forschungsfragen und Hypothesen, welche in die quantitative Studie eingeflossen 

sind, werden hier dargestellt. Identifizierte Forschungsinteressen und Fragestellungen, 

die keinen Eingang in die Studie gefunden haben, werden zur besseren Übersicht erst in 

Zusammenfassung bzw. Fazit aufgegriffen. 

Aus Kapitel 4.3.2.6: 

Wie stark und bei welchen Personen diese vermuteten und durch die Interviewergebnisse 

nur teilweise direkt ableitbaren Effekte die Entscheidung beeinflussen, ob und wenn ja, 

mit welcher Art von Ideen (arbeitsplatz- vs. organisationsbezogen) und wie häufig (häu-

fig, aber im Einzelnen nicht besonders wertvolle Ideen versus selten, aber jeweils 
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besonders wertvolle Ideen) die Einreicher sich beteiligen, sollte in einer weiteren Studie 

untersucht werden. 

H1: Mitarbeiter, die sich mit besonders vielen Ideen beteiligen, beeinflussen dadurch ihr 

Ansehen in der Gruppe (i) ihrer Vorgesetzten negativ, weil sich direkte Vorgesetzte an-

gegriffen fühlen; (ii) oberhalb der direkten Vorgesetzten positiv und (iii) ihrer „Unterge-

benen“ positiv, weil sie als Vorbild wahrgenommen werden. 

H2: Mitarbeiter, die sich mit besonders guten Ideen beteiligen, beeinflussen dadurch ihr 

Ansehen in der Gruppe (i) ihrer Vorgesetzten negativ, weil sich direkte Vorgesetzte an-

gegriffen fühlen; (ii) oberhalb der direkten Vorgesetzten positiv und (iii) ihrer „Unterge-

benen“ positiv, weil sie als Vorbild wahrgenommen werden. 

Welche Anreize werden von Mitarbeitern als wirksam eingeschätzt? Gibt es Unterschiede 

zwischen arbeitsplatz- und organisationsbezogenen Ideen? 

H3: Materielle extrinsische Anreize sind für arbeitsplatzbezogene Ideen weniger wichtig 

als für organisationsbezogene Ideen (zur Gegenüberstellung siehe H4i-xiii). 

H4: Wertschätzung ist bei arbeitsplatzbezogenen Ideen wichtiger als bei organisations-

bezogenen Ideen. Sie kann durch (i-xiii) ausgedrückt werden. 

i. Anerkennungsschreiben 

ii. Eingang in Personalbeurteilung/in Personalakte 

iii. Persönlichen Dank des Vorgesetzten oder höher 

iv. Kleine Pauschalprämien (Tankgutscheine etc.) 

1. Mit Bezug zur täglichen Arbeit 

2. pauschal 

v. Auf den Arbeitsplatz bezogene Anerkennungen (z. B. bessere Ausstattung des 

Arbeitsplatzes) 

vi. Minuten auf Lebensarbeitszeitkonto 

vii. Reputation (Idee des Monats, Ehrungen) 

viii. Parken auf Führungskräfteparkplatz 

ix. Vorrang von Wünschen bei Schichtplanung 

x. Unternehmensführungen (in anderen Unternehmen oder in anderem Standort) 

xi. Teilnahme an Verlosung von Sachpreisen 

xii. Elevator Pitch 

xiii. Ideenpatenschaften 
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H5: Für eine Beteiligung mit organisationsbezogenen Ideen sind für den Mitarbeiter 

hochwertige Anreize wirksam: 

i. Aussicht auf Beförderung 

ii. Aussicht auf flexiblere Gestaltung der Arbeit (Work-Life) 

iii. Zusätzliche Urlaubstage 

iv. Mitfinanzierung von privaten Anschaffungswünschen (z. B. Gewährung von 

günstigen Krediten) 

v. Aussicht auf Beteiligung in Projektgruppen 

vi. Beteiligung bei der Umsetzung auf Wunsch und bei fachlicher Eignung 

vii. Gewährung von Weiterbildungen 

viii. Hohe Geldprämien 

ix. Dauerhafte Anpassung des Gehalts 

x. Externe Ehrungen (innerhalb der Fachbezugsgruppe) 

xi. Reputation (Idee des Monats, Ehrungen) 

xii. Freie Verhandlung über Belohnung 

H6: Abteilungswettkämpfe (Gruppe mit den besten Vorschlägen erhält einen Bonus) er-

höhen die Teilnahmebereitschaft. 

H7: Karitative Leistungen erhöhen die Teilnahmebereitschaft. 

H8: Community-Lösungen erhöhen die Teilnahmebereitschaft. 

H9: Eine Auswahl (z. B. ein Prämienkatalog) bzgl. der Prämie erhöht die Teilnahmebe-

reitschaft. 

H10: Eine Möglichkeit, Gegenwerte von Vorschlägen (Punkte) zu sammeln, um größere 

Prämien/Belohnungen zu erreichen, erhöht die Teilnahmebereitschaft. 

Aus Kapitel 4.3.3: 

Welche Gestaltungsoptionen und Bestandteile des IDM das Systemvertrauen steigern 

können, sollte in einer vertiefenden Studie ermittelt werden. 

Gibt es Grundvoraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit überhaupt die Bereitschaft 

entsteht, sich am Ideenmanagement zu beteiligen? Unterscheiden die Befragten an dieser 

Stelle zwischen arbeitsplatz- und organisationsbezogenen Beiträgen? 

H11: Aus Sicht der potentiellen Einreicher existieren Grundvoraussetzungen für die Teil-

nahme am Ideenmanagement. 

H12: Potentielle Einreicher unterscheiden bei den Grundvoraussetzungen zwischen ar-

beitsplatzbezogenen und organisationsbezogenen Vorschlägen. 
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H13: Es existieren Arten von Ideen, die unabhängig vom Systemvertrauen eingereicht 

werden, da ihre Umsetzung von den Einreichern als besonders wichtig erachtet wird. 

H14: Es existieren Arten von Ideen, die nur eingereicht werden, wenn der erwartete Nut-

zen für den Einreicher besonders hoch ist. 

H15: Die Einschätzung bezüglich der Rahmenbedingungen (i-x) der potentiellen Einrei-

cher gegenüber dem IDM hat einen moderierenden Einfluss auf die Teilnahmebereit-

schaft. 

i. Ruf des Ideenmanagements, dass Vorschläge erwünscht sind (siehe S. 97 und Ka-

pitel 4.2.6.1). 

ii. Ruf des Ideenmanagements, dass gute Vorschläge tatsächlich umgesetzt werden 

(siehe S. 94 und Kapitel 4.2.6.1). 

iii. Ruf des Ideenmanagements, dass Ablehnungen nachvollziehbar begründet wer-

den (siehe S. 102). 

iv. Widerspruchsmöglichkeit gegen Ablehnungen (siehe S. 91). 

v. Wahrgenommene Gerechtigkeit im IDM insgesamt (siehe S. 120). 

vi. Persönliche Ansprechpartner für Ihre Rückfragen beim IDM (siehe S. 74). 

vii. Persönliche Rückmeldung durch Entscheider an Einreicher (siehe S. 89). 

viii. Beisitz bei der Umsetzungs-/Annahmeentscheidung (siehe S. 120). 

ix. Möglichkeit der Angabe von Kontaktdaten für Rückfragen bei Einreicher (siehe 

S. 74 und S. 89). 

x. Objektive Bewertungskriterien für Vorschläge (gerecht, angemessen und vorur-

teilslos; siehe S. 91). 

Es soll überprüft werden, ob Mitarbeiter mit einer positiven Grundeinstellung gegenüber 

dem IDM signifikant anders auf die Wirkung der einzelnen unabhängigen Variablen auf 

die Teilnahmebereitschaft antworten als potentielle Einreicher mit negativer Grundein-

stellung gegenüber dem IDM. 

H16: Die Grundeinstellung der potentiellen Einreicher gegenüber dem IDM hat einen 

moderierenden Einfluss auf die Teilnahmebereitschaft. 

Es soll überprüft werden, ob Mitarbeiter, die eine oder mehrere der spezifischen Über-

zeugung gegenüber dem IDM einnehmen, weniger Ansprüche an die Struktur des IDM 

stellen, um Systemvertrauen aufzubauen als Personen, die diese nicht einnehmen. 

H17: Die spezifische Einstellung (i - iv) der potentiellen Einreicher gegenüber dem IDM 

hat einen moderierenden Einfluss auf die Teilnahmebereitschaft. 
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i. subjektive Einschätzung, dass das IDM faire Belohnungen ermöglicht 

ii. Einschätzung, dass professionelle Bewertung der eigenen Ideen angeboten wird 

iii. Wahrnehmung eines Verdrängungseffekts intrinsischer Motivation durch extrin-

sische Anreizsetzung 

iv. Einschätzung, dass die Rahmenbedingungen des Ideenmanagement den Prozess 

unnötig langsam und kompliziert machen 

Es soll überprüft werden, ob sich die Bereitschaft zur Teilnahme mit arbeitsplatz- und 

organisationsbezogenen Ideen durch unterschiedliche oder durch dieselben Gestaltungs-

optionen beeinflussen lässt. 

aus Kapitel 4.3.4: 

Möchten sich Mitarbeiter häufiger mit arbeitsplatz- oder organisationsbezogenen Ideen 

beteiligen? 

Aus welchem Grund beteiligen sich Mitarbeiter mit arbeitsplatz- und organisationsbezo-

genen Ideen? 

H18: Mitarbeiter beteiligen sich mit arbeitsplatzbezogenen Ideen, weil sie  

i. ihre eigene Arbeit vereinfachen wollen. (16) 

ii. die Arbeit des Teams verbessern wollen. (17) 

iii. die eigene Arbeit sicherer machen wollen. (18) 

iv. die Arbeit des Teams sicherer machen wollen. (181) 

v. geänderte Anforderungen bewältigen können wollen. (19) 

H19: Mitarbeiter beteiligen sich mit organisationsbezogenen Ideen, weil sie  

i. materiell extrinsische Ziele verfolgen. (20) 

ii. immateriell extrinsische Ziele verfolgen. (21) 

iii. organisationsziele internalisiert haben. (22) 

H20: Die Möglichkeit, sich mit seinen Ideen zu beteiligen ist bereits Ziel (und Anreiz), 

weil das Mitdenken Spaß macht (intrinsische Motivation) (15) 

Wie ist die Häufigkeitsverteilung der Ziele? 

Wie muss das IDM gestaltet werden, um die jeweiligen Ziele für die Einreicher erreichbar 

zu machen? 



  198 

5. Fragebogenstudie  

5.1. Methoden 

5.1.1. Ziel und Art der Studie 

Wie oben abgeleitet ist die Erforschung von organisationalen Einflussmöglichkeiten auf 

die abhängige Variable (AV) „Teilnahmebereitschaft (TB)“ mit eigens entwickelten 

Ideen größtenteils noch offen. Aus diesem Grund sollten die Forschungsfragen und Hy-

pothesen (siehe Kapitel 4.3.9) in einer großzahligen Erhebung mittels standardisierten 

Online-Fragebögen, welche eine multifaktorielle Analyse des Datenmaterials ermögli-

chen, überprüft werden. Es sollte untersucht werden, welche der erhobenen Daten mit der 

Teilnahmebereitschaft im IDM korrelieren. Des Weiteren sollte identifiziert werden, ob 

moderierende oder mediierende Variablen die Stärke des Zusammenhangs beeinflussen. 

Dies könnten beispielsweise sozio-demografische Parameter der Einreicher, Spezifika 

der Organisation und grundsätzliche Einstellungen gegenüber dem IDM sein. Zu diesem 

Zweck sollten multivariate Regressionen durchgeführt werden. 

Mittels einer explorativen Faktorenanalyse sollten außerdem latente Variablen identifi-

ziert werden, um die Struktur der Vielzahl der manifesten Variablen (Items des Fragebo-

gens; unabhängige Variablen (UV)) zu reduzieren und die Komplexität der im IDM zu 

betrachtenden Faktoren zu reduzieren. 

Bei der Konstruktion des Fragebogens wurde darauf geachtet, sämtliche Fragen bezüglich 

der Auswirkung der einzelnen Variablen auf die Teilnahmebereitschaft am IDM sowohl 

für arbeitsplatz- als auch für organisationsbezogene Fragen zu stellen. Gemäß mehreren 

Hypothesen in Kapitel 4.3.9 müsste sich das Antwortverhalten insbesondere bezüglich 

der Wirkung von Anreizen und von Gestaltungsoptionen des IDM unterscheiden. Sämt-

liche oben aufgeführte Analysen sollten bezüglich beider Ideenarten durchgeführt wer-

den. 

Außerdem sollten anhand von Gruppenvergleichsverfahren (t-Tests) Unterschiede zwi-

schen den Antworten der Probanden beim Antwortverhalten bezüglich derselben UV in 

Abhängigkeit von der Art der Idee berechnet werden. Folgendes Beispiel verdeutlicht das 

Vorgehen: Bezüglich des Antwortverhaltens der Teilnehmer auf die Frage, ob sich die 

UV „Rahmenbedingung A“ positiv oder negativ auf die Teilnahmebereitschaft mit ar-

beitsplatzbezogenen (a) und organisationsbezogenen (o) auswirkt, sollte überprüft wer-

den, ob sich die Antworten der Teilnehmer bezüglich der Wirksamkeit von a und o un-

terschieden. 
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Es wurden Fragebögen für zwei Personengruppen erstellt. Ein Fragebogen wurde für 

Ideeneinreicher (also Mitarbeiter der angeschriebenen Unternehmen) erstellt.100 Ein wei-

terer Fragebogen gleichen Inhalts wurde für die Ideenmanager derselben Unternehmen 

zur Verfügung gestellt.101 Die Mitarbeiter sollten bezüglich der Auswirkungen der jewei-

ligen Variablen auf ihre persönliche Teilnahmebereitschaft antworten. Die Ideenmanager 

sollten sich in einen ihrer Ansicht nach „typischen“ Mitarbeiter ihres Unternehmens hin-

einversetzen und so antworten, wie sie sein Antwortverhalten einschätzen würden. Die 

Auswertungen beider Analysen sollten zunächst separat voneinander durchgeführt wer-

den. In einem weiteren Schritt war ein Vergleich der beiden Auswertungen miteinander 

geplant, um einen Hinweis darauf zu erhalten, ob die Ideenmanager das Antwortverhalten 

der Einreicher in ihren Unternehmen korrekt einschätzen. Damit sollte der Frage nachge-

gangen werden, ob zukünftige Fragebogenstudien weiterhin mit Mitarbeitern durchge-

führt werden können oder ob Befragungen unter den Ideenmanagern zu vergleichbaren 

Ergebnissen führen würden. 

5.1.2. Adressatenauswahl und Datensammlung 

Es sollten Unternehmen befragt werden, die besonders engagiert im IDM sind. Dazu 

wurde das Zentrum Ideenmanagement im Deutschen Institut für Ideen- und Innovations-

management GmbH102 als Partner gewonnen. Dieses verteilte die vom Autoren der Studie 

angefertigten Anschreiben und Links zu den beiden Fragebogenstudien an seine Mitglie-

der (Anschreiben siehe Anhang 8). Der Partner besaß zur Zeit der Datenerhebung eine 

große Zahl von Kontakten zu Unternehmen, die nachweislich ein IDM betrieben. Die 

Fragebögen wurden auf der Homepage der Partner beworben, per Newsletter verteilt und 

die Anschreiben wurden per Mail an die Kontaktunternehmen versendet. 

Die Umfrage unter den Ideenmanagern lief vom 01.08.2017 bis 01.07.2018.103 Die An-

zahl vollständig beantworteter Fragebögen betrug n=14. 

Die Umfrage unter den Mitarbeitern lief (gemäß der zuvor mit dem Zentrum Ideenma-

nagement abgesprochenen Laufzeit) vom 01.08.2017 bis 31.12.2017.104 Die Anzahl voll-

ständig beantworteter Fragebögen betrug n=6. 

 
100 Studie „IDM“, siehe elektronischer Anhang, Datei „Rohdaten Mitarbeiter aus Umfrage IDM“. 
101 Studie „IMM“, siehe elektronischer Anhang, Datei „Rohdaten Ideenmanager aus Umfrage IMM“. 
102 https://www.zentrum-ideenmanagement.de/ 
103 Siehe elektronsicher Anhang Datei „IDM IMM Info allgemein“. 
104 Siehe elektronsicher Anhang Datei „IDM Info allgemein“. 
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Aufgrund des geringen Rücklaufs wurde zur Erweiterung des potentiellen Teilnehmer-

kreises eine Zufallsstichprobe von 250 Unternehmen aus der Unternehmensdatenbank 

Hoppenstedt entnommen.105 Die Umfragen wurden vom Autor dieser Arbeit an die in der 

Datenbank hinterlegten Mailadressen versendet. 

Außerdem wurde ein weiterer Partner aus dem Bereich des Ideenmanagements rekrutiert. 

Hierbei handelte es sich um die hlp Informationsmanagement GmbH.106 Der Partner be-

saß zur Zeit der Datenerhebung eine große Zahl von Kontakten zu Unternehmen, die 

nachweislich ein IDM betrieben. Die Fragebögen wurden auf der Homepage der Partner 

beworben, per Newsletter verteilt und die Anschreiben wurden per Mail an die Kontakt-

unternehmen versendet. 

Die Umfragen, die an die erweiterte Stichprobe gesendet wurden, liefen vom 29.12.2017 

bis 01.07.2018. Die Anzahl vollständig beantworteter Fragebögen betrug für die Mitar-

beiter-Umfragen bei den Unternehmen der Hoppenstedt-Datenbank n=0 und bei den Un-

ternehmen der HLP-Umfrage n=1. 

Am 01.07.2018 war die Datenerhebungsphase beendet. Die Anzahl vollständig beantwor-

teter Fragebögen betrug für die Mitarbeiter-Umfragen insgesamt n=6+1=7. Die Anzahl 

vollständig beantworteter Fragebögen betrug für die Ideenmanager-Umfrage insgesamt 

n=14. 

5.1.3. Fragebogenaufbau 

Zur Beantwortung der Forschungsfragen und zur Hypothesenprüfung wurde der in An-

hang 9 abgebildete Fragebogen entwickelt.107 Im elektronischen Anhang sind die Rohda-

ten der Fragebogenrückläufer für Ideenmanager (Datei „Rohdaten Ideenmanager aus 

Umfrage IMM“ und Mitarbeiter (Dateien „Rohdaten Mitarbeiter aus Umfrage IDM“ und 

„Rohdaten Mitarbeiter aus Umfrage IDM HLP“) enthalten. 

Da die abgefragten Items keine numerischen Antwortskalen ermöglichen, kamen über-

wiegend Rating-Skalen mit verbalen Ankern zur Anwendung (vgl. zum Folgenden Fran-

zen 2014, S. 701–711). Außerdem handelte es sich überwiegend um geordnete Antwort-

skalen (die eine Auswertung mit ordinalen bzw. pseudo-metrischen Skalen ermöglichen). 

 
105 hoppenstedt-hochschuldatenbank.de; Zugriff über die Universität Rostock am 20.12.2017, 12:35 Uhr; 

Filter: Unternehmen ab 100 Beschäftigte; Anzahl Treffer: 32.128, siehe elektronsicher Anhang Ordner 

„Hoppenstedt Firmendatenbank (Uni Rostock)“; Stichprobe siehe Anhang 10. 
106 https://www.hlp.de 
107 Im Fragebogen sind auch die Bezeichnungen der Variablennamen sowie der Values im Onlinefragebo-

gen vermerkt. 

file:///C:/Users/PC-Benutzer/Anhänge/Rohdaten%20Ideenmanager%20aus%20Umfrage%20IDM.xlsx
file:///C:/Users/PC-Benutzer/Anhänge/Rohdaten%20Ideenmanager%20aus%20Umfrage%20IDM.xlsx
file:///C:/Users/PC-Benutzer/Anhänge/Rohdaten%20Mitarbeiter%20aus%20Umfrage%20IMM.xlsx
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Aufgrund des Umfangs der Umfrage wurde gemäß der sieben +/- zwei Regel von MIL-

LER (1956; bestätigt durch Preston;Colman 2000; Kieruj;Moors 2010; Svensson 2000, 

zitiert in Franzen 2014, S. 705) eine fünfstufige, also ungerade, Antwortskala gewählt. 

Die Ausprägungen waren: Negativ, eher negativ, neutral/gar nicht, eher positiv, positiv. 

Studien (Weijters et al. 2010, zitiert in Franzen 2014, S. 705) legen nahe, dass eine weite 

Ausdifferenzierung von Antwortmöglichkeiten nur bei Befragungen in höheren Bil-

dungsschichten zu besseren Ergebnissen führt. Der Umfang der Befragung war bereits 

hoch und erforderte durch das teilweise hohe Abstraktionsniveau (hypothetische Befra-

gung) hohe kognitive Leistungen. Zur besseren Reliabilität durch die Wahl gerader oder 

ungerader Skalen gibt es keine einheitlichen Untersuchungsergebnisse (vgl. zum Folgen-

den Franzen 2014, S. 701–711). Aufgrund von Plausibilitätsgründen wurde eine ungerade 

Skala gewählt, da es inhaltlich durchaus möglich war, dass bestimmte vorgestellte An-

reize zur Teilnahme am IDM keine Auswirkung auf die Befragten hatten. Die Wahl einer 

geraden Anzahl an Antwortmöglichkeiten hätte daher einen Informationsverlust bedeutet. 

Auf eine zusätzliche „weiß nicht“-Kategorie wurde verzichtet, da hier die Gefahr gesehen 

wurde, dass dem Befragten suggeriert wird, er müsse sich seiner Antwort sehr sicher sein 

bzw. Experte für diese Frage sein. Um die Reliabilität weiter zu erhöhen, wurden alle 

Antwortkategorien beschriftet. Die Beschriftung erfolgte derart, dass sie gleichmäßige 

Abstände zwischen den Kategorien nahelegte. Es wurde zudem eine bipolare Beschrif-

tung der Skala gewählt, da die Fragestellung inhaltlich die Möglichkeit verlangte, den 

einzelnen Items sowohl negative als auch positive Einflussmöglichkeiten zuzuschreiben. 

Eine unipolare Beschriftung würde nicht intuitiv wirken und somit für die Befragten eine 

zusätzliche Erhöhung der Komplexität bedeuten. 

Sozio-demografische und unternehmensbezogene Fragen 

Mittels einer explorativen Datenanalyse sollte untersucht werden, ob eine Gruppenbil-

dung bzgl. der Antworten auf den Fragebogeninhalt anhand von teilnehmerspezifischen 

sozio-demografischen und allgemeinen unternehmensbezogenen Merkmalen möglich ist, 

wie es die Ergebnisse aus Kapitel 4.2.9.2 nahelegen. Aus diesem Grund war ein Block zu 

den folgenden individuellen- und Arbeitgebermerkmalen Bestandteil des Fragebogens. 

Die Variablen zu sozio-ökonomischen Daten wurden nach Möglichkeit (Plausibilität vo-

rausgesetzt) aus dem Sozio-oekonomischen Panel (SOEP) v33 übernommen (vgl. TNS 

Infratest Sozialforschung 2016, 2-37) Ausnahmen sind im Folgenden aufgeführt 
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• Managementsystem der Organisation (eigens formulierte Variablen zu Ad-

hocracy, Markt, Clan und Hierarchie; vgl. Ouchi; Wilkins 1985) 

• Organisationszugehörigkeit (Jahre; vgl. TNS Infratest Sozialforschung 2016, 

S. 12) 

• Unternehmensgröße (Kategorien; vgl. TNS Infratest Sozialforschung 2016, S. 13) 

• Wirtschaftszweige (erste Hierarchiestufe (A-U) der Klassifikation der Wirt-

schaftszweige 2008 (vgl. Statistisches Bundesamt (Destatis) 2008, S. 5)). 

• Geburtsjahr und -monat (zur Unterteilung in Altersgruppen; vgl. TNS Infratest 

Sozialforschung 2016, S. 2) 

• Geschlecht (vgl. TNS Infratest Sozialforschung 2016, S. 2) 

• Lebensphasen (Phasen zu Stelle und Laufbahn als die wichtigsten der fünf paral-

lelen Lebenszyklen im Kontext der Personalentwicklung (vgl. Graf 2015, S. 15–

22)) 

• Berufserfahrung (Jahre; in Anlehnung an TNS Infratest Sozialforschung 2016, S. 

12) 

• Dauer Tätigkeit im aktuellen Job (Jahre; vgl. TNS Infratest Sozialforschung 2016, 

S. 10) 

• Hierarchiestufe und Führungsaufgaben (über aktuelle Stellung im Unternehmen; 

vgl. TNS Infratest Sozialforschung 2016, S. 11-12 (Frage 50, 54)) 

• Bildung (vgl. TNS Infratest Sozialforschung 2016, S. 7 F. 21 Formulierung nach 

Beckmann et al. 2016, S. 54 Liste 5 modifiziert bzgl. Azubis) 

• Einkommen (Kategorien; vgl. Beckmann et al. 2016, S. 23 - 24, 51., TNS Infratest 

Sozialforschung 2016, S. 5.) 

In der Auswertung sollte untersucht werden, ob sich anhand der aufgeführten Unterschei-

dungsmerkmale allgemeingültige- und Subgruppen-Präferenzen oder -einstellungen bei 

den Antworten auf die einzelnen im weiteren Verlauf vorgestellten Fragen identifizieren 

lassen. 

Die Forschungsfrage dazu lautet: 

Ist eine Gruppenbildung bezüglich Präferenzen anhand individueller und organisationa-

ler Merkmale möglich? (Korrelieren individuelle- und Organisationsmerkmale mit Prä-

ferenzen für die Ausgestaltung des Ideenmanagements?)  

Aufgrund des großen Umfangs der Fragen zu diesem Block werden diese hier nicht ein-

zeln dargestellt. Die Fragen sind Anhang 9 zu entnehmen. Die Überprüfung sollte 
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stattfinden, indem untersucht wird, ob alle oder einzelne Hypothesen nur auf einzelne 

Gruppen von Befragten zutreffen. Alle Hypothesen sollten daher in der Gesamt- und den 

Teilstichproben überprüft werden. Zu diesem Zweck sollten sowohl deskriptive Statistik 

als auch Korrelationsanalysen eingesetzt werden, nachdem die Stichprobenzusammen-

setzung selbst überprüft wurde.  

Fragen zu Einstellungen 

Bezüglich der Einstellungen zum IDM (H17 i-iv) wurde die Frage „Wie bewerten Sie die 

folgenden das Ideenmanagement (IDM) betreffenden Aussagen?“ in den Fragebogen auf-

genommen. Die jeweiligen Aussagen sind in Anhang 9 (Fragebogen) aufgeführt. Als Ant-

wortoptionen wurden die Angaben „Stimme gar nicht zu“ bis „Stimme voll zu“ auf einer 

fünfstufigen Likert Skala gewählt. 

Bezüglich der Grundeinstellung zum IDM (H16) wurde die Frage „Wie ist Ihre grund-

sätzliche Einstellung gegenüber der Möglichkeit, sich bei Ihrem Arbeitgeber über die Ar-

beit hinaus mit Ideen zu beteiligen?“ in den Fragebogen aufgenommen. Als Antwortop-

tionen wurden die Angaben „Negativ“ bis „positiv“ auf einer fünfstufigen Likert Skala 

gewählt. 

Neben den direkt ableitbaren Häufigkeitsverteilungen der Antworten auf diese Fragen, 

sollten auch diese für eine erweiterte Gruppenbildung herangezogen werden. 

Fragen zu Präferenzen für arbeitsplatz- oder organisationsbezogene Ideen 

Es sollte untersucht werden, ob sich Mitarbeiter häufiger mit arbeitsplatz- oder organi-

sationsbezogenen Ideen beteiligen möchten (siehe S. 174). 

In den Fragebogen wurden die Fragen übernommen:  

„Würden Sie Ihr Engagement im Ideenmanagement (IDM) abhängig machen vom Ge-

genstand der Idee?“ 

„Würden Sie sich gerne mit arbeitsplatzbezogenen Ideen beteiligen?“ Ja/nein 

„Würden Sie sich gerne mit organisationsbezogenen Ideen beteiligen?“ Ja/nein 

Als Antwortoptionen auf diese drei Fragen wurden die Angaben „ja“ und „nein“ als di-

chotome Variable gewählt. 
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„Würden Sie sich eher mit arbeitsplatzbezogenen Ideen oder mit organisationsbezogenen 

Ideen beteiligen? Als Antwortoptionen wurden die Angaben „arbeitsplatzbezogen“ bis 

„organisationsbezogen“ auf einer fünfstufigen Likert Skala gewählt. 

Fragen zu Rahmenbedingungen 

Zur späteren Überprüfung auf den angenommenen moderierenden Effekt bezüglich der 

Rahmenbedingungen des IDM (H15) wurden die Subhypothesen in Fragen formuliert und 

direkt abgefragt. Als Antwortoptionen wurden die Angaben „Würde die Teilnahmebe-

reitschaft senken“ bis „Würde die Teilnahmebereitschaft erhöhen“ auf einer fünfstufigen 

Likert Skala gewählt. 

Fragen zu persönlichen Teilnahme- bzw. Beweggründen 

Bezüglich der Gründe, aus denen Mitarbeiter sich für die Beteiligung am IDM entschei-

den (H18 bis H20), wurden die Subhypothesen in Fragen formuliert und mittels der Aus-

sage „Wenn die Teilnahme am IDM die Möglichkeit böte, … (Hypothese, d. V.) würde 

das meine Teilnahmebereitschaft … (Ausprägung AV, d. V.).“ abgefragt. Als Antwor-

toptionen wurden die Angaben „senken“ bis „erhöhen“ auf einer fünfstufigen Likert 

Skala gewählt. 

Beispiel: „Wenn die Teilnahme am IDM die Möglichkeit böte, die eigene Arbeit zu ver-

einfachen/verbessern (H18i) würde das meine Teilnahmebereitschaft (senken bis erhö-

hen) (Ausprägung AV).“ Die jeweiligen Aussagen sind in Anhang 9 (Fragebogen) auf-

geführt. 

Fragen zu Anerkennung und Wertschätzung und Anreizen 

Bezüglich der Wirksamkeit von Anerkennungs- und Wertschätzungsoptionen sowie An-

reizen bei arbeitsplatz- und organisationsbezogenen Ideen (H3 bis H10) wurden die Hy-

pothesen bzw. Subhypothesen in Fragen formuliert und mittels der Aufforderung „Bitte 

kreuzen Sie an, in welche Richtung das jeweilige Merkmal Ihre Teilnahmebereitschaft 

(TB) am IDM beeinflussen würde.“ abgefragt. Als Antwortoptionen wurden die Angaben 

„Würde Teilnahmebereitschaft senken“ bis „Würde Teilnahmebereitschaft erhöhen“ auf 

einer fünfstufigen Likert Skala gewählt. 

Überprüfung, welche Variablen als Grundvoraussetzung für die Teilnahme gesehen 

werden 

Zur Überprüfung, welche der abgefragten Items als Grundvoraussetzung (im Sinne von 

minimalen Anforderungen, um dem System zu vertrauen; H11 und H12) für die 
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Teilnahme mit arbeitsplatz- und mit organisationsbezogenen Ideen angesehen werden, 

wurden die Fragen aus den Bereichen Rahmenbedingungen, persönlichen Beweggrün-

den, Anerkennung, Wertschätzung und Anreizen zusätzlich mit einer ja/nein-Variablen 

versehen, die dies abgefragt haben (siehe Anhang 9). 

Fragen zu Themengebieten, zu denen systemunabhängig Vorschläge eingereicht wer-

den und zu denen nur für besondere Belohnungen Vorschläge eingereicht werden 

Bezüglich der Ideengegenstände, zu denen Teilnehmer unabhängig von der Gestaltung 

des IDM Ideen einreichen würden (H13) und solchen, zu denen sie nur in der Erwartung 

hoher Belohnungen bereit wären (H14), wurden die vermuteten Themengebiete direkt mit-

tels der folgenden Aufforderungen abgefragt: „Welche Arten von Vorschlägen würden Sie 

immer, also auch ohne Aussicht auf Belohnungen, einreichen?“ und „Welche Arten von 

Vorschlägen würden Sie nur abgeben, wenn sie dafür besondere Belohnungen erhalten?“ 

abgefragt. Als Antwortoptionen wurden die Angaben „ja“ und „nein“ gewählt. 

Fragen zu Reputationseffekten 

Um die Auswirkungen der Teilnahme mit arbeitsplatz- und organisationsbezogenen 

Ideen auf die Reputation in Abhängigkeit der Hierarchiestufe (H1 und H2) zu überprüfen, 

wurden die Hypothesen wie hier exemplarisch angegeben zu Fragen umformuliert (siehe 

Anhang 9): 

„Wie würde sich die Beteiligung mit wenigen, aber als besonders gut bewerteten arbeits-

platzbezogenen Vorschlägen, auf  

- ihr Ansehen bei Ihrem direkten Vorgesetzten auswirken? 

- ihr Ansehen bei höheren Hierarchiestufen auswirken? 

- ihr Ansehen bei Ihren Kollegen (gleiche Hierarchieebene) auswirken? 

- Betrachten Sie die Einreichung weniger, als besonders gut bewerteter Ideen 

vs. vieler, nicht immer als gut bewerteter Ideen als Alternativen?  

Zur Überprüfung der Voraussetzung der Substituierbarkeit der Ideengegenstände (siehe 

S. 161) wurde die folgende Frage als dichotome ja/nein Variable abgefragt: „Betrachten Sie 

die Einreichung weniger, als besonders gut bewerteter Ideen vS. vieler, nicht immer als 

gut bewerteter Ideen als Alternativen?“ Zusätzlich wurde nach der Präferenz der Proban-

den gefragt. 

Zur Validierung des Fragebogens wurde ein Pre-Test mit den ursprünglich an den Inter-

views teilnehmenden Ideenmanagern durchgeführt. Die Rückmeldungen dieser Gruppe 
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wurden genutzt, um missverständliche Formulierungen im Fragebogen zu überarbeiten. Die 

Teilnehmer am Pre-Test wurden von der Auswertung ausgeschlossen. 

5.1.4. Auswertung 

Die Stichprobengröße ist so gering (n=7 bei Mitarbeitern bzw. n=14 bei Ideenmanagern; 

siehe Kap. 5.1.2), dass eine multivariate Auswertung keinen Aussagegehalt hätte und eine 

deskriptive Auswertung aufgrund der ähnlich großen Anzahl der Fragebogenteilnehmer 

wie Interviewpartner keine wesentlichen Zusatzinformationen liefern könnte. 

Anstelle der ursprünglich angedachten Berechnungen wurden die folgenden Auswertun-

gen durchgeführt:  

Zu den Antworten der Ideenmanager und der Mitarbeiter wurden Häufigkeitstabellen er-

stellt. Diese sind in Anhang 11 – nebeneinander sortiert – dargestellt. So wird eine Über-

sicht darüber ermöglicht, wie das Antwortverhalten der Mitarbeiter im Vergleich zum 

Antwortverhalten der Ideenmanager bezüglich derselben Fragen war. Von der Erstellung 

der Häufigkeitstabellen wurde der sozio-demografische Teil der Umfragen ausgenom-

men, da diese nur als Kontrollvariablen hätten dienen sollen. Sie haben für die hier durch-

geführte Auswertung keinen Nutzen, da keine entsprechenden Berechnungen durchge-

führt werden konnten. 

Im ersten Abschnitt des Ergebnisteils sollte identifiziert werden, zu welchen Fragen die 

an der Umfrage teilnehmenden Mitarbeiter extreme Antwortpositionen eingenommen ha-

ben, um einen Hinweis auf die Variablen mit der tendenziell stärksten Wirkung zu finden. 

Hierzu wurden die Häufigkeitstabellen aus den Blöcken zu Rahmenbedingungen, persön-

lichen Beweggründen, Anerkennung und Wertschätzung, Anreizen und zu Reputations-

effekten in den verschiedenen Hierarchiestufen berücksichtigt ( siehe Anhang 9). Es wer-

den die Ergebnisse präsentiert, bei denen mindestens 70 Prozent der befragten Mitarbeiter 

in den jeweiligen Extrempunkten der Skalen geantwortet haben (0). Zusätzlich wird je-

weils die Einschätzung der Ideenmanager zur selben Variablen angegeben, um einen Ver-

gleich zwischen den Einschätzungen der verschiedenen Interviewgruppen durchführen 

zu können. 

Für den zweiten Abschnitt des Ergebnisteils wurden die Rohdaten (im Sinne eines Grup-

penvergleichs auf Einzelfallbasis) daraufhin untersucht, ob sich das Antwortverhalten der 

einzelnen Umfrageteilnehmer auf die Wirkung derselben UV bezüglich der Grundvoraus-

setzung bzw. Teilnahmebereitschaft mit arbeitsplatz- versus organisationsbezogenen 

Ideen unterschiedet. Dazu wurden anhand der Rohdaten die Antwortpaare zur 



  207 

Auswirkung derselben Variablen auf die Teilnahmebereitschaft überprüft. In einem ers-

ten Schritt wurden die Häufigkeiten einer gleichen Einschätzung des jeweiligen Umfra-

geteilnehmers innerhalb des jeweiligen Variablenpaares untersucht. 

Bsp.: Hat Variable Y dieselbe Auswirkung auf die Teilnahmebereitschaft von Teilneh-

mer X mit arbeitsplatzbezogenen Ideen wie mit organisationsbezogenen Ideen? Es wur-

den Vergleiche mit 106 Variablenpaaren aus den Blöcken Rahmenbedingungen, persön-

liche Beweggründe, Anerkennung und Wertschätzung und Anreize durchgeführt. 

In einem zweiten Schritt wurde berechnet, wie häufig mehr als 28 Prozent (zwei von 

sieben Mitarbeitern bzw. vier von 14 Ideenmanagern) im jeweiligen Paarvergleich eine 

unterschiedliche Wirkung der jeweils betrachteten Variablen angegeben haben. Schließ-

lich wurde die Summe der hier errechneten Variablen berechnet, bei denen über 28 Pro-

zent der Befragten unterschiedliche Angaben zur Wirkung derselben Variablen auf die 

unterschiedlichen Ideenarten tätigten. Die Berechnungen wurden sowohl für Ideenmana-

ger als auch für Mitarbeiter durchgeführt.108 

Die Untersuchung soll aufzeigen, ob es Anzeichen dafür gibt, dass Mitarbeiter wirklich 

zwischen arbeitsplatzbezogenen Ideen unterscheiden und ob sich die jeweiligen Variab-

len tendenziell unterschiedlich auf ihre Bereitschaft zur Teilnahme mit den verschiedenen 

Ideenarten auswirkt. Die Analyse bezüglich der Antworten der Ideenmanager soll aufzei-

gen, ob sie vermuten, dass die Einreicher diese Unterscheidung treffen. 

Weitere Analysen werden nicht durchgeführt. Aus diesem Grund werden im Methoden-

teil die ursprünglich geplanten Auswertungsmethoden nicht beschrieben. 

5.2. Ergebnisse 

Erster Abschnitt: Extreme Antwortpositionen 

Sämtliche erstellten Häufigkeitstabellen sind Anhang 11 zu entnehmen. Bezüglich der 

Stärke der Wirkung von einzelnen Variablen auf die Teilnahmebereitschaft erfüllte keine 

der überprüften Variablen das oben erläuterte 70-Prozent-Kriterium. Das Antwortverhal-

ten der Befragungsteilnehmer war weiter gestreut. Somit können anhand der kleinen 

Stichprobe keine plausiblen Tendenzaussagen zu den Wirkungszusammenhängen abge-

leitet werden. 

 
108 Die Berechnungen wurden in der Datei durchgeführt, die die Rohdaten enthält (siehe elektronischer 

Anhang, „Rohdaten Mitarbeiter aus Umfrage IDM zzgl IDM HLP“ ab Zeile 18 und elektronischer Anhang 

„Rohdaten Ideenmanager aus Umfrage IMM“ ab Zeile 21). 
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Bezüglich 61 Variablen teilten jedoch mehr als 70 Prozent der befragten Mitarbeiter die-

selbe Auffassung darüber, welche Bestandteile des IDM als Grundvoraussetzung für die 

Teilnahme mit Ideen angesehen werden. Diese Variablen sind in Tabelle 34 aufgeführt. 

Die linke Spalte enthält den Variablencode (Bezeichnungen der jeweiligen Variablen sind 

im Fragebogen Anhang 9 aufgeführt). In der mittleren Spalte wird die von den Mitarbei-

tern zu mindestens 70 Prozent geteilte Extremposition angegeben. Die rechte Spalte ent-

hält die Einschätzung der Ideenmanager zu der entsprechenden Variablen (siehe Legende 

in Tabelle 34). 

Beispielhaft werden die ersten beiden Einträge in der Tabelle hier erläutert: Es wurden 

von den Mitarbeitern der „Ruf des IDM, dass Vorschläge erwünscht sind“ (Sys1O1) so-

wie der „Ruf des Ideenmanagements, dass gute Vorschläge umgesetzt werden“ als 

Grundvoraussetzung für die Teilnahme mit organisationsbezogenen Ideen angegeben. 

Mehr als 70 Prozent der Ideenmanager teilten diese Einschätzung. 

Sämtliche Variablen aus dem Bereich „Persönliche Beweggründe“ wurden übereinstim-

mend von Mitarbeitern und Ideenmanagern als Grundvoraussetzung für die Teilnahme 

sowohl mit arbeitsplatz- als auch organisationsbezogenen Ideen angegeben (siehe Vari-

ablen Pers1A1 bis Pers9O1 in Tabelle 34 und Anhang 9). 
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Variab-

lencode 

über 70 % der 

Mitarbeiter ha-

ben angegeben 

(ja/nein) 

Einschätzung 

der Ideenma-

nager 

Sys1O1 ja (G, o) ++ 

Sys2O1 ja (G, o) ++ 

Sys3A1 ja (G, a) ++ 

Sys3O1 ja (G, o) ++ 

Sys4A1 ja (G, a) ++ 

Sys4O1 ja (G, o) ++ 

Sys6A1 ja (G, a) ++ 

Sys6O1 ja (G, o) ++ 

Sys8A1 nein (keine G, a) ++ 

Sys8O1 nein (keine G, o) ++ 

Sys9O1 ja (G, o) ++ 

Sys10A1 nein (keine G, a) -- 

Pers1A1 ja (G, a) ++ 

Pers1O1 ja (G, o) ++ 

Pers2A1 ja (G, a) + 

Pers2O1 ja (G, o) + 

Pers3A1 ja (G, a) ++ 

Pers3O1 ja (G, o) ++ 

Pers4A1 ja (G, a) ++ 

Pers4O1 ja (G, o) ++ 

Pers5A1 ja (G, a) ++ 

Pers5O1 ja (G, o) ++ 

Pers6A1 ja (G, a) ++ 

Pers6O1 ja (G, o) ++ 

Pers7A1 ja (G, a) ++ 

Pers7O1 ja (G, o) ++ 

Pers8A1 ja (G, a) + 

Pers8O1 ja (G, o) + 

Pers9A1 ja (G, a) ++ 

Pers9O1 ja (G, o) ++ 

Wert1A1 ja (G, a) ++ 

Wert1O1 ja (G, o) ++ 

Wert2O1 ja (G, o) + 

Wert4O1 ja (G, o) ++ 

Wert6A1 ja (G, a) 0 

Wert6O1 ja (G, o) 0 

Anr2A1 ja (G, a) - 

Variab-

lencode 

über 70 % der 

Mitarbeiter ha-

ben angegeben 

(ja/nein) 

Einschätzung 

der Ideenma-

nager 

Anr2O1 ja (G, o) - 

Anr3A1 nein (keine G, a) ++ 

Anr3O1 nein (keine G, o) ++ 

Anr6A1 ja (G, a) 0 

Anr6O1 ja (G, o) 0 

Anr8A1 nein (keine G) ++ 

Anr9A1 ja (G, a) ++ 

Anr9O1 ja (G, o) ++ 

Anr11A1 ja (G, a) - 

Anr12O1 ja (G, o) - 

Anr13O1 ja (G, o) 0 

Anr14A1 ja (G, a) + 

Anr14O1 ja (G, o) + 

Anr16A1 ja (G, a) - 

Anr16O1 ja (G, o) - 

Anr17A1 ja (G, a) ++ 

Anr17O1 ja (G, o) ++ 

Anr19A1 ja (G, a) 0 

Anr19O1 ja (G, o) 0 

Anr20O1 ja (G, o) - 

Anr22A1 ja (G, a) 0 

Anr24A1 ja (G, a) - 

Anr25O1 ja (G, o) 0 

Anr27O1 ja (G, o) + 

Legende: 

--: über 70 Prozent der Ideenmanager haben das 

Gegenteil vermutet. 

-: 51-70 Prozent der Ideenmanager haben das 

Gegenteil vermutet. 

0: 50 Prozent der Ideenmanager waren unent-

schieden (50/50 Prozent)  

+: 51-70 Prozent der Ideenmanager haben die-

selbe Einschätzung abgegeben. 

++: über 70 Prozent der Ideenmanager haben 

dieselbe Einschätzung abgegeben. 

G:: Grundvoraussetzung 

a: bezüglich arbeitsplatzbezogener Ideen 

o: bezüglich organisationsbezogener Ideen 

Tabelle 34: Extreme Antwortpositionen; Quelle: Eigene Darstellung.
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Die folgenden Variablen schätzten die Mitarbeiter als Grundvoraussetzung für die Teil-

nahme mit arbeitsplatzbezogenen Ideen ein, während die Ideenmanager sie nicht gegen-

teilig einschätzten: 

• „Minuten auf Lebensarbeitszeitkonto“ (Anr2A1) 

• „Belohnung für Gruppenvorschläge immer für alle Gruppenmitglieder gleich 

hoch“ (Anr11A1) 

• „Aussicht auf Beteiligung in Projektgruppen“ (Anr16A1) 

• „Abteilungswettkämpfe (Gruppe mit den besten Vorschlägen erhält einen Bo-

nus)“ (Anr24A1) 

Die folgenden Variablen schätzten die Mitarbeiter als Grundvoraussetzung für die Teil-

nahme mit organisationsbezogenen Ideen ein, während die Ideenmanager sie nicht ge-

genteilig einschätzten: 

• „Minuten auf Lebensarbeitszeitkonto“ Anr2O1 

• „Aussicht auf Beförderung“ Anr12O1 

• „Aussicht auf Beteiligung in Projektgruppen“ Anr16O1 

• „Dauerhafte Erhöhung des Gehalts (dem Wert des Vorschlags angemessen)“ 

Anr20O1 

Die Variablen „Objektive Bewertungskriterien für Vorschläge“ (ASys10A1) schätzten 

die Mitarbeiter nicht als Grundvoraussetzung für die Teilnahme mit arbeitsplatzbezoge-

nen Ideen ein, während die Ideenmanager sie gegenteilig beurteilten. 

Zu dem Block Reputation entsprach keine der Häufigkeitstabellen dem Filter (mehr als 

70 Prozent Extremurteile). Bei keiner der Variablen, die die Stärke der Anreizwirkung 

auf den Likert Skalen abgefragt haben, wurden mehr als 70 Prozent Extremurteile abge-

geben. 

Zweiter Abschnitt: Unterscheidung zwischen arbeitsplatz- und organisationsbezogenen 

Ideen bei der Einschätzung der Variablen auf ihre teilnahmebereitschaftsbeeinflussende 

Wirkung 

In einem von 106 Paarvergleichen haben weniger als 11 Ideenmanager (ca. 29 % der Be-

fragten) identische Aussagen bzgl. der Wirkung derselben Variablen auf die Teilnahme-

bereitschaft bzw. Grundvoraussetzung mit arbeitsplatz- im Vergleich zu organisationsbe-

zogenen Ideen gemacht. Das bedeutet, in 105 von 106 Paarvergleichen waren über 70 
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Prozent der Ideenmanager der Ansicht, dass die Variable dieselbe Wirkung auf die Teil-

nahmebereitschaft mit arbeitsplatz- im Vergleich zu organisationsbezogenen Ideen hat. 

Bei der einen Variablen handelt sich um die „Persönliche Rückmeldung durch „Entschei-

der“ an Sie“ (Sys7A1). Nach Einschätzung von drei Ideenmanagern wird die Variable 

von den Mitarbeitern eher als Grundvoraussetzung für arbeitsplatzbezogene- als für or-

ganisationsbezogene Ideen angesehen. Ein Ideenmanager schätzte es genau andersherum 

ein, die übrigen zehn Ideenmanager gingen davon aus, dass die Mitarbeiter bezüglich des 

Einflusses dieser Variablen auf die Ideenarten keinen Unterschied sehen. 

In zwölf von 106 Paarvergleichen haben weniger als sechs Mitarbeiter (ca. 29 % der Be-

fragten) identische Aussagen bzgl. der Wirkung derselben Variablen auf die Teilnahme-

bereitschaft bzw. Grundvoraussetzung mit arbeitsplatz- im Vergleich zu organisationsbe-

zogenen Aufgaben gemacht. In diesen zwölf Fällen gaben also mindestens drei der sieben 

Umfrageteilnehmer an, dass die Variable sich anders auf arbeitsplatzbezogene Ideen aus-

wirkt als auf organisationsbezogene Ideen. Es handelte sich hierbei um die Variablen: 

• „Ruf des Ideenmanagements, dass gute Vorschläge umgesetzt werden“ (Sys2A2) 

• „Ruf des Ideenmanagements, dass Ablehnungen nachvollziehbar begründet 

werden“ (Sys3A2) 

• „Widerspruchsmöglichkeit gegen Ablehnungen“ (Sys4A1) 

• „immaterielle Belohnungen zu erhalten“ (Pers7A2) 

• „auf den Arbeitsplatz bezogene Belohnungen“ (Anr1A2) 

• „Vorrang von Wünschen bei Schichtplanung“ (Anr4A1) 

• (Anr4A2) 

• „Ideenpatenschaften (Möglichkeit, dass einflussreiche Personen in der Organisa-

tion Ihre Idee auswählen, um diese bei der Umsetzung persönlich zu unterstüt-

zen)“ (Anr8A2) 

• „Möglichkeit, Vorschläge als Gruppe einzureichen“ (Anr9A2) 

• „Beteiligung bei der Umsetzung eigener Vorschläge auf eigenen Wunsch und bei 

fachlicher Eignung“ (Anr17A2) 

• „Dauerhafte Erhöhung des Gehalts (dem Wert des Vorschlags angemessen)“ 

(Anr20A1) 

• „Karitative Leistungen des Unternehmens (z. B. Spenden an gemeinnützige Pro-

jekte)“ (Anr25A2) 
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Das bedeutet, in 94 von 106 Paarvergleichen waren über 70 Prozent der Mitarbeiter der 

Ansicht, dass die Variable dieselbe Wirkung auf die Teilnahmebereitschaft mit arbeits-

platz- im Vergleich zu organisationsbezogenen Ideen hat. 

5.3. Diskussion 

Erster Abschnitt: Extreme Antwortpositionen 

Die Auswertung der Häufigkeitstabellen hat gezeigt, dass unterschiedliche Einschätzun-

gen zwischen Mitarbeitern und Ideenmanagern für die Grundvoraussetzungen zur Teil-

nahme mit arbeitsplatzbezogenen Ideen vor allem in Bereichen vorkommen, die mit Ge-

meinschaft und Kollegen in Zusammenhang stehen (Gruppenbewertung und Abteilungs-

wettkämpfe). Die Ideenmanager schienen den Einfluss derartiger Variablen auf die Teil-

nahmebereitschaft zu unterschätzen. 

Demgegenüber betrafen die unterschiedlichen Einschätzungen bezüglich organisations-

bezogener Ideen eher die Erwartung hoher bzw. dauerhafter monetärer Vorteile für den 

Einreicher („Aussicht auf Beförderung“ und „Dauerhafte Erhöhung des Gehalts“). Mit-

arbeiter scheinen bei diesen Ideen einen größeren Wert auf diese Faktoren zu legen als 

die Ideenmanager glauben. 

Die Tatsache, dass die übrigen Variablen anhand der kleinen Stichprobe keine Ableitung 

von Tendenzaussagen zulassen, bedeutet nicht, dass die vermuteten Zusammenhänge 

(siehe Kap. 4.3.9) nicht existieren. Insbesondere zu dem Block der Reputationseffekte bei 

verschiedenen Hierarchiestufen sind Ergebnisse zu erwarten, die die Forschung am IDM 

weiter vorantreiben können. Weitere Studien zu diesem Bereich sind daher dringend emp-

fehlenswert. 

Zweiter Abschnitt: Unterscheidung zwischen arbeitsplatz- und organisationsbezogenen 

Ideen bei der Einschätzung der Variablen auf ihre teilnahmebereitschaftsbeeinflussende 

Wirkung 

Aus der Auswertung der Paarvergleiche lässt sich ableiten, dass offenbar die meisten Va-

riablen einen sehr ähnlichen Einfluss auf die Teilnahmebereitschaft mit den beiden Ideen-

arten haben. Darin sind sich die Mitarbeiter und Ideenmanager einig. Bei dem Vergleich 

der Auswertung der Ideenmanager- und der Mitarbeiterbefragung lässt sich jedoch auch 

erkennen, dass immerhin bei über elf Prozent der Paarvergleiche die Mitarbeiter zwischen 

der Variablenwirkung auf die Ideenarten unterschieden. Demgegenüber gingen die Ideen-

manager nur in weniger als einem Prozent der Paarvergleiche davon aus, dass die 
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Wirkung der jeweiligen Variablen auf die Teilnahmebereitschaft der Mitarbeiter einen 

unterschiedlichen Einfluss auf die Bereitschaft zur Teilnahme mit den verschiedenen 

Ideenarten hat.  

In der Auswertung wurden explizit nur die Unterschiede im Antwortverhalten und nicht 

die unterschiedlichen inhaltlichen Unterschiede in den Antworten untersucht, da hierzu 

eine größere Stichprobe nötig gewesen wäre. Das Ergebnis der Auswertung ist daher, 

dass Mitarbeiter sich offenbar grundsätzlich über die Unterschiede zwischen den Ideen-

arten bewusst sind und sogar angeben können, ob eine Variable sich unterschiedlich auf 

ihre Teilnahmebereitschaft mit der einen oder der anderen Ideenart auswirkt.109 Dass es 

sich um eine Erkenntnis handelt, die für die Praxis einen Neuigkeitswert hat, lässt sich 

daran erkennen, dass die Ideenmanager nicht von dieser Differenzierung durch die Mit-

arbeiter zu wissen schienen. Hier besteht weiterer Forschungsbedarf zu der Frage, welche 

Faktoren für die Teilnahme am IDM Grundvoraussetzung oder Erfolgsfaktor (im Sinne 

einer Erhöhung der Teilnahmebereitschaft mit beiden Ideenarten) sind und welche Fak-

toren besonders (oder ausschließlich) auf eine Ideenart wirken. Bei der gezielten Gestal-

tung eines Systems, das eine bestimmte Ideenart fördern soll, ließe sich dieses Wissen 

direkt in der Praxis nutzen. 

Eine Absicht der Arbeit war es, herauszufinden, ob in zukünftigen Studien auf eine Be-

fragung der Mitarbeiter zu ihren Einschätzungen zur Teilnahmebereitschaft verzichtet 

werden kann, indem stattdessen Ideenmanager-Befragungen durchgeführt werden. Die 

Auswertung der Studie weist tendenziell auf Fehleinschätzungen der Ideenmanager be-

züglich der Ansichten der Mitarbeiter im Bereich von Variablen hin, die nicht bereits 

allgemein als Erfolgsfaktoren im IDM gelten. Auf Umfragen unter Mitarbeitern/potenti-

ellen Einreichern von Ideen sollte demzufolge auch in Zukunft nicht verzichtet werden. 

 
109 Aufgrund der sehr kleinen Stichprobe können höchstens Tendenzaussagen gemacht werden. 
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6. Zusammenfassung 

6.1. Begriffsbestimmung des Ideenmanagements 

Ziel a der Arbeit (siehe S. 4) beinhaltete die Absicht einer Begriffsklärung sowie einer 

Einschätzung der aktuell vorherrschenden Ziele in der Praxis des IDM. Die Interviewstu-

die (insbesondere die Aussagen der Experten und der Ideenmanager) hatte zum Ergebnis, 

dass in der Praxis keine einheitliche Verwendung des Begriffs Ideenmanagement exis-

tiert. Dafür konnten mehrere Gründe identifiziert werden, die jedoch alle mit den hohen 

Anpassungserfordernissen an die jeweiligen Organisationen in Zusammenhang stehen: 

Das IDM muss an die Organisationsstruktur angepasst werden, wodurch sich unterschied-

liche Ablauforganisationen ergeben. Die in Kapitel 2.1.1.2 präsentierten Kernelemente 

des BVW werden zu einem überwiegenden Teil auch weiterhin genutzt. Es gibt jedoch 

Unternehmen, die zum Interviewzeitpunkt keine Prämierung von Ideen vornahmen (siehe 

Anhang 5.12 Interviewtranskript IE, Minute 20–25) oder die mehrere „Regelkreise“ für 

arbeitsplatz- und organisationsbezogene Ideen nutzten (siehe Kap. 4.2.4.5) und ihre Pro-

zesse entsprechend gestalteten. 

Das IDM wird in manchen Organisationen als Bindeglied zwischen mehreren Partizipa-

tionsmethoden für Mitarbeiter verstanden und ist somit das „Dach“ über beispielsweise 

BVW, KVP, Lean, Qualitätsmanagement usw. Diese Elemente wurden natürlich nur in 

Unternehmen miteinander in Verbindung gebracht, in denen diese Systeme existieren. 

Allerdings war zu beobachten, dass selbst in Unternehmen, die mehrere derartige Ele-

mente betrieben, keineswegs Einigkeit darüber herrschte, wie das IDM in diesem Zusam-

menhang einzuordnen ist. Beispielsweise wurde das IDM in einem Unternehmen als 

BVW mit Erweiterung um eine innerbetriebliche Beratungsfunktion für weitere „Mana-

gementsysteme“ verstanden, die auf Mitarbeiterpartizipation angewiesen sind (siehe 

Kap. 4.2.10). Die Definition kann daher nicht um weitere feste Bestandteile erweitert 

werden. Die Unterschiede in den enthaltenen Elementen des IDM spiegelten sich zusätz-

lich in differierenden Verankerungen des IDM in den Organisationsstrukturen wider. Die 

Arbeitsdefinition des IDM (siehe Kap. 2.2.3) wurde daher bestätigt: 

Beim IDM handelt es sich um ein in der Organisationsstruktur verankertes System, mit 

dem das Ziel verfolgt wird, Ideen der Mitarbeiter und optional zusätzlich externer Per-

sonen zur effektiven Erreichung der Organisationsziele zu erhalten. Es umfasst einen fest-

gelegten, aber möglichst unbürokratischen und schnell durchführbaren Prozess zur 

Sammlung, Bewertung und Umsetzung von Ideen. Dabei unterscheiden sich die 
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angewandten Methoden der Ideengenerierung und die Ausgestaltung der Prozesse. Die 

Teilnahme am IDM erfolgt freiwillig. Ein weiteres Element des IDM gegenüber dem BVW 

ist die persönliche Interaktion, die zwischen Führungskräften und Mitarbeitern gefördert 

werden soll. 

Über die Zielsetzung des IDM sind sich die Interviewgruppen nicht einig gewesen (siehe 

Tabelle 6). Während die Absicht, das IDM zur Kostensenkung einzusetzen als überwie-

gendes Ziel der Organisationsleitungen angesehen wurde (insofern herrschte unter den 

Interviewten Einigkeit), ist von einigen Interviewpartnern aus dem Bereich der Experten 

und Ideenmanager angemerkt worden, dass im Zeitablauf tendenziell Ideen zur Steige-

rung des Umsatzes oder zur Erschließung neuer Geschäftsfelder sowie die Förderung der 

Mitarbeiterzufriedenheit und einer innovationsförderlichen Unternehmenskultur stärker 

gewichtet werden (siehe hierzu und zum Folgenden Kapitel 4.3.1.1, 4.3.8.1 und 4.3.8.2). 

Die Interviewergebnisse deuten darauf hin, dass Ziele, die nicht in der Kostensenkung 

liegen, eher bei Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe als wichtig angesehen 

werden als jene, die einen hohen Dienstleistungsanteil aufweisen. Es war außerdem er-

kennbar, dass auf Mitarbeiterebene kaum Bestrebungen des IDM erkannt wurden, Moti-

vation oder Zufriedenheit zu erhöhen. 

Die in den Interviews beschriebenen Probleme im IDM, die mit negativen Einstellungen 

der Mitarbeiter bzgl. eines schon bestehenden IDM in Zusammenhang stehen, liegen of-

fenbar in einem früher üblichen aufgabenorientierten Führungsstil begründet. Dies passt 

zur Entwicklung des IDM, das sich hauptsächlich im produzierenden Gewerbe und dort 

speziell in den handwerklich tätigen Funktionsbereichen entwickelt hat, während Dienst-

leistungsunternehmen und die Ausweitung des Teilnehmerkreises auf Verwaltungsstellen 

im Unternehmen eher zu einer neueren Entwicklung zählen (siehe S. 140 und S. 169). 

Die dort vermutlich in der Vergangenheit überwiegend herrschende mechanistische Or-

ganisationsform, welche eine Personalführung durch direkte Anweisungen oder generelle 

Regelungen beinhaltete, ist nicht mit dem heutigen Wunsch insbesondere junger Mitar-

beiter höherer Bildungsschichten nach stärkerer Selbstbestimmung kompatibel. Auch 

neuere Führungsstile (wie etwa transformationale Führung110), die stärker Beziehungs-

orientierung, Partizipation und Selbstorganisation berücksichtigen, sind zwar zum Teil 

bereits einige Jahrzehnte alt (vgl. bspw. Hersey et al. 2015), setzen sich jedoch offenbar 

erst langsam in den hier beschriebenen Arbeitsbereichen durch. Dies ist mit der steigen-

den Unähnlichkeit und Unstrukturiertheit der Unternehmensaufgaben durch allgemein 

 
110 vertiefende Informationen finden sich bei AVOLIO (2011). 
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zunehmende Umweltdynamik – auch in etablierten Branchen – zu erklären (vgl. Piening 

2008, S. 118). Die Probleme und Umbrüche im Ideenmanagement der vergangenen Jahre 

spiegeln damit im Grunde genommen die bereits länger andauernde Entwicklung der ge-

samten Wirtschaft wider (vgl. Hirsch-Kreinsen 1995, S. 422). 

6.2. Qualitative Studie 

Ziel b der Arbeit (siehe. S. 4) sah vor, mittels einer explorativen Interviewstudie Erfolgs-

faktoren, Hemmnisse und Entwicklungstendenzen im IDM zu identifizieren und anschlie-

ßend Hypothesen zur quantitativen Überprüfung aufzustellen.  

Das Ergebnis der Literaturrecherche zur Messbarkeit von Erfolg im IDM war, dass Quan-

tität und Qualität der Vorschläge hoch sein sollen, da der reine Ausdruck des IDM-Erfol-

ges (bspw. durch die Summe des als Erstjahreseinsparungen errechneten monetären Nut-

zens) zu kurz greift (siehe Kap. 2.1.1.4). Die Interviewergebnisse bestätigen dies anhand 

konkreter Beispiele. So wurde von einem Interviewpartner angegeben, dass sich der Er-

folg durch einen „spürbaren Mehrwert“ (Anhang 5.4 Interviewtranskript IA, Minute 5–

10). ausdrückt (siehe hierzu und zum Folgenden Kap. 4.2.5). Subjektiver Bestandteil ist 

dabei unter anderem der Einfluss des IDM auf die Organisationskultur. Wie auf den Sei-

ten 141, 153, 156, 174 und Kapitel 4.3.6 thematisiert wird, ist die (fortdauernde) Teilnah-

mebereitschaft111 der Adressaten dabei – unabhängig von der Zielsetzung und der kon-

kreten Ausgestaltung des IDM – als zentrale abhängige Variable im IDM identifiziert 

worden. Die Qualität der Teilnahme (bspw. ausgedrückt im Ausarbeitungsgrad der Ideen 

bei Ersteinreichung oder durch konstruktive Hilfestellungen für Kollegen) ist dem nach-

geordnet, denn es wird angenommen, dass eine potentiell hohe Qualität einer Beteiligung 

keinen Nutzen stiftet, solange die effektive Beteiligung aufgrund von mangelnder Teil-

nahmebereitschaft unterbleibt. 

Der Aufforderung THOMs (vgl. hierzu und zum Folgenden 2014, S. 83–84) folgend, 

seine Forschungsergebnisse zu nutzen, um sie bspw. auf ihre Übertragbarkeit auf 

Deutschland zu überprüfen und um konkrete Hypothesen für großzahlige quantitative 

Studien abzuleiten und diese anschließend durchzuführen, wurde in der vorliegenden Ar-

beit (wie auch von THOM vorgeschlagen) ein Methodenmix genutzt. Zunächst wurde 

eine weitere Interviewstudie durchgeführt und mittels qualitativer Inhaltsanalyse die 

 
111 Dies deckt sich mit der Formulierung THOMs zu seiner jahrzehntelangen Forschung im Bereich IDM: 

„Im Grunde genommen ging es immer um die folgende Fragestellung: Wie werden möglichst viele Arbeit-

nehmer dazu motiviert und befähigt, mit konstruktiven und kreativen Ideen zur fortlaufenden Verbesserung 

betrieblicher Prozesse und Leistungen beizutragen?“ (Thom 2014, S. 82). 
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Aktualität und Gültigkeit des in Kapitel 3.1.2 präsentierten Bezugsrahmens im IDM für 

das deutsche IDM überprüft. Aktualität und Gültigkeit des Bezugsrahmens konnten auf 

Basis der durchgeführten Spitzengruppenbefragung unter Ideenmanagern und Mitarbei-

tern (Einreichern) der in Deutschland im IDM als Vorreiter geltenden Unternehmen so-

wie einer Expertenbefragung – wie bereits von PIENING (2008, S. 93–95) vermutet – 

bestätigt werden. Hierbei wurde offensichtlich, dass der Bezugsrahmen nur einige der 

relevanten Einflussfaktoren im IDM beinhaltet. Wesentlich detailliertere Erkenntnisse, 

die die im Bezugsrahmen aufgeführten Faktoren größtenteils stark konkretisieren (z. B. 

die verschiedenen Anreize), sind in Tabelle 6 bis Tabelle 33 aufgeführt und werden in 

Kapitel 4.3 eingehend diskutiert. Die in Kapitel 3.1.3 aufgelisteten Einflussfaktoren auf 

das IDM wurden ebenfalls von den Interviewpartnern genannt, wobei in der Regel diffus 

blieb, auf welchen Faktor sie sich auswirken.  

Die einzigen aufgrund der Interviews identifizierbaren Unterschiede zwischen Einfluss-

faktoren auf das IDM in der Schweiz und in Deutschland liegen nicht in der Existenz, 

sondern in der vermuteten Wirkung zweier Faktoren: Während in Deutschland angenom-

men werden kann, dass ein Teil der Beschäftigten positiv darauf reagiert, wenn er durch 

Ehrungen oder öffentlichkeitswirksame Bevorzugung belohnt wird, ist in der Schweiz 

eine Hervorhebung Einzelner aufgrund der egalitären Landeskultur nicht erwünscht 

(siehe hierzu und zum Folgenden Kap. 4.2.9.3). Ehrungen oder Ranglisten von Einrei-

chern, die einen Wettbewerbscharakter schaffen sollen, würden daher vermutlich weniger 

positiv oder sogar negativ auf den Erfolg eines schweizerischen IDM wirken, während in 

Deutschland eine positive Wirkung vermutet werden kann. Zweitens stellen die gesetzli-

chen Vorgaben in Deutschland wie etwa das BetrVG und das ArbnErfG (welches eine 

geldwerte Vergütung von technischen Verbesserungsvorschlägen erzwingt) Rahmenbe-

dingungen dar, die sich direkt auf die Handlungsspielräume bei der Ausgestaltung der 

IDM-Abläufe auswirken. Auch im Ländervergleich ergibt sich durch die Prüfung des An-

wendungserfordernisses des ArbnErfG und gegebenenfalls die Anwendung entsprechen-

der Bewertungs- und Meldeverfahren potentiell ein verlängernder Einfluss auf die Begut-

achtungszeiten. Beide Unterschiede sind im Bezugsrahmen nicht zu erkennen, da die Re-

putationsmechanismen dem abstrakteren Punkt „Immaterielle Anreize“ zuzuordnen sind 

und der Einfluss der spezifischen Gesetze ebenfalls lediglich als existent (aber laut Er-

gebnis PIENINGS (siehe Kap. 3.1.2) als nicht relevant) aufgeführt wird.  

Eine weitere zu beantwortende Frage war, ob der parallele Betrieb mehrerer Partizipati-

onssysteme im selben Unternehmen als problematisch eingeschätzt wird (siehe Kap. 3.2). 
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Die Interviews ergaben, dass hauptsächlich dann Probleme auftreten, wenn keine adä-

quate Verzahnung der Prozesse stattfindet und es zu wahrgenommenen Ungleichbehand-

lungen der kreativen Leistung der Mitarbeiter kommt (siehe hierzu und zum Folgenden 

Kapitel 4.2.6.4). Eine Wahrnehmung der Ungleichbehandlung findet insbesondere dann 

statt, wenn dieselbe erbrachte Leistung zwischen den unterschiedlichen Systemen un-

gleich vergütet wird. In der Praxis besteht das Problem z. B. zwischen dem prämienbe-

rechtigten BVW und dem häufig nicht prämienbasierten KVP. 

Dieses Problem könnte durch eine Angleichung der Prämiensysteme bspw. durch die 

Nutzung eines allgemeinen (innovations-)verhaltensbezogenen Vergütungsanteils, wie er 

von einem Interviewteilnehmer vorgeschlagen wurde, gelöst werden (siehe Kap. 4.2.9.2, 

4.3.1.1 und 4.3.2.6).  

Überlegungen zur Steigerung der Qualität der Beteiligung finden sich in Kapitel 4.3.8.3.1. 

Tabelle 1 enthielt ebenfalls bereits Hinweise darauf, dass die Qualität bzw. die Qualifi-

kation der Mitarbeiter (wahrscheinlich einen moderierenden oder mediierenden) Einfluss 

auf den Erfolg des IDM haben kann. Die Interviews ließen nicht auf spezielle Maßnah-

men der Qualifikationssteigerung der Mitarbeiter mit dem Ziel der Erfolgssteigerung des 

IDM schließen.  

Die Kombination dieses Vergütungsansatzes mit dem Einsatz einer softwarebasierten 

IDM-Community könnte einen Lösungsansatz für mehrere identifizierte, erfolgshem-

mende Einflüsse im IDM darstellen (siehe Kap. 4.3.8.3.2). Die Entwicklung einer derar-

tigen Community mit der Integrationsmöglichkeit mehrerer Partizipationssysteme zur 

Förderung der unkomplizierten Interaktion und Kollaboration der Mitarbeiter stellt eine 

der identifizierten Entwicklungstendenzen dar – neben der in Kapitel 4.3.8.1 und 4.3.8.2 

diskutierten Überlegung, das IDM als Instrument zur gezielten Kulturbeeinflussung zu 

nutzen. 

6.3. Quantitative Studie zur Überprüfung der Hypothesen 

Mit Ziel c wurde die Durchführung einer quantitativen Studie verfolgt (siehe S. 4). Be-

züglich der Erkenntnis, dass eine mangelnde Beteiligung trotz der Kenntnis vieler Er-

folgsfaktoren im IDM weiterhin ein praktisches Problem des IDM darstellt, wurde die 

Überzeugung vertreten, dass Einflussmöglichkeiten zur Erhöhung der Teilnahmebereit-

schaft als wichtige abhängige Variable für den Erfolg im IDM in einer großzahligen Stu-

die überprüft werden sollte. Der dafür auf Basis der in Kapitel 4.3.9 aufgeführten Hypo-

thesen zusammengestellte Fragebogen (siehe Anhang 9), der nunmehr ein zentrales 
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Ergebnis der vorliegenden Arbeit bildet, hatte wie bereits ausgeführt einen so geringen 

Rücklauf (n=7), dass eine Anwendung der intendierten Interdependenzanalysen und ex-

plorativen Auswertungsmethoden (Faktorenanalyse) nicht durchgeführt werden konnte. 

Auf Basis einer deskriptiven Auswertung konnten aus dem Datenmaterial dennoch fol-

gende Erkenntnisse abgeleitet werden: 

Extreme Antwortpositionen wurden nur zu den Fragen bezüglich der Einschätzung der 

Teilnehmer, ob einzelne Variablen als Grundvoraussetzung für die Beteiligung mit ar-

beitsplatz- oder organisationsbezogenen Ideen gelten, eingenommen (siehe Tabelle 34). 

Bezüglich der Grundvoraussetzungen für die Teilnahme mit arbeitsplatzbezogenen Ideen 

gingen die Einschätzungen der Mitarbeiter und der Ideenmanager eher im Bereich von 

Variablen mit Bezug zur Interaktion mit Kollegen und zur fairen Aufteilung von Grup-

penprämien auseinander. Bezüglich organisationsbezogener Ideen unterschieden sich die 

Auffassungen mehr bezüglich hochwertiger oder dauerhafter Bevorzugung (z. B. durch 

dauerhafte Gehaltserhöhungen und Aussicht auch Beförderung). In beiden Fällen sahen 

die Mitarbeiter die Variablen als Grundvoraussetzung an, während die Ideenmanager dies 

nicht taten. 

Außerdem war erkennbar, dass Mitarbeiter tatsächlich in einigen Fällen unterschiedliche 

Wirkungen derselben UV auf ihre Bereitschaft zur Teilnahme am IDM mit arbeitsplatz- 

versus organisationsbezogenen Ideen sehen. Demgegenüber gingen die Ideenmanager 

nicht davon aus, dass die Variablen unterschiedlichen Einfluss auf die Teilnahmebereit-

schaft der Mitarbeiter mit den verschiedenen Ideenarten haben. Somit konnte festgestellt 

werden, dass Mitarbeiter zum Teil bewusste Entscheidungen darüber treffen, sich mit ar-

beitsplatz- oder organisationsbezogenen Ideen zu beteiligen, und zwar abhängig von ein-

zelnen Variablen wie etwa Rahmenbedingungen und Anreizen, die durch das IDM beein-

flussbar sind. 

Diese Interpretationen der Daten sind ausdrücklich als Tendenzaussagen zu verstehen. 

Weder können die diskutierten Ergebnisse als gesichert angesehen werden noch kann aus 

der Unmöglichkeit, zu weiteren Variablen plausible Auswertungen durchzuführen, ge-

schlossen werden, dass dort in einer großzahligen Erhebung keine Zusammenhänge auf-

zudecken wären. 
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6.4. Auftreten und Praxisrelevanz von Opportunismusgefahren im 

Ideenmanagement  

Ziel d enthielt die Absicht, Opportunismusspielräume im IDM zu identifizieren und deren 

Relevanz durch Praktiker einschätzen zu lassen (siehe S. 5). Sofern davon ausgegangen 

wird, dass die bewusste Entscheidung, eine für den Arbeitgeber nutzenstiftenden Idee 

diesem nicht freiwillig zur Verfügung zu stellen, die Ausnutzung von Moral Hazard-

Spielräumen bedeutet, obwohl die Beteiligung am IDM eine über die arbeitsvertragliche 

Vereinbarung hinausgehende freiwillige Sonderleistung darstellt112, bestehen im IDM 

große Opportunismusspielräume (siehe hierzu und zum Folgenden Kapitel 4.3.2). Der 

Grad der Ausnutzung dieses Spielraums ist umso größer, je mehr Ideen nicht mitgeteilt 

werden und damit potentiell größer, je geringer die Teilnahmebereitschaft am IDM ist. 

Obwohl das Interviewergebnis darstellt, dass Opportunismusgefahren in der Praxis als 

gering eingeschätzt werden, lassen sich doch ebendiese opportunistischen Denkweisen 

nachweisen (siehe Kap. 4.2.6.4). Wird der obigen Argumentation gefolgt, dienen sämtli-

che Anstrengungen, die Teilnahmebereitschaft am IDM zu erhöhen, dem Abbau des Aus-

nutzungsgrades des auftretenden Moral Hazard. Die praktizierten institutionellen Lösun-

gen werden damit durch die Gestaltung der Rahmenbedingungen, die Absicht, System-

vertrauen zu schaffen, sowie den Einsatz sämtlicher als wirksam angesehener Anreize 

und gewährten Vorteile repräsentiert. Dabei ist es von zentraler Bedeutung für die Ent-

stehung von Systemvertrauen und das Empfinden der Angemessenheit der Vorteilsge-

währung aufgrund der Beteiligung am IDM, dass die Bewertungskriterien als fair und die 

Durchführung der Bewertung als transparent und objektiv wahrgenommen werden. Die 

tatsächliche Fairness und Objektivität sind möglicherweise weniger von Bedeutung für 

den Erfolg des IDM, sofern intervenierende Variablen, die sich auf die Feststellung der 

Lesitung des Einreichers und die darauf aufbauende Berechnung der Prämien- oder Ver-

gütungshöhe auswirken, diesem unbekannt sind. 

 
112 Dies ist zumindest bei organisationsbezogenen Ideen der Fall. 
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7. Fazit 

7.1. Praktische Implikationen 

Anhand der Interviewergebnisse konnte vermutet werden, dass arbeitsplatzbezogene 

Ideen mit anderen Zielen erarbeitet und im IDM eingereicht werden als organisationsbe-

zogene Ideen. Erstere stellen das häufigere Ziel der Mitarbeiter dar und werden haupt-

sächlich zur Arbeitserleichterung des Ideengebers oder für einen anderen Nutzen, der un-

mittelbar aus der Umsetzung der Idee resultiert, eingereicht. Organisationsbezogene 

Ideen werden häufig von den Organisationsleitungen favorisiert und eher in der Hoffnung 

eingereicht, dafür honoriert zu werden, der Organisation einen hohen Nutzen zu generie-

ren und als Belohnung für die Erarbeitung und Zurverfügungstellung ebenfalls einen ho-

hen persönlichen Vorteil vom Unternehmen gewährt zu bekommen. Während der Ziel-

konflikt zwischen Ideennehmer und Ideengeber in einem IDM grundsätzlich berücksich-

tigt werden muss, ergeben sich unterschiedliche Prioritäten für die Prozessabläufe bei 

arbeitsplatz- und organisationsbezogenen Ideen. So ist beispielsweise eine Zweiteilung 

des Systems sinnvoll: Mitarbeiter akzeptieren eine langsame, aber präzise Bewertung 

eher bei wertvollen Ideen (welche aufgrund ihrer Skalierbarkeit häufig organisationsbe-

zogen sind). Bei Ideen, bei denen der Vorteil für den Einreicher die Umsetzung des Vor-

schlags ist, ist die Akzeptanz eines schleppenden Prozesses geringer. 

Die große Vielzahl konkret genannter Einflussfaktoren und Hemmnisse, die zu einer ab-

nehmenden Teilnahmebereitschaft am IDM führen können und offensichtlich von den 

Interviewpartnern unterschiedlich stark gewichtet wurden, veranschaulicht und bestätigt 

außerdem die in Literatur und Praxis vertretene Ansicht eines hohen Anpassungserfor-

dernisses des jeweiligen IDM auf das konkrete Unternehmen. Dabei wird an dieser Stelle 

ausdrücklich hervorgehoben, dass die individuelle Ausgestaltung der Systeme sich nicht 

nur auf die unterschiedlichen Ziele der Organisationsleitungen, die mit dem jeweiligen 

IDM erreicht werden sollen, bezieht, sondern ebenfalls eine möglichst genaue Kenntnis 

der Bedürfnis- und Zielstruktur der potentiellen Einreicher zur Ausdifferenzierung insbe-

sondere des Belohnungssystems vonnöten ist. Eine breite Auswahl von selbst zusammen-

stellbaren Vergütungsformen im Sinne eines Caféteriasystems anzubieten, reicht nicht 

aus, um den individuell unterschiedlich wirksamen Bedürfnisebenen gerecht zu werden. 

Die Auswahl der darin enthaltenen Belohnungen muss ebenfalls einzeln durchdacht wer-

den (siehe S. 162). Zur Bedeutsamkeit der Individualisierung des Anreizsystems werden 

hier zwei auf den Interviewergebnissen basierende Beispiele aufgeführt. Je nach Perso-

nalstruktur im Unternehmen sind dann Anpassungen vorzunehmen.: 
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1. Bei der Institutionalisierung von Reputationsmechanismen im IDM (Ehrungen der 

besten Einreicher etc.) sind die in dieser Arbeit abgeleiteten potentiell gegensätzlich 

wirkenden Effekte zu berücksichtigen und für die jeweiligen Akteure im Unterneh-

men einzuschätzen (siehe Kap. 4.3.9). Diese betreffen direkte Kollegen versus hierar-

chisch direkt oberhalb des Einreichers stehende Personen und versus mehr als eine 

Hierarchiestufe als der Einreicher höherstehenden Personen. 

2. Es konnte abgeleitet werden, dass eher höher qualifizierte Personen mit überdurch-

schnittlichem Einkommen am IDM teilnehmen, um Sachprämien zu erhalten, die 

dann auch mit Sichtbarkeit, Reputation und Individualismus in Verbindung zu brin-

gen sind, während Einreicher unterer Qualifikations- und Gehaltsstufen aus monetä-

ren Gründen teilnehmen. Grundsätzlich ist diese Erkenntnis mit dem Effekt in Ein-

klang zu bringen, dass geldwerte Leistungen als Anreiz nur wirken, wenn sie eine 

spürbare Gehaltssteigerung bedeuten. 

Andere Faktoren wie die Notwendigkeit, glaubwürdig das Interesse an Mitarbeiterideen 

zu signalisieren, ein transparentes System zu etablieren, Systemvertrauen zu schaffen, 

Wertschätzung authentisch auszudrücken und Fairness und Objektivität in den Bewer-

tungsverfahren zu gewährleisten, scheinen hingegen Aspekte des IDM zu sein, die unab-

hängig von Organisation, Einreicher und Gegenstand der Idee sind. Auf Basis der weni-

gen Fragebogenrückläufer lässt sich diese Einschätzung leider weder bestätigen noch ab-

lehnen, da eine multifaktorielle Untersuchung notwendig wäre. 

Auf Basis der Interviews konnten außerdem zwei vielversprechende Lösungsansätze für 

folgende Probleme im IDM identifiziert werden (siehe auch Kap. 2.1.1.4): 

• die mangelnde Beteiligung im IDM (Quantität der Vorschläge), 

• das für die Organisationsleitung nicht zufriedenstellende Verhältnis von we-

niger wertvollen (i. d. R. arbeitsplatzbezogenen) und wertvollen (i. d. R. orga-

nisationsbezogenen) Ideen (Qualität) und 

• die hohen Durchlaufzeiten (Prozesseffizienz) 

1. Auf Basis der Interviewauswertung und durch Nutzung der Fachliteratur insbeson-

dere zum Kaizen konnte begründet vermutet werden, dass die Reifegradentwicklung 

(siehe Kapitel 4.3.8.3.1) der Mitarbeiter hin zu mehr unternehmerischem Denken, der 

Fähigkeit zur Problemidentifikation und systematischen Vorgehensweisen bei der 

Lösungssuche sowie zu einer gesteigerten Motivation die Qualität der Beiträge stei-

gern könnte. Tabelle 1 enthält ebenfalls Hinweise darauf, dass die Qualität bzw. die 
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Qualifikation der Mitarbeiter (wahrscheinlich einen moderierenden oder mediieren-

den) Einfluss auf den Erfolg des IDM hat. Die Interviews ließen nicht auf spezielle 

Maßnahmen der Qualifikationssteigerung der Mitarbeiter mit dem Ziel der Erfolgs-

steigerung des IDM schließen. In der Unternehmenspraxis wird jedoch eher die An-

sicht vertreten, dass die Ideen den Mitarbeitern ohne äußere Beeinflussbarkeit einfal-

len und sie auch in der Lage und willens sind, diese freigiebig und den Anforderungen 

entsprechend dem IDM zu übermitteln. Die Übertragung weiterer Teile des Kaizen in 

das deutsche IDM scheint einen vielversprechenden Ansatz für solche Organisationen 

zu bieten, welche Organisationsentwicklung hin zu mehr Selbstorganisation und einer 

gesteigerten Corporate Identity betreiben wollen.  

2. Der Einsatz von innerbetrieblichen IDM-Communities könnte mehr Persönlichkeits-

typen zu einer Teilnahme bewegen, da er die Hemmschwelle nimmt, sich persönlich 

(physisch) mit anderen in Verbindung zu setzen (könnte eher zurückhaltende Perso-

nen von einer Teilnahme überzeugen). Außerdem würde zügig und transparent eine 

Bewertung und Weiterentwicklung gemeldeter Probleme ermöglicht und die Nutzen-

einschätzung vereinfacht. Das könnte durch eine parallele Bearbeitung des Vor-

schlags sowie eine potentielle Integration eines Eskalationssystems bei zu langer 

Nicht-Beachtung einer Idee zu einer kürzeren durchschnittlichen Durchlaufzeit füh-

ren (vgl. Kapitel 4.3.8.3.2). 

Auf Basis der deskriptiven Fragebogenauswertung lässt sich für den Betrieb des IDM 

ableiten, dass offenbar tatsächlich Faktoren existieren, mit denen gezielt der Anteil an 

arbeitsplatz- bzw. organisationsbezogenen Ideen beeinflusst werden kann, da Mitarbeiter 

angaben, dass teilweise dieselbe Variable eine unterschiedliche Auswirkung auf die Be-

reitschaft zur Teilnahme mit arbeitsplatz- versus organisationsbezogenen Ideen hat. Wel-

che Faktoren dies sind, muss in einer weiteren Studie untersucht werden. Ideenmanager 

sollten diesen Aspekt in ihre Überlegungen zur Gestaltung des jeweiligen IDM einfließen 

lassen und gegebenenfalls eigene organisationsinterne Umfragen durchführen. 

7.2. Theoretische Implikationen 

Überprüfung der abgeleiteten Hypothesen 

Trotz der bereits seit Jahrhunderten existierenden Thematik (siehe Kap. 2.2), der seit meh-

reren Jahrzehnten betriebenen Forschung einzelner Autoren (siehe Kap. 3.1) und einiger 

internationaler Veröffentlichungen (siehe Kap. 3.1.3) ist diese Arbeit als Bestandteil der 

Grundlagenforschung anzusehen – zumindest in Bezug auf die Absicht der Identifikation 
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miteinander in Zusammenhang stehender Einflussfaktoren im IDM und damit über die 

Betrachtung der Einflusswirkungen einzelner Variablen hinaus. Eine Überprüfung der in 

Kapitel 4.3.9 präsentierten Hypothesen unter Berücksichtigung in der Zwischenzeit neu 

erschienener Veröffentlichungen wie (z. B. Ali-Hassan; Allam 2016; Mikelsone; Liela 

2015a, 2016; Mikelsone; Liela 2015b; An et al. 2018; Candi et al. 2016; Chen et al. 2016; 

Deichmann; Jensen 2018; Carnevale et al. 2017) sollte daher den nächsten Schritt bei der 

weiteren Auseinandersetzung mit dem Thema darstellen. Hierzu seien an dieser Stelle 

einige Anmerkungen angeführt, die zu einer Erhöhung der Rücklaufquote beitragen 

könnten: 

Reduktion des Umfangs und damit der aufzuwendenden Beantwortungszeit 

Der große Umfang des in dieser Arbeit genutzten Fragebogens zur quantitativen Studie 

könnte auf potentielle Teilnehmer abschreckend gewirkt haben, da die gewissenhafte Be-

antwortung sämtlicher Fragen einige Zeit in Anspruch nahm. Als erstes Mittel, den Rück-

lauf zu steigern, käme eine separierte Überprüfung der einzelnen Hypothesen in Betracht, 

ohne dabei jedoch die Identifikation sich potentiell gegenseitig in ihrer Wirkrichtung oder 

-stärke beeinflussenden Variablen zu stark einzuschränken. 

Wahl einer direkteren Rekrutierungsmethode 

Das gewählte Vorgehen zur Teilnehmerrekrutierung war mehrstufig. Der Link zum Fra-

gebogen wurde durch den Autor an das ZI geschickt, welches wiederum seine Mitglie-

derunternehmen über die Studie informierte und um organisationsinterne Bekanntma-

chung bei den Fragebogenadressaten (Mitarbeitern und Ideenmanagern) der einzelnen 

Unternehmen bat. Dieses Vorgehen hatte zum Ziel, möglichst viele potentielle Stu-

dienteilnehmer zu erreichen, indem sich nicht auf wenige Unternehmen fokussiert wurde. 

Jedoch überwog offenbar der unpersönliche Charakter der komplizierten Akquirierungs-

methode. Eine direktere Ansprache der einzelnen Unternehmen oder Mitarbeiter wäre 

daher für folgende Studien zu empfehlen. 

Etablierung eines Forschungspanels zum Ideenmanagement 

Um die beiden zuvor angesprochenen Probleme zu lösen, wäre die Einrichtung eines Pa-

nels zur Ideenmanagementforschung denkbar. Es könnten unter Beibehaltung derselben 

Befragungsteilnehmer über einen längeren Zeitraum hinweg kurze Onlineumfragen 

durchgeführt werden. Das Panel könnte gleichzeitig mehrere Umfragen betreiben und die 

Umfrageergebnisse könnten zu einem umfassenden Datensatz zusammengefasst werden. 

Gleichzeitig würde eine Untersuchung über veränderte Einstellungen und Bedürfnisse 
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sowie die Zufriedenheit mit dem IDM im Zeitablauf anhand einer Längsschnittstudie er-

möglicht (siehe S. 169). 

Zusätzlich abgeleitete Forschungsinteressen 

Neben der oben beschriebenen ausstehenden Untersuchung wurden in der Arbeit weitere 

Fragestellungen abgeleitet, die sich auf die Untersuchung einzelner vermuteter Effekte 

beziehen. Diese werden hier kurz aufgeführt: 

Die vorliegenden Hypothesen und der entwickelte Fragebogen beziehen sich auf die ab-

hängige Variable „Teilnahmebereitschaft“, die mit der Anzahl der eingereichten Ideen 

korrespondiert. Wie in Kapitel 4.3.1.2 erwähnt ist jedoch eine weitere Erfolgsdimension 

die Qualität der Beteiligung. Inwiefern die Personalentwicklung (wie von THOM; 

PIENING (2012, S. 92) vorgeschlagen) möglicherweise unter Zuhilfenahme der in Kapi-

tel 4.3.8.3.1 diskutierten Reifegradentwicklung steigerbar ist, sollte untersucht werden. 

Es wäre eine nähere Betrachtung der Einsetzbarkeit des IDM als Instrument des Kul-

turmanagements mit dem Ziel der Förderung einer partizipativen und offenen Unterneh-

menskultur denkbar (siehe Kapitel 4.3.8.1und 4.3.8.2).  

Seit Durchführung der Interviewstudie erschienen mehrere Veröffentlichungen, die ver-

deutlichen, dass der Ansatz eines organisationsinternen virtuellen Netzwerks für die kol-

laborative Zusammenarbeit an Ideeneinreichung, -weiterentwicklung und -bewertung 

vorteilhaft für die Qualität und die Quantität der Beteiligung sowie für die Durchlaufzeit 

von Ideen sein kann (vgl. z. B. Bengtsson; Lindkvist 2017; Falkenberg; Franken 2017; 

Ponnamma Divakaran 2016). Damit hat die Nutzung einer IDM-Community das Poten-

tial, alle in Kapitel 2.1.1.4 als wesentlich identifizierten Qualitätsbestandteile des IDM 

positiv zu beeinflussen. Dies legen auch die Interviewergebnisse nahe (siehe 

Kap. 4.3.8.3.2) und somit handelt es sich hier um ein in der Zukunft näher zu beleuchten-

des Thema praktischer wie wissenschaftlicher Auseinandersetzung. 

Es wurde die Frage aufgeworfen, ob Unternehmen erfolgreicher sind, wenn ihre Mitar-

beiter sich zu einem großen Teil am IDM oder an anderen Partizipationsmöglichkeiten 

im Unternehmen beteiligen, die von ihnen eine Auseinandersetzung mit den Unterneh-

menszielen und -interessen erfordern (siehe S. 147). Die Folge wäre, dass die Berück-

sichtigung der Teilnahmebereitschaft am IDM unter Gesichtspunkten des Adverse Selec-

tion-Risikos bei der Personalauswahl erforderlich wäre. Eine wissenschaftliche Untersu-

chung zu dieser Fragestellung könnte wertvolle Erkenntnisse für die unternehmerische 

Praxis liefern. 
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Auf S. 148 wurde die Vermutung abgeleitet, dass Mitarbeiter mit geringer Dauer der Be-

triebszugehörigkeit, Leiharbeiter, Zulieferer und Mitarbeiter, die schon in anderen Unter-

nehmen gearbeitet haben, andere Ideen und Präferenzen bezüglich der Gestaltung des 

IDM haben als langjährig Beschäftigte. Falls dies zuträfe, könnten diese als Zielgruppen 

für gesteuerte Ideenfindungsprozesse mit unterschiedlichen Zielsetzungen genutzt wer-

den. 

Es sollte erforscht werden, ob ein Verdrängungseffekt intrinsischer Motivation durch 

extrinsische Anreizsetzung auch im IDM nachgewiesen werden kann. Hinweise darauf 

finden sich bspw. in Kapitel 4.2.6.1, 4.3.2.4 und 4.3.6. 

Es sollte untersucht werden, ob in Unternehmen ohne monetäres Prämiensystem ein nied-

rigerer Anteil an hochwertigen Ideen eingereicht wird (siehe S. 152). 

Wenn eruiert werden soll, ob eine innovationsverhaltensorientierte Anreizgestaltung das 

klassische Prämiensystem im BVW ablösen soll, um der breiten Definition von IDM zu 

entsprechen, sollte man sich folgende Frage stellen (siehe S. 155): Mit welchen Indikato-

ren kann innovatives Verhalten objektiv gemessen werden? Welche extrapersonellen 

Faktoren können die Messung beeinflussen? Welche Bewertungsmethoden werden als 

fair empfunden? Welche Anreizkonfiguration würde hier funktionieren? 

Es sollte außerdem betrachtet werden, wie stark die Vorstellung verbreitet ist, dass die 

Organisationsleitung sich nicht für die Masse der Mitarbeiterideen interessiert (siehe S. 

168). Sollte sich eine starke Verbreitung feststellen lassen, müssen Ansätze zur Reduktion 

des Problems identifiziert werden. 

Die Auswertung der Fragenbogenstudie legt nahe, dass weitere Studien im IDM, die sich 

mit der Beeinflussbarkeit der Teilnahmebereitschaft im IDM beschäftigen, unter Mitar-

beitern und nicht unter Ideenmanagern durchgeführt werden sollten. Die Ideenmanager 

gaben zwar in der Mehrzahl der Fälle vergleichbare Einschätzungen ab, jedoch konnten 

Unterschiede in den Einschätzungen der Ideenmanager und der Mitarbeiter sowohl in der 

Interviewstudie als auch in der Fragebogenstudie identifiziert werden. Diese traten vor 

allem dann auf, wenn die Fragen sich von den allgemein unter Ideenmanagern bekannten 

Erfolgsfaktoren entfernten und sich auf für die Befragten neue Überlegungen fokussier-

ten. 
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