
Innovationen sind nicht nur große, weltbewegende Veränderungen.

  Digitales
  Ideenmanagement

Wie Mitarbeiter Ihr Unternehmen
besser machen. 
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Ein namhafter Autohersteller spart jährlich bis zu 130.000€ 
ein, nachdem ein Mitarbeiter die Idee hatte, bei der 
Neuwagenauslieferung die Schlüssel mit einem Kunststoffband 
anstatt eines Metallrings zusammenzuhalten. 

Ein Industrietechnikhersteller macht mit der Wiederverwendung 
von altem Styropor Umsatz, weil ein Mitarbeiter die Idee hatte 
das Material nicht mehr teuer entsorgen zu lassen, sondern 
stattdessen weiterzuverkaufen.

Kreativität wird in Unternehmen oftmals ausgelagert, da 
die eigenen Mitarbeiter auf Effizienz ausgerichtet werden, 
anstatt auf die Energie des Ausprobierens. Allerdings ist die 
Auslagerung nicht nur kostspielig, sondern kann ich manchen 
Fällen sogar kontraproduktive Ergebnisse erzielen. Denn die 
eigenen Mitarbeiter sind dem Kunden am nächsten und können 
demzufolge deren Bedürfnisse am schnellsten und am ehesten 
erspüren und Innovationen am besten hervorbringen. Daher 
sollte jedes Unternehmen erst auf die eigenen Mitarbeiter setzen, 
um morgen am Markt zu bestehen.

Vorteile für Ihre Mitarbeiter:

• Förderung des „Querdenkens“. Sie trauen sich 
Dinge kritisch zu betrachten und von einer 
anderen Seite zu sehen.

• Förderung von Teamwork, Kollaboration und 
gegenseitiger Unterstützung.

• Stärkung der Motivation & Erhöhung der 
Identifikation mit dem Unternehmen, da man 
selbst zum Erfolg beitragen kann.

Vorteile für Ihr Unternehmen:

• Qualitätsverbesserungen
• Optimierung von Prozessen
• Enormes Einsparpotenzial

Der Prozess und die 
Genehmigungsstruktur werden an 

Ihr Unternehmen angepasst.

Einfache und intuitive Bedienung in der App und auf dem Desktop. 
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alle Parteien profitieren: Mitarbeiter & Unternehmen.

Regelmäßige Aufrufe, 
um den Ideenstrom 

Ihrer Mitarbeiter weiter 
anzutreiben.

Das Management 
sollte die Einführung 

des Systems aktiv 
vorantreiben und 

unterstützen.

Begeisterte und 
begeisternde Mitarbeiter. 
Denn die Nutzer kreieren 

die Ideen und nicht die 
Software.

3 Faktoren, die für den Erfolg des digitalen Ideenmanagements
maßgeblich sind.
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https://intex.software/demo/ideenmanagement/

