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Vorschläge im Team
bewerten, steuern
und umsetzen
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1. Kurzbeschreibung
Unser Ideen-Management basiert auf dem TakeOff-Management - einer kostengünstige und mehrfach
ausgezeichnete Lösung. Ideen-Management wurde speziell für KMU entwickelt, damit Verbesserungsvorschläge schnell, nachvollziehbar und gerecht bewertet, Ressourcen bestmöglich eingesetzt und
Verbesserungsmaßnahmen effizient umgesetzt und überwacht werden.
Alle Arbeiten - von der Bewertung der Vorschläge bis zur umgesetzten
Maßnahme, erfolgen in Vektor® – einer cleveren Softwarelösung, die wir
gemeinsam mit unserem langjährigen Partner KMK IT- und
Projektmanagement entwickelt haben.
Vektor® wurde 2015 beim Innovationspreis gleich in zwei Kategorien ausgezeichnet, weil sie in kürzester Zeit zuverlässige Werte liefert, die schnelle
und sichere Entscheidungen, glasklare Prioritäten ermöglichen und für eine
transparente Maßnahmensteuerung sorgt. Möglich wird dies, da die die
Bewertung auf EFP basiert und die ermittelten Werte als Steuerungsgröße
verwendet werden.
Die Erfolgsfokussierte Priorisierung – kurz EFP genannt, wurde beim
Strategiepreis 2012 ausgezeichnet, weil man mit ihr bereits im Vorfeld von
Entscheidungen das wirklich Wichtige und lohnende Maßnahmen identifiziert
und entsprechend priorisiert. 2017 belegte EFP bei einem Vergleich den die TU
Darmstadt 2017 mit großem Abstand den Spitzenplatz, weil sie den größten
Praxisnutzen aller Kategorisierungs- und Priorisierungsmethoden hat.

2. Leistungsumfang / Kosten
Ideen-Management ist ein Leistungspaket, dass aus diesen Bausteinen besteht:
◼

Ausführliches Analyse-Gespräch (online - 1h)
- Definition der Aufgabenstellung
- Klärung der techn. Voraussetzungen
- Klärung der Userzahl

◼

Fokussierungs-Workshop mit den Beteiligten (8h)
- EFP-Schulung
- Identifizierung der spezifischen Erfolgsfaktoren
- Definition und Abstimmung der spezifischen Bewertungstabellen
- Erstellung der Userliste (einschl. Drei Letter Code)

◼

Vektor® TDL PRO TEAM- Lizenz (entsprechend der Userzahl)

◼

Unterstützung bei der Installation (online)

◼

Anwenderschulungen
- Einführung (2h)
- Vertiefung (2h)

Bei Ideen-Management handelt es sich um eine kundenspezifische Lösung. Deshalb können wir den
Aufwand erst nach dem Analysegespräch kalkulieren.

3. Technische Voraussetzungen


MS Windows 7/10



Excel 2010/16
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4. Vorteile
Vektor® TDL PRO TEAM verbindet die Vorteile von Excel- mit dem Komfort einer Datenbanklösung. Sie
ist sowohl kostengünstig als auch enorm leistungsfähig. Mit ihr können Sie einfache Aufgaben ebenso
steuern, wie bereichsübergreifende Projekte. Ihre Vorteile sind vielfältig:



einfache Handhabung und Installation



Transparenz über alle laufenden und kommenden Aufgaben



Einfache Nutzen- und Aufwandsbewertung der Maßnahmen(EFP)



zuverlässige Ergebnisse für Priorität und Nutzen



automatische Filterung nach Priorität, Nutzen oder Terminen



automatische Kennzeichnung der QuickWins (extrem nützliche Maßnahmen)



Überwachung der Termine (z.B. über Outlook)



Direktzugriff auf alle relevanten Informationen (z.B. über OneNote)



automatischer Austausch von Aufträgen und Rückmeldungen (z.B. über OneDrive)



praktische Analyse- und Auswertungen (Auslastung / Schwerpunkte)



mehrplatzfähige Teamlösung



preisgünstig (Excel-basiert)

Sie möchten mehr erfahren?

+41 (0)71 - 672 5800
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