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Mit der Partner-Applikation Ideenmanagement von Quin-
Scape wird das systematische Einsammeln und Nachver-
folgen von Ideen vereinfacht: Von ihrer Entstehung über 
den Prozess der Entscheidungsfindung hinweg bis zu ihrer 
Umsetzung. Das Ideenmanagement übernimmt die Koordi-
nation des Ablaufs, informiert die Beteiligten und schafft 
Transparenz. Ideengeber und die Teams sind stets über 
den aktuellen Prozessschritt sowie die vorangegangenen 
informiert. Insgesamt fördert das die Teilnahmemotivation 
und Nutzerakzeptanz des Systems. In der optionalen 
„Community-Phase“ können Ideen kollaborativ weiterent-
wickelt werden, um mit der „wisdom of the crowd“ ver-
meintlich kleine Vorschläge zu großartigen Innovationen 
reifen zu lassen. Das System kann im Innovationsmanage-
ment, im betrieblichen Vorschlagswesen (BVW) und für 
den kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) einge-
setzt werden.

Praxiserprobt. Grundlage für die Applikation ist ein Prozess zur Verarbeitung 

von Ideen, der bereits international im Einsatz ist und von tausenden Mit-

arbeitern erprobt wurde. 

Transparenz für alle Beteiligten. Nicht nur Ideenkoordinatoren, sondern 

auch Ideengeber, Teams, Gutachter und sonstige Beteiligte werden über 

das System aktiv informiert und können wichtige Informationen jederzeit 

einsehen.

Community-Phase. Die Einbindung aller Mitarbeiter in das Ideenmanagement, 

optional auch in die Diskussion zur Anreicherung von Ideen, ermöglicht 

eine 360-Grad-Sicht auf Vorschläge und erlaubt die Nutzung des geballten 

Wissens innerhalb eines Unternehmens. 

Einfache Zugänglichkeit.  Da es sich um ein webbasiertes System handelt, 

können auf einfache Weise auch externe Benutzer wie z. B. Kunden, Partner, 

Pensionäre oder Forschungsreinrichtungen eingebunden werden.

Auswertungen. Standardauswertungen zur Erfolgsmessung und stetigen 

Verbesserung sind im Portal abrufbar.

Kampagnen. Zeitlich befristete Aufrufe zu speziellen Themen, um gezielt 

zu Ideen aufzufordern, sind möglich.

Das Ideenmanagement hat folgende Merkmale: 

Ideenmanagement

Kurz & bündig:

Voraussetzungen:

• Intrexx Professional

•  Intrexx Portal Manager (kostenlos) zum 
Import der Applikation

•  Intrexx Portal Server mit Userlizenzen

Für bis zu 200 Benutzer innerhalb eines Portals

Für eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern innerhalb eines Portals

Preis:

2.990,- Euro

4.990,- Euro

•  Professioneller, praxiserprobter Prozess 
für das Ideenmanagement

•  Transparenz und Benachrichtigungen 
fördern Akzeptanz und Innovationskultur

•  Community-Phase erschließt Wissen der 
gesamten Organisation („wisdom of the 
crowd“)

• Standardauswertungen und Recherchen

Alle Preise zzgl. MwSt.
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PRODUKTMERKMAL VORTEIL

Geführter, praxiserprobter, system- 
unterstützter Prozess

•  Nutzen von „Best Practices“ aus anderen Organisationen für das Ideenma-
nagement, vermeidet unnötige Experimente. 

Mehrsprachigkeit •  Das System kann international eingesetzt werden und überwindet Län- 
der- und Sprachgrenzen mit einem einheitlichen Prozess. Dies beinhaltet 
auch das „Routing“ von Ideen. Damit wird eine Idee dem richtigen Verant-
wortlichen zugeordnet. 

•  Der Aufwand für individuelle Länderlösungen entfällt und die Kommunika-
tionskultur zwischen den Standorten wird gefördert.

Community-Phase •  Unterschiedliche Mitarbeiter können Vorschläge sichten und hierzu Kom-
mentare oder Beurteilungen abgeben.  

•  Durch die unterschiedlichen Blickwinkel und der „wisdom of the crowd“ 
wird das Wissenskapital des gesamten Unternehmens erschlossen. 

Automatisierte Benachrichtigung 
über Statuswechsel und jederzeitige 
Einsicht in aktuelle Informationen

•  Die durch das System geschaffene Transparenz steigert die Akzeptanz 
des Ideenmanagements, regt zu Vorschlägen an und fördert die Innova-
tionskultur. 

• Es wird automatisch mehr Innovation geschaffen.   

Statistische Auswertungen über 
den Datenbestand und Recherchen

•  Mit Hilfe üblicher Kennzahlen kann die gezielte Entwicklung der Organisa-
tion in Richtung Innovation und Mitarbeiterbeteiligung gemessen werden. 

• Die Unternehmen können gezielter handeln.

Flexibler Bewertungsprozess •  In Abhängigkeit der konkreten Idee können die erforderlichen Bewertungen 
(z. B. spezielle Gutachten, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen o.ä.) eingeholt 
werden. 

•  Das System organisiert den Bewertungsprozess und sichert da durch die 
Qualität, während gleichzeitig der Zeitaufwand reduziert wird.

• Enthaltene Schablonen minimieren dabei den Aufwand.

Flexibles Routing von Ideen (nach 
Kategorien und/oder Sprachen, auch 
Gruppen, Kombinationen etc.)

•  Eine Idee findet „automatisch“ den richtigen Zuständigen, wobei sowohl 
Sprachen als auch Themen berücksichtigt werden. 

•  Manueller Aufwand entfällt, was wiederum Zeit spart und die Qualität 
verbessert.

Grafisch aufwändige Kampagnen für 
gezielte, zeitlich befristete Aufrufe

•  Die aufwendige Darstellung erhöht die Motivation der Mitarbeiter im 
Rahmen des Ideenmanagements. 

•  Die Regulierungen erlauben eine gezielte „Lenkung“ der Einreichungen und 
fördern die Innovationskultur.

Ideen können auf vielfältige Weise 
klassifiziert werden

•  Dem Anwender wird es einfach gemacht, seine Idee selbst richtig einzu-
sortieren. 

•  Die Klassifizierungen, z. B. über Kategorien und vorgegebene Schlagworte, 
können von den Innovationskoordinatoren nachgearbeitet werden. Insge-
samt vereinfacht dies die Recherche und erspart doppelte Arbeit. 

•  Ideen werden zu aktivem Unternehmenswissen, das einfach zu erschließen ist.   

Ideenmanagement mit zentraler 
Datenhaltung und anpassbarem 
Prozess

•  Durch die zentrale Datenhaltung und die Integrationsmöglichkeiten von 
Intrexx ist es möglich, bereits vorhandene, komplexe Datenbanken zu er-
setzen und gleichzeitig eine Automatisierung des Ablaufs durch im Portal 
hinterlegten Prozesse zu ermöglichen. 

•  Der Ideenmanagement-Prozess wird vereinfacht und der damit verbundene 
Aufwand reduziert - bei mehr Transparenz.


