
Detailliertere Beschreibung des Vorhabens

Lean Base Award – Unternehmen 

Digitales KVP System bei Georg Fischer Fittings GmbH 

Alter Wein in Digitalen Schläuchen 

Da es zum ganzen Prozess, den Workshop und Prinzip ein eigenes Buch gibt (dazu am Ende mehr) 

versuche ich diese Detaillierte Beschreibung wirklich so kurz wie möglich zu halten.     

Christian Steiner, Leiter Digitalisierung und Lean Management Georg Fischer Fittings GmbH 

Ausgangssituation (Unternehmungen)/Bedarfssituation (Trainings- und 

Beratungsorganisationen) für Ihr Vorhaben - was war der IST-Zustand? 

Ausgangswert vor Digitalisierung und Relaunch – 100 KVP Vorschläge im Jahr bei 415 

Mitarbeitern. Jedes Jahr wurden es über die Jahre um 20-30 Ideen weniger. 

Ich denke das ist der typische Verlauf eines veralteten, analogen KVP Systems das 

immer wieder neu belebt werden muss. 

Die Georg Fischer Fittings GmbH ist eine Eisengießerei die 1833 gegründet wurde und 

seit 1898 genau das Produkt produziert wie wir es Heute noch verkaufen. Nur 

Automatisierung, Digitalisierung und Mitarbeiterideen geben uns die Chance immer noch 

im Hochlohnland Österreich gegen die Billiglohnländer zu bestehen. 

2017 kam der Auftrag an das Lean Team den eingeschlafenen KVP Prozess neu zu 

gestalten. Nach einigen Besuchen und Recherchen bei führenden Unternehmen haben wir 

versucht das Beste von allen zu kombinieren und in einen Prozess und eine Onlinelösung 

zu packen. Herausgekommen ist das Webprodukt Smart-HI und die IdeenTEAM GmbH. 

Zahlen und Fakten, Digitaler Relaunch des Ideenmanagementprozesses / KVP bei Georg 

Fischer Fittings GmbH … 

Über unser digitales Ideenmanagementportal haben wir in den ersten 12 Monaten 929 

Meldungen erhalten (648 davon KVPs). 

Ursachenanalyse und wenn drei maßgebliche: 

 Intransparenz über eingereichte KVPs (Status der Abarbeitung etc.) 

 Viel manueller Aufwand (Papier, dann in PowerPoint, dann in ein Excel) 

 Teilweise sind Ideen verschwunden …  

Welcher Zielzustand wurde angestrebt: 

Wir wollten eine digitale, zu 100% Transparente Lösung die NICHT APP-Basiert ist und 

die nicht nur – wie einige Lösungen auf dem Markt – die Einreichung ermöglichen, 

sondern auch die komplette Abarbeitung nach PDCA Prinzip digital abwickelt. 

Ziel war mindestens 1 Meldung pro Mitarbeiter im Schnitt:  also 400 - 450 

Maßnahmen zur Nachhaltigkeit: 

Über einen Zeitraum von 3-4 Monaten bevor das finale Konzept umgesetzt wurde haben 

wir zahlreiche Team/Gruppeninterviews mit den Mitarbeitern geführt, aber auch ca. 7-10 

bekannte Unternehmen in unserem Bundesland besucht die bekannt waren für TOP Lean-

Management, KVP und Employier Branding. 

Die Rosinen aus all diesen Erfahrungen haben wir versucht in unserem Prozess 

umzusetzen. 



Aus diesen Gesprächen und Wünschen der internen Kunden (Mitarbeiter) haben wir 

folgende Änderungen im Prozess durchgeführt: 

 Digitale Websitelösung ohne App, die sowohl auf Privat Mobiles wie auch auf 

Tablets, Firmen-PCs und Privat PCs ausführbar ist für die Einreichung von Ideen. 

Ohne jegliche „Grafik oder Menüfirlefanz“. So einfach wie möglich. Viele 

Mitarbeiter der Fabrik mit etwas Scheu vor IT behaftet, daher so einfach wie 

möglich. 

 Installation von Terminals an denen Ideen erfasst werden können. (kaum 

benutzt da die mobile Lösung sehr gute Akzeptanz findet) 



 Für Mitarbeiter die trotzdem noch Scheu vor der Erfassung haben (sei es IT, sei es 

Deutsche Sprache oder Rechtschreibung) haben wir die Möglichkeit geschaffen 

das JEDER Kollege für einen anderen oder natürlich der Vorgesetzte im Namen 

des Mitarbeiters Ideen erfassen kann. 

 Auch auf diesem Screenshot ersichtlich ist die Möglichkeit der Anonymen 

Einreichung (DSGVO konform) sowie auch Ideen für andere Abteilungen. 

 Jedem Mitarbeiter wurde in kleinen Abteilungsschulungen das System erklärt, 

gebeten mitzumachen und die Chance zu nutzen die Firma besser und Ihrem 

Arbeitsplatz angenehmer, stressfreier und sicherer mitzugestalten. Ein kleiner 

Giveawayhandout mit Zugangsdaten und Passwort wurde dabei ausgehändigt und 

der Hinweis das die Tür des Lean Management Büros jederzeit offen ist falls wir 

Ihnen den Link auf Ihrem Mobile einrichten sollen. 

 Eine Voraussetzung war auch das wir nicht nur Ideen, sondern auch Mängel, 

Störungen oder Beschädigungen im Werk gemeldet haben wollen. 

Unter den 3 Kategorien können die Mitarbeiter daher auswählen, dies ist wichtig 

da z.B. Mängel nicht von den – je Abteilung hinterlegten Vorgesetzten -

Genehmigern, sondern vom Lean Team genehmigt werden und es für diese keine 

Anerkennungsprämie gibt. 

 Änderung im Prämierungssystem wurde ebenfalls gewünscht. 

Bisher gab es einen „KVP-Prämien Topf“ je Abteilung. Selbst wenn in einer 70 

Mannabteilung immer nur 3 Personen Ideen eingereicht haben, so ging das in den 

Topf.  Wir haben dieses System umgestellt auf kleine Anerkennungsprämien ab 

dem Zeitpunkt der Genehmigung des Vorschlages welche in der Lohnauszahlung 

mit ausbezahlt wird. 

 Diese Änderung und er Prozess selbst wurde in Abstimmung mit den Betriebsräten 

in einer eigenen Betriebsvereinbarung fixiert und in einer 

Tätigkeitsbeschreibung als Prozess in das Integrierte Managementsystem 

eingearbeitet. 

 Einmal im Monat wird unter allen Einreichern ein Gutschein für unseren 

Werbemittelshop mit Firmenkleidung und Giveaways verlost. Dieser Gutschein 

wird vom Geschäftsführer zusammen mit dem eigens gedrucktem „Lean 

Werbemittel Flyer“ übergeben. 

 Nahezu 80% der Ideen und Mängel werden Online durch zuteilen der Umsetzer 

ohne viel Aufhebens erledigt.  

Für die restlichen 20% der Ideen veranstalten wir einmal im Quartal ein 

Meeting mit den Abteilungsleitern und den Umsetzern (Schlosser, 

Elektriker, IT etc.) um den Status der offenen Ideen zu aktualisieren. 



 Auch wenn es in jeder Abteilung einen Digitalen Infoscreen gibt so verteilt das 

Lean Team immer in der ersten Woche des Monats auch aktuelle KVP Statistiken 

je Abteilung auf die im Prozess umgestalteten Lean Teamtafeln. Neben den 

Firmen Werten und den 7 Wegen zur Effektivität von Stephen Covey hängt auch 

auf jedem dieser Teamtafeln unser Verschwendungsartenposter der immer 

wieder ins Gedächtnis rufen soll was Verschwendung ist und wofür wir 

gerne Ideen hätten. 

Diese Poster stellen wir kostenlos zur Verfügung und sind unter diesem Link auch 

abrufbar als Druckvorlagen in verschiedenen Größen. 

http://www.ideenteam.at/verschwendungsarten

Und zum Abschluss wie erwähnt der Verweis auf den kleinen Ratgeber der den gesamten Workshop, 

den Prozess und auch einige Praxisbeispiele und kurze Erklärung der Weblösung „Smart-HI“ enthält. 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.  

Viel Erfolg beim Mitarbeiter mitnehmen und einbeziehen. 

Geben Sie den Mitarbeiterideen eine Chance. 

Christian Steiner, https://www.linkedin.com/in/christian-steiner-a369111aa/


