ZI-Benchmark Ideenmanagement –
die Bestleistungen der Besten als Vergleichsgröße und
als Anreiz zur Optimierung der eigenen Leistung
Immer häufiger sind die Unternehmen gezwungen, sich wegen der in ständigem Wandel
begriffenen Herausforderungen bei wachsendem Kostendruck an Spitzenleistungen zu orientieren.
Das gilt natürlich auch für das Ideenmanagement, zumal die kontinuierliche Optimierung und
Verbesserung dieses Instruments für den langfristigen Unternehmenserfolg ein alles
entscheidender Faktor ist.
Was ist der ZI-Benchmark Ideenmanagement?
Der ZI-Benchmark ist der Vergleich mit den Besten im Bereich Ideenmanagement. Durch die
Teilnahme an unserer Erhebung können Sie eine Selbsteinschätzung des eigenen
Ideenmanagements vornehmen und sich dabei mit anderen Unternehmen vergleichen:


Wie gut sind wir im Vergleich zu den Besten?



Wo liegen unsere Stärken, wo gibt es Schwächen?



Wo hapert es? Wo können wir uns verbessern?

Was bringt der ZI-Benchmark Ideenmanagement?
Der ZI-Benchmark ist ein hilfreiches Werkzeug zur Optimierung und Professionalisierung des
Ideenmanagements, weil Sie als IdeenmanagerIn dadurch ein aussagekräftiges Profil der eigenen
Schwächen bzw. Stärken bekommen. Zudem können Sie sich anhand der Ergebnisse gezielter auf
die künftigen Erfolgsfaktoren konzentrieren. Bei mehrmaliger Teilnahme können Sie auch die
Wirksamkeit von Maßnahmen prüfen. Indem Sie den aktuellen Status berichten, analysieren und
mit den gesetzten Zielen vergleichen, wird der gesamte Prozess hinterfragt und kann anschließend
gezielt verbessert werden. Für den Stellenwert des Ideenmanagements im Unternehmen ist das
enorm hilfreich.
Aber das Beste ist: Beim ZI-Benchmark gibt es keine Verlierer! Schon der Entschluss, sich zu
beteiligen, ist der erste Schritt zum Erfolg. Denn diesem Entschluss geht ja in den allermeisten
Fällen die Entscheidung voraus, sich weiterentwickeln zu wollen.
Deshalb möchten wir Sie dazu aufrufen, Ihre Zahlen einzureichen und an dieser Auswertung teilzunehmen. Die Teilnahme ist kostenlos und die Ergebnisse stehen nur denen zur Verfügung, die
sich ebenfalls beteiligt haben. Sie erhalten dafür stichhaltige Erkenntnisse, wo Sie mit Ihrem
System – im Bundesdurchschnitt ebenso wie in Ihrer Branche bzw. Unternehmensgröße.
Je größer der Kreis der Teilnehmer ist, desto aussagefähiger ist die Jahresstatistik und umso besser
können Sie auf kritische Fragen antworten: eine Win-win-Situation für alle.
Der Leitfaden für die Eingabe Ihrer Zahlen, Daten, Fakten ist angehängt. Machen Sie mit!
Viel Erfolg wünscht Ihnen
Christiane Kersting

Leitfaden zum ZI-Benchmark-Portal
Link: www.zi-benchmark.de
Registrieren
Jedes Unternehmen kann sich kostenfrei registrieren. Die Registrierung verpflichtet nicht zu
Eingabe der Zahlen, Daten, Fakten.
1. Registrieren auf der Hauptseite auswählen

2. Firmendaten eintragen und speichern

Kennzahlen erfassen
1. Anmelden und „Erhebungen“ in der Menüleiste auswählen
Nach Abschluss der Eingabe bitte das „Abmelden“ nicht vergessen.

2. „Neuen Benchmark anlegen“ oder „Existierenden Benchmark aufrufen“ auswählen

3. Erfassungsart und Erfassungsjahr auswählen

4. Unternehmen auswählen

5. Kennzahlen erfassen und abschließen
 Alle Felder in den Gruppierungen ausfüllen (wenn keine Eingabe erfolgen soll, bitte
unbedingt eine ‚0‘ eintragen). Informationen zu jeder Kennzahl sind unter dem ‚i‘
erhältlich. Ausgefüllte Felder wechseln die Farbe von weiß auf grün.
 Bitte an dieser Stelle die eingegebenen Daten prüfen. Ein Ausdruck der Eingabe ist nicht
möglich.
 Anschließend Daten durch Klick auf die Diskette speichern.
 Zuletzt Daten durch Klick auf das Schloss validieren und veröffentlichen.
Wichtig: Sie können erst am Benchmark teilnehmen, wenn die Daten erfolgreich
veröffentlicht wurden! Das Schloss ist in diesem Fall geschlossen und nicht mehr geöffnet.

Benchmark durchführen
1. „Benchmark“ in der Menüleiste auswählen

2. Zuvor angelegten Kennzahlendatensatz auswählen

3. Benchmark durchführen
 Die gewünschten Parameter auswählen und Auswertung anzeigen lassen

Weitere Informationen zum Nutzungsmodell unter:
http://www.zentrum-ideenmanagement.de/fileadmin/user_upload/Das_Nutzungsmodell.pdf

