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Mit idea4 haben Sie immer alle Ideen an einem Ort
Die zentrale Ideenplattform für Ihre Mitarbeiter, als Portal für gute Ideen, die oftmals viel Wert sind.

Richtige Idee zur richtigen Zeit

Verbesserungswesen optimieren

Anonyme Bewertung

Dashboard zur Übersicht

Intuitive Formulare

Autom. Aufgabengenerierung
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Das Dashboard zeigt dem Ideengeber
den Status seiner Idee und ist auch die
Arbeitsumgebung für die Mitarbeiter
der Ideenstelle.
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Ideengeber weiß, dass die Idee an einer

Ideengeber erfasst, wird danach an
die Ideenstelle weitergegeben, dort
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eine vorurteilsfreie und objektive
Beurteilung) in die Bewertung. Die
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Die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt
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begonnen ... starten Sie Ihre mit idea4.
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Das Diagramm zeigt den Prozess der Ideenfindung im Detail. Wichtig ist die anonyme Bewertung von einzelnen Ideen.
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Dashboard
Ein großer Vorteil von SharePoint ist
das

Berechtigungskonzept.

Jeder

Mitarbeiter sieht zu jedem Zeitpunkt
im Prozess nur Elemente, die er auch
sehen darf. Im Falle des Dashboards
im

Ideenmanagement

Mit idea4 können Sie neben klassischen
Ideen auch das interne Verbesserungswesen vollständig abdecken.
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eine eigene Idee einbringt, arbeitet
dementsprechend mit dem gleichen
Dashboard und sieht auf einen Blick
sowohl seine eigenen Ideen, als auch
seine Bewertungsaufgaben. Ziel ist
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Next Steps

auf einer zentralen Stelle alle für ihn

Sie

Ihrem

wie Ihr persönliches idea4 im Detail

relevanten Informationen einsehen

Unternehmen nutzen? Hier unser

aussehen kann. Besuchen Sie auch

und seine Aufgaben abarbeiten kann.

Vorschlag: Vereinbaren Sie einen

unsere Webseite, um sich über unsere

Termin mit einem unserer Experten.
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Gemeinsam erarbeiten wir in einem

informieren.
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Analyseworkshop
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