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Organisierte Kreativität mit SharePoint

Ideenmanagement, ECM-Lösung, Informationsaustausch, Wissensmanagement,  
Kollaboration, Zugri!srechte

www.contenit.de

„Ich habe gerade eine Idee!“ Die besten Einfälle kommen Mit- 
arbeitern oft völlig unvermittelt – etwa während einer angeregten 
Diskussion im Büro des Kollegen oder bei einem gemeinsamen 
Ka!ee. Allerdings werden diese spontanen Ideen häu"g nicht 
festgehalten und geraten schnell in Vergessenheit. In einigen 
Fällen liegen sie unstrukturiert auf Notizzetteln oder als Rand-
notiz auf dem Desktop vor – wertvolle Anregungen verschwin-
den auf diese Weise spurlos im „Zettelchaos“. Für ein Unterneh-
men birgt dieser „Wissenspool“ interessante Ansatzpunkte oder 
unerwartete Verbesserungspotenziale. Welche Mehrwerte die 
Umsetzung einer Idee für ein Unternehmen mit sich bringt, wird 
dadurch meist viel zu spät oder gar nicht erkannt. Ein zentrales 
Ideenmanagement trägt dazu bei, die Kreativität der Mitarbeiter 
zu organisieren und e!ektiv zu nutzen.

Ideen zentral organisieren und auswerten

Eine papiergebundene Form der Erfassung ist jedoch zeitin-
tensiv und erfordert viel „Klärungsaufwand“. Abhilfe kann ein 
Ideenmanagement-System scha!en, welches einige grundsätz-
liche Funktionen aufweisen sollte:

den Informationsaustausch der Mitarbeiter unterstützen
eine zentrale Ablage für Ideen scha!en
eine e#ziente und transparente Bearbeitung von Ideen 
fördern

SharePoint stellt eine geeignete Plattform für ein unterneh-
mensinternes Ideenmanagement dar. Von der Zuordnung und 
Steuerung der Zugri!srechte bis hin zur Verwaltung und Recher-
che digitaler Informationen steht mit diesen Funktionalitäten 
ein Baukasten zur Verfügung, um die wichtigsten Anforderun-
gen an ein Ideenmanagement-System abzubilden.



Eine Stärke bietet SharePoint vor allem in den Bereichen Team-
arbeit, Informationsaustausch und Wissensmanagement, denn 
Komponenten wie Pinnwand, Diskussionsforum, Blog oder Wiki 
bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten, um auf kurzem Wege die 
direkte Kommunikation zwischen den Mitarbeitern zu fördern. 
Über eine digitale Pinnwand können Mitarbeiter beispielweise 
Ideen posten, die sie gerne als Team bearbeiten möchten. Oder 
was eignet sich besser für einen spontanen Gedankenaustausch 
als ein Diskussionsforum? Wo lässt sich über neue Ideen leichter 
abstimmen als im Rahmen einer Umfrage? Die optimale Kombi-
nation dieser Kommunikationsbausteine zu einer individuellen 
Austausch- und Wissensplattform ermöglicht eine e#ziente 

Diskussion der Mitarbeiter. In einem Ideenmanagement-Portal 
sollte eine „kreative Ecke“ für die Mitarbeiter daher keinesfalls 
fehlen.

Systematische Erfassung über Eingabemasken

Um die neu gewonnenen Ideen systematisch zu sammeln, ist 
es wichtig, dass ein Ideenmanagement-System deren Erfassung 
und Verwaltung unterstützt. Auch hierfür stellt SharePoint im 
Standard bereits Funktionen zur Verfügung. 
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Über einfache Eingabemasken bekommen die Mitarbeiter/
Teams die Möglichkeit, ihre Einfälle zu erfassen, zu benennen 
und detailliert zu beschreiben. Notizzettel und Randnotizen ge-
hören somit schon bald der Vergangenheit an. Mit den notwen-
digen Angaben versehen, werden alle Ideen in einem zentralen 
Informationspool gespeichert und sind, vorausgesetzt es liegt 
keine Zugri!sbeschränkung vor, jederzeit für alle zugänglich.

Die Einführung einer Ideenmanagement-Plattform bietet für ein 
Unternehmen somit einen wesentlichen Vorteil, denn das Wis-
sen der Mitarbeiter wird systematisch aufbereitet und an einer 
zentralen Stelle zusammengebracht. Auf diese Weise entsteht 
gleichzeitig eine umfassende unternehmensinterne Wissens- 
datenbank, die sich mit Hilfe der integrierten Suchfunktion 
schnell recherchieren lässt. Die systematische Erfassung aller 
Vorschläge bildet dabei den ersten und sicherlich wichtigsten 
Schritt innerhalb der Kette. Im Allgemeinen folgen darauf die 
Phasen für die Begutachtung und Prämierung sowie für die  
eigentliche Umsetzung.

Vorschläge zeitnah prüfen und prämieren

Doch nicht jeder erfasste Vorschlag weist für ein Unterneh-
men einen Mehrwert auf. Deshalb wird er vor der tatsächlichen  
Umsetzung zunächst durch den Vorgesetzten oder einen Ideen-
manager geprüft und bewertet. Damit die Mitarbeiter möglichst 
schnell Feedback bekommen, lässt sich der Bewertungsprozess 
mit Hilfe von Work$ows teilweise automatisieren. Per E-Mail wer-
den die zuständigen Bearbeiter automatisch über anstehende 

Aufgaben informiert oder bei Fristablauf erneut an die o!ene 
Aufgabe erinnert. Auf diese Weise behalten sie immer den Über-
blick über alle Aufgaben, wichtige Termine und zu beachtende 
Fristen. Gleichzeitig werden die Bearbeitungszeiten deutlich  
reduziert. Vielversprechende Ideen können somit noch schnel-
ler in die Tat umgesetzt werden.

Besonders gute Ideen werden im Allgemeinen nicht nur umge-
setzt, sondern auch durch geeignete Prämien belohnt. Derartige 
Anreizsysteme sind für die Akzeptanz eines Ideenmanagement-
Systems sehr wichtig, sie steigern die Motivation der Mitarbeiter.

Transparenz herstellen – Bearbeitungsstatus anzeigen

Wie bereits erwähnt, spielt die Transparenz während des  
gesamten Bearbeitungsprozesses eine entscheidende Rolle.  
Vor diesem Hintergrund sollte bei der Einführung eines Ideen-
management-Systems darauf geachtet werden, dass der Sta-
tus eines eingereichten Vorschlags  für die Mitarbeiter jeder-
zeit ersichtlich ist. Einen Beitrag hierzu kann ein „persönlicher  
Ideenüberblick“ leisten. Diese ge"lterten Ansichten zeigen den 
Bearbeitungsstatus schnell auf – beispielsweise ob sich eine Idee 
aktuell in der Bewertung be"ndet oder schon umgesetzt wur-
de. Darüber hinaus tragen Aufgabenlisten, die den Work$ow-
Verlauf protokollieren, dazu bei, den Bearbeitungsstatus o!en-
zulegen. So behält man jederzeit den Überblick, welche Stadien 
bereits durchlaufen sind und wer für die nächsten Schritte zu-
ständig ist. Dies scha!t Transparenz und vermeidet Unsicherheit 
bei den Mitarbeitern.

Bild: Kernfunktionen eines Ideenmanagement-Systems



Fazit

Häu"g bieten spontane Ideen von Mitarbeitern für ein Un-
ternehmen interessante Ansatzpunkte oder Verbesserungs- 
potenziale. Viele dieser Einfälle werden jedoch gar nicht erst  
erfasst und somit auch nicht bis zum Ende verfolgt. Ein zentrales  
Ideenmanagement-System, welches die Mitarbeiter sowohl bei 
der Ideen"ndung als auch der Erfassung ihrer Vorschläge unter-
stützt, scha!t hier Abhilfe. SharePoint bietet eine mögliche tech-
nologische Basis für ein unternehmensinternes Ideenmanage-
ment-System, denn wichtige Funktionalitäten sind per se bereits 
vorhanden. Dies gilt insbesondere für die integrierten Kommu-
nikationsbausteine, welche einen regen Informationsaustausch 
fördern und die Ideen"ndung somit unterstützen.  
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