
Ideen mit System. 

IQX bei Stadtwerke Kiel. 

Ideenmanagement im hohen Norden 

Flagge zeigen bei der Stadtwerke Kiel AG – 24 Stunden – sieben Tage die Woche 

Die Stadtwerke Kiel sind der Energieversorger vor Ort mit einer hohen regionalen Identität. Das Unterneh-

men versorgt Privathaushalte und Unternehmen vorwiegend in der Landeshauptstadt Kiel und Umgebung 

zuverlässig mit Strom, Gas, Wasser und Fernwärme. Darüber hinaus vertrauen immer mehr Unternehmen 

in ganz Norddeutschland den Kieler Stadtwerken ihre Energieversorgung an. Denn die Kieler Stadtwerke 

sind jederzeit ein Partner auf Augenhöhe: Sicher, zuverlässig, eben typisch norddeutsch. 

Marketing, Vertriebsstrategien und Konzernstruk-

turen sind auf die Anforderungen des liberalisier-

ten Energiemarktes ausgerichtet. Mit drei eigen-

ständigen Gesellschaften vereint das Unternehmen 

technisches Know-how und Innovationskraft und 

gewährleistet Flexibilität, Schnelligkeit und absolu-

te Kundennähe.  

Seit dem Herbst 2002 wird IQXpert® für das Ma-

nagement von Ideen bei den Stadtwerken Kiel ein-

gesetzt und wird seither weiter ausgebaut. 

Blick auf die Zukunft 

Im Bereich des Kerngeschäftes haben die Stadt-

werke die vorhandenen Kompetenzen auf die Zu-

kunft ausgerichtet. Die Optimierung der Energie-

versorgungsnetze und der Einsatz neuester Leitsys-

teme sichern die rund-um-die-Uhr-Versorgung der 

kommenden Generation. Eine nachhaltige Energie-

gewinnung ist dabei für das Unternehmen von 

zentraler Bedeutung. Dabei rückt die Förderung 

von erneuerbaren Energien immer stärker in den 

Fokus. Aber auch Verbraucher und Unternehmer 

werden dazu angeregt, gezielt auf den Energiever-

brauch zu achten, Quellen der Energieeinsparung 

aufzutun und umweltfreundliche Arbeits- und Pro-

duktionsprozesse zu fördern. 



Informationen zur Software und zum Unterneh-

men BeraCom finden Sie auf www.beracom.de 

oder rufen Sie uns an: 040/ 54 72 41 –10 
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Ideen außerhalb des Arbeitsplatzes 

Mittlerweile haben alle Mitarbeiter aus dem  

Konzernverbund einen Zugang zu dem System.  

Gewerblichen Mitarbeitern, die nicht über einen 

PC am Arbeitsplatz verfügen, wird der Zugang über 

Terminals, z. B. in der Kantine, ermöglicht. Ideen 

können so abseits des eigentlichen Arbeitsplatzes 

in inspirierender Atmosphäre mit Kollegen disku-

tiert und außerhalb der Arbeitszeiten verfasst und 

eingebracht werden.  

Weitere Informationen zu Stadtwerke Kiel fin-

den Sie unter www.stadtwerke-kiel.de 

Transparenz und Innovation 

In unserer pulsierenden Welt ist nichts so konstant 

wie die permanente Veränderung. So sollen die 

Mitarbeiter der Stadtwerke Kiel AG auch einen 

Blick über den Tellerrand hinauswerfen, Engage-

ment zeigen und Veränderungen in allen Bereichen 

des Unternehmens anstoßen, um auch weiterhin 

innovative Lösungen und Produkte anbieten zu 

können und Prozesse effizient zu gestalten.  Die 

Gewährleistung der Transparenz der Prozesse 

durch geregelte Strukturen spielt sowohl im ge-

samten Unternehmen als auch bei der Abdeckung 

der Prozesse des Ideenmanagements eine ent-

scheidende Rolle. Denn Transparenz schafft Ver-

trauen und fördert die Beteiligung an Verbesse-

rungsprozessen. 

Zielgerechte Funktionen 

Die Kreativität und das Wissen der Mitarbeiter 

werden ausgeschöpft und vor allem festgehalten. 

Denn die Ideen werden wie in einer Wissensdaten-

bank gespeichert und allen Mitarbeitern über eine 

benutzerfreundliche Suchfunktion zur Verfügung 

gestellt. Alte Ideen regen zu neuen an oder können 

weiterentwickelt werden. Und natürlich kann über-

prüft werden, ob eine Idee wirklich neu ist.  

Durch ein System, mit dem Ideen zielgerecht und 

ressourcenschonend bearbeitet werden können, 

unterstützen wir die Vision des Unternehmens, das 

beste Stadtwerk des Nordens zu werden. 

http://www.beracom.de/

