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Die Kreativität der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ist ein bedeutendes 
Potenzial bei der Schweizerischen 
Post. Um dieses zu nutzen, ist ein 
offenes und innovationsfreundli-
ches Klima eine unverzichtbare 
Basis. Postidea – das Ideenma-
nagement der Post – leistet einen 
wichtigen Beitrag dazu.

Postidea ist zentraler Bestandteil 
des Verbesserungsmanagements 
bei der Schweizerischen Post. Das 
Ideenmanagement ist wirtschaft-
lich, schnell und alltagsbezogen! 
Postidea schafft Transparenz und 
Vertrauen zwischen Mitarbeiterin-
nen, Mitarbeitern und Führungs-
kräften und ist ein Bekenntnis zu 
einer modernen Unternehmenskul-
tur.

Erfolgsgeschichte:
Schweizerische Post

Mit PiT-Stop® zu neuen 
Ideen und Problemlösungen

Im August und September 2007 führte 

Postidea Aktionstage unter der Lei-

tung von Bernie Sander und Martin  

Künzi, Konzernentwicklung, zum The-

ma „Problemlösung im Team“ durch. 

Der Fokus dieser Methode liegt in der 

gezielten Problemidentifikation durch 

Interviews vor Ort, in der Problembün-

delung durch das Management und 

die Fachinstanzen und in der struk-

turierten Problemlösung durch die 

Betroffenen und Spezialisten (Wissen-

sträger). 

Insgesamt wurden fünf PiT-Stop-Mo-

derationskurse in Zürich, Bern, Olten, 

Luzern und St. Gallen durchgeführt, je-

der dauerte zwei Tage. 85 Interviewer/

innen führten täglich in 7 bis 15 Teams 

(2 Mitarbeitende pro Team) Interviews 

durch. Während der ganzen Aktion be-

fragten sie insgesamt 195 Kolleginnen 

und Kollegen. 

Die insgesamt 10 Aktionstage zeigten 

deutlich auf, wie groß das vorhandene 

Potential im gesamten Konzern Post 

ist. Wenn die Führungskräfte das Po-

tential erkennen und abrufen wollen, 

können problemlos jährliche Einspa-

rungen von mehreren Millionen Fran-

ken erzielt werden. 

Nebst dem finanziellen Aspekt ist der 

Motivationsfaktor für die Belegschaft 

und die vermittelte Fehlerkultur nicht 

zu unterschätzen. Das Interview di-

rekt am Arbeitsplatz ist eine einmalige 

Wertschätzung für Mitarbeitende im 

Betrieb. Hier kann nachhaltig ein un-

ternehmerisches Klima gefördert wer-

den. Zwingend dafür ist jedoch, dass 

Veränderungen gewollt bzw. der Wille 

dazu seitens der Verantwortlichen vor-

handen ist. 

In einer Stunde lassen sich 3 Inter-

views mit jeweils zwei bis drei kon-

kreten Problemen mit Lösungsansatz 

pro Interview-Team durchführen. Dies 

bedeutet, dass eine Stunde Interview 

ein brachliegendes Potenzial von CHF 

90’000.- bis CHF 150‘000.- aufdecken 

lässt. Dank der finanziellen Bewertung 

lässt sich eine Priorisierung ableiten. 

Die „Vor-Ort-Befragungs“- Methode, 

mit dem Ziel Problemfelder aufzude-

cken und Ideen abzuholen, hat sich 

bewährt und wird im Rahmen des 

Ideenmanagements für aktuelle und 

zukünftige Projekte eingesetzt. Bereits 

sind Projekte angelaufen und weitere 

Aktionen werden folgen. 

Die Herausforderung ist die Umsetzung 

der einzelnen Maßahmenpakete. Es ist 

sicherzustellen, dass durch ein bestän-

diges Controlling die beschlossenen 

Maßnahmen weiterverfolgt werden, 

damit die Einsparungen zur Wirkung 

kommen. Die Bereiche müssen ihre 

Verantwortung dazu wahrnehmen.


