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Was ist PiT-Stop? 
Eine innovative Methode für Problemfindung, Problemstrukturierung und Problemlösung in Teams die 
problemlos in alle vorhandenen Systeme eingebunden werden kann.  
1. Problemfindung (durch gezielte Problemidentifikation durch Interviews vor Ort) 
2. Problemstrukturierung (visuelle Aufbereitung und EDV Aufbereitung)  
3. Problemlösung ( Vor-Ort-Moderatoren erarbeiten Lösungen innerhalb 1 Stunde)   
 
Die Zielsetzung 
Das Wissen in den Köpfen der Mitarbeiter zu nutzen, um die bestehenden Geschäftsprozesse auf 
allen Unternehmensebenen zu optimieren.  
 
Die Lean Vorgabe (Global Best Practices) 
Lean = Kaizen! Die systematische Ermittlung und Beseitigung aller nicht wertschöpfender Tätigkeiten 
durch alle Mitarbeiter. Einfach gesagt: Effizienz = Die Dinge richtig tun 
Unsere Mitarbeiter wissen, wo hier Verbesserungsmöglichkeiten liegen und können es uns sagen.  
 
Das Mitarbeiter-Engagement  
Man kann daran erkennen, wie sich die Mitarbeiter fühlen, wie positiv sie über ihren Arbeitgeber 
sprechen und wie sie mit Freude bei der Arbeit sind. Es ist eine Meßmöglichkeit die aufdeckt, mit 
welcher Moral und mit welchem Dienstleistungsverhalten sie die Prozesse im Unternehmen 
ausführen. Mit PiT-Stop werden diese Bemühungen sichtbar gemacht, unterstützt und gefördert. Das 
Unternehmen wird dadurch wirtschaftlich erfolgreicher (Produktivität, Kosteneinsparungen, ROI) und 
die Mitarbeiter werden zufriedener, erhalten Anerkennung, man hört Ihnen zu und sie engagieren sich 
mehr.   

Die Vorteile 
Kurz zusammengefasst hier die Ergebnisse der 3 Module der PiT-Stop Methode, die einfach und 
schnell in einem Unternehmen trainierbar und einführbar sind:  
 Erstens: Modertoren (Ideenmanager) die Vor-Ort von uns ausgebildet werden und mit uns 
            arbeiten. Keine theoretischen Schulungen sondern praxisorientiert, das Erlernte ist jederzeit  
            und sofort wieder abrufbar: Probleme finden, strukturieren und lösen. 
 Zweitens: die umfangreich dokumentierten Leistungsdaten und die Ergebnisse in EDV-Form 
  sind ein exzellentes Controlling-Instrument zum einen für Coachingaufgaben zum anderen zur 
  Kostensenkung.   
            Drittens: 100,000 Euro Nutzenpotenzial pro Interviewtag aus den Ideen der Mitarbeiter 
 
Die Vorgehensweise 
Wir bilden einige Ihrer Mitarbeiter zu lokalen Moderatoren aus, die dann in der Lage sind, mit den 
Mitarbeitern vor Ort 20-Minuten-Interviews zu führen. Im Schnitt werden 3 Probleme/Ideen während 
dieser Interviewzeit pro Person entdeckt. Bis zu 100 Mitarbeiter können interviewt werden, wenn 5-10 
Interviewteams bestehend aus je 2 Personen zur Verfügung stehen. Die gefundenen Probleme und 
Ideen werden strukturiert und bewertet. 20% der Themen sind geeignet, um in moderierten Gruppen 
von nur 1 Stunde Dauer die Lösungen zu erarbeiten. Alles in 1 Woche!  
 
Die Geschichte 
Wenn wir uns die Entwicklung der Mitarbeitereinbeziehung ansehen bemerken wir, wie sich ein 
gemeinsamer roter Faden durch alle Programme zieht. 70% der Mitarbeiter beteiligen sich nicht 
regelmäßig an den Verbesserungsprozessen, egal wie sie sich nennen.  
Für diese Fälle wurde von Innovation Transfer eine Methode entwickelt, in der das persönliche 
Interview mit dem Mitarbeiter die Basis bildet, um alle Mitarbeiter mit einzubinden.  
Statt darauf zu warten bis der Mitarbeiter sich beteiligt, werden die Probleme und Ideen aktiv vor Ort 
am Arbeitsplatz abgeholt. Go to Gemba. Eine 180 Grad andere Vorgehensweise als bisher.  
 
Das Versprechen 
Wir garantieren verstärktes Mitarbeiterengagement und messbare Verbesserungen bei den ‚soft facts’: 
Motivation, Anerkennung, Teamfähigkeit, Moderatorenausbildung. Für den wirtschaftlich messbaren 
Nutzen für das Unternehmen garantieren wir ein aufgedecktes Nutzenpotenzial von 100 -200.000 
Euro pro Interviewtag.   


