
So funktioniert die Ideenbörse

   

 

Jedes Jahr ein zusätzlicher Themenschwerpunkt

Was die TU bewegt

Die Ideenbörse ruft jedes Jahr eine neues Schwerpunktthe-
ma aus. Dieses Thema steht nicht in Konkurrenz zu allen 
übrigen eingereichten Ideen. Vielmehr möchten wir Sie 
dazu aufrufen, sich zusätzlich ganz bewusst mit einem be-
sonderen Thema auseinander zu setzen, das die TU Darm-
stadt aktuell bewegt. Die Ideenbörse gibt Ihnen damit eine 
Plattform, auch umfassende Entwicklungsprozesse, die die 
Hochschule als Ganze betreffen, aktiv mitgestalten zu kön-
nen. 
  
Dazu fragen wir Sie 

Das Schwerpunktthema gilt immer für ein Kalenderjahr. 
Wir freuenn uns, wenn Sie dazu neue Idee entwickeln. Na-
türlich können Sie darüber hinaus das ganze Jahr Verbesse-
rungsvorschläge und Ideen zu weiteren Themen abgeben.  

Lassen Sie uns an Ihren Ideen teilhaben! 

Das betriebliche Vorschlagswesen 
der TU Darmstadt

Ideenbörse
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Sie haben einen guten Einfall? 
Entwickeln Sie daraus eine Idee!
Werden Sie konkret und beschreiben Sie   
Ihren Vorschlag so, dass Dritte verstehen auf 
was es Ihnen ankommt. Zeigen Sie, worin 
der Nutzen liegt und stellen Sie das Potential  
Ihrer Idee in den Fokus.

Orientieren Sie sich dabei 
an den Leitfragen:
•	 Wie ist die Ausgangslage?
•	 Was soll sich konkret verbessern?
•	 Welche positiven Effekte erwarten Sie?
•	 Wie könnte man die Idee in die Praxis umsetzen?

Die besten Ideen werden prämiert.
Zuletzt wird der Vorschlag der Ideen-
börsenkommission unter Leitung des 
Kanzlers vorgelegt.

Die Kommission tagt zweimal im Jahr 
und entscheidet über die Prämierung 
der besten Ideen. 

Dann reichen Sie den Vorschlag 
bei der Ideenbörse ein. 
Wenn die Idee innovativ ist und zum 
ersten Mal vorgelegt wurde, wird 
sie zur Begutachtung an Exper-
tinnen und Experten weitergeleitet. 
Dabei wird auch die Umsetzbarkeit  
geprüft.
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www.tu-darmstadt.de/ideenboerse
Ideenbörse



Was ist eine Idee 

Zunächst das Wichtigste: jeder Vorschlag zählt! 

Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist 
nur, dass die Idee Ihre eigene ist und dass Ihr Beitrag sich 
unmittelbar auf die TU Darmstadt bezieht, damit wir daran 
arbeiten können. Ob Technik, Administration, Zusammen-
arbeit, Organisatorisches, Bau, Sicherheit oder Gesundheit 
macht für die Ideenbörse keinen Unterschied. 

Sagen Sie uns, was anders gemacht werden könnte, damit 
Sie besser arbeiten können und sich an der TU Darmstadt 
wohler fühlen. 

Und das ist leider keine Idee

Verbesserungsvorschläge die im Zusammenhang mit  
Ihren originären Arbeits- und Dienstaufgaben stehen oder 
Beschwerden und Reperaturmeldungen können nicht für 
die Ideenbörse angenommen werden. Selbstverständlich 
gehen auch solche Beiträge bei uns nicht verloren. Wir 
vermitteln Ihnen einen Kontakt oder leiten den Beitrag an 
die zuständige Stelle weiter. Für eine Prämierung kommen 
diese Beiträge jedoch leider nicht in Frage. 

Am Anfang steht ein Geistesblitz

„Jede Idee zählt! Aus der Summe 
vieler kleiner Ideen und größerer 
Vorschläge kann eine bemerkens-
werte Veränderung entstehen. 
Lassen Sie uns gemeinsam die 
Technische Universität Darmstadt 
noch besser machen.“

Wir wetten: Sie wissen wie es besser geht

Keine fortschrittliche Universität kann es sich heute noch 
leisten, auf das kreative Potential ihrer Beschäftigten zu 
verzichten. Deswegen ist es wichtig, alle Mitglieder der TU 
Darmstadt aktiv in Entwicklungs- und Verbesserungspro-
zesse einzubinden. 

Die TU Darmstadt möchte von Ihren Erfahrungen und  
Ihrem Wissen lernen. Sie sind mit verschiedenen Abläu-
fen und Arbeitsprozessen vertraut und täglich mit offenen 
Augen in der Universität unterwegs. Vielleicht stellen Sie  
dabei fest, dass etwas hakt oder verändert werden könnte 
und haben auch schon die innovative Lösung für ein Pro-
blem oder eine originelle Anregung parat.

Dann ist die Ideenbörse genau die richtige Adresse. Hier 
können Sie Ihre Vorschläge ganz unbürokratisch einbrin-
gen. Zum Beispiel Ideen dazu wie man Abläufe optimieren, 
Arbeitsbedingungen oder Serviceleistungen verbessern 
oder Energie und Kosten einsparen kann. 

Ihre Mitarbeit ist gefragt. Seien Sie kreativ und teilen Sie 
uns Ihre Ideen mit einem konkreten Verbesserungsvor-
schlag mit. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit Ihnen so viele 
sinnvolle Verbesserungen wie möglich in die Tat umzuset-
zen. 

Prämien für die Besten

Die Ideenbörse prüft in Zusammenarbeit mit den zustän-
digen Fachabteilungen jeden einzelnen Beitrag auf seine 
Innovationskraft und Umsetzbarkeit. Dabei zählen nicht 
zuletzt die Praxistauglichkeit und das Einspar- oder Ver-
besserungspotential. Für herausragende Ideen gibt es 
Sach- und Geldpreise. 

Mitmachen ist ganz einfach

Die Ideenbörse lebt durch Sie! Ihre Ideen halten das Vor-
schlagswesen der TU Darmstadt am Laufen. Deswegen 
können Sie auch so oft Sie möchten bei der Ideenbörse 
mitmachen. Neben Einzelbeiträgen sind auch Gruppenvor-
schläge möglich. 
 
Senden Sie uns Ihre Idee per Post, E-Mail oder mit dem   
Onlineformular auf unserer Webseite.

Die Vorschläge können formlos eingereicht werden. Bitte  
denken Sie unbedingt daran, Ihre Kontaktdaten anzu-
geben, damit wir Sie bei Rückfragen und im Fall einer 
Prämierung erreichen können. Außerdem informiert die  
Ideenbörse Sie regelmäßig über den aktuellen Stand zu 
Ihrer Idee. Auf Wunsch können Vorschläge selbstverständ-
lich auch anonym behandelt werden. 

Wir freuen uns auf Ihre Ideen!

Mehr Informationen & Kontakt

Ideenbörse der TU Darmstadt
Sonja Jäger

Dezernat	VII	•	Hochschulstraße	1	•	64289	Darmstadt

ideenboerse@tu-darmstadt.de
www.tu-darmstadt.de/ideenboerse

Dr. Manfred Efinger
Kanzler


