
Online-Arbeitskreis-Treffen 
 
Aus der Not eine Tugend machen. Das dritte Arbeitstreffen in der Themenreihe "Methoden 
und Beispiele aus der Wertverbesserung & Wertgestaltung" die die Arbeitskreise Innovation 
des VDI Ruhrbezirksverein und der AK Wertanalyse I Value Management (AK WA I VM) des 
Niederrheinischen Bezirksvereins gemeinsam durchführen, konnte trotz Corona ohne 
Terminverschiebung stattfinden! Das Alternativangebot mit einem webbasierten Vortrag 
von Prof. Thomas Abele wurde erfolgreich umgesetzt und fand ein positives 
Teilnehmerfeedback. 
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Der dritte Themenabend in der Veranstaltungsreihe 

„Handlungsfeldern Wertverbesserung und Wertgestaltung“ konnte 

trotz Corona stattfinden! 
 

Obwohl der Veranstaltungsraum wegen der Hygienebestimmungen und Abstandsregeln in der 

Corona-Pandemie storniert wurde, fand auch der dritte Termin in der Veranstaltungsreihe statt, 

allerdings als Live-online-Meeting. 

Der AK WA I VM des Niederrheinische BV und AK  Innovation des Ruhrbezirksvereins hatten eine 

Veranstaltungsreihe mit drei Terminen geplant. Für die Arbeitskreisleiter, Bernd Stevermann und 

Hans-Rüdiger Munzke, stehen neben den fachlichen Inhalten der Erfahrungsaustausch und das 

Netzwerken im Vordergrund. Daher beginnen viele Veranstaltung mit einer Vorstellungsrunde der 

Teilnehmenden. Dies verschafft dem Veranstalter, dem Vortragenden und den Teilnehmenden selbst 



einen Überblick über Kenntnisse und Interessen der Anwesenden. Weiter bilden die Informationen 

Anknüpfungspunkte für Schwerpunkte und persönliche Gespräche in den Pausen. 

Wertgestaltungsprozesse und Ideen erfolgreich managen 
In der ersten Veranstaltung der Themenreihe stand das Ideenmanagement im Vordergrund. Heribert 

Töns berichtete begeistert von seinen Erfahrungen bei der BASF Coatings. Ein zwar trivialer, aber 

wichtiger Erkenntnisgewinn der Teilnehmenden war, dass kleine Verbesserungsvorschläge einfacher 

genehmigt werden und somit um so schneller umgesetzt werden können. Durch die schnelle 

Umsetzung bleibt die Motivation im Ideenmanagement hoch. Die Teilnehmenden wünschten sich 

eine Fortsetzung der Netzwerkarbeiten in den Wertverbesserungsprozessen bzw. dem 

beteiligungsorientierten Führungsinstrument Ideenmanagement, so dass das Thema auch im AK WA 

I VM in Abstimmung mit regionalen Netzwerkern im Ideenmanagement weiter im Fokus stehen wird. 

Weiterführende Informationen siehe auch „Schritt für Schritt zum Ideenmanagement-Erfolg“ - 

https://ideennetz-werk.net/ideen-erfolgreich-managen-2/  

Beispiel 1 zur Wertgestaltung: Blue Ocean Strategy® 
Im Februar 2020 stellte Thomas Barsch die Blue Ozean vor und veranschaulichte sie an zahlreichen 

Praxisbeispielen. Die Teilnehmenden waren erstaunt, dass diese noch nicht so bekannte Strategie 

von zahlreichen sehr bekannten Marktführern bereits erfolgreich umgesetzt wurde. Durch die rege 

Teilnahme erstanden viele neue Bekanntschaften. Mit Freude sahen die Veranstalter einen starken 

Zuwachs und Austausch in den Gruppen in den sozialen Netzwerken des Arbeitskreises. Zudem war 

auch das zweite Thema der Veranstaltungsreihe anschließend ein Anlass zu weiteren 

Netzwerkgesprächen über den Themenabend hinaus, z.B. im online Business-Talk "Finanzhilfen für 

Unternehmen" <https://ideennetz-werk.net/online-business-talk-finanzhilfen-fuer-unternehmen-

konkret>. 

Beispiel 2 zur Wertgestaltung: Trends und Kunden-Bedürfnisse 

frühzeitig mit Big Data erkennen 
Die dritte Veranstaltung drohte Corona bedingt auszufallen, so dass die AK - Leiter vorsorglich in 

Abstimmung mit dem Referenten ein Alternativangebot im Format eines Live-online-Meetings 

vorbereitet hatten. Und als kam, wie es kommen musste und der Veranstaltungsraum wegen der 

Hygienebestimmungen und Abstandsregeln in der Corona-Pandemie storniert wurde, konnte 

spontan der Termin als Live-online-Meeting angeboten werden. Durch die Unterstützung der 

Kompetenzpartner aus dem IdeenNetz-Werk.net und dem virtuellen Meeting-Raum in know-and-

share.com konnte Prof. Thomas Abele die Konzepte und Praxiserfahrungen seiner Big-Data gestützte 

Analysen vorstellen. Diese ermöglichen vollkommen neue Einblicke in Märkte, Anwendungen und 

Technologien – und dies effizienter und tiefer als dies mit einem herkömmlichen Ansatz möglich 

wäre. Auch dieses Thema regte die Teilnehmer zu einem intensiven Austausch an. Die 

Arbeitskreisleiter waren sehr zufrieden mit der Veranstaltung. 

Resümee zum ersten Live-online-AK-Treffen 
Der persönliche Austausch und das Netzwerken sind noch nicht so gut über dieses Format möglich 

wie persönliche Präsenzveranstaltungen. Obwohl die "neuen" Formen der digitalen Zusammenarbeit 

und online-Konferenzen seit Jahren ausgereift und geübte Praxis sind, sind sie erst durch die Corona-

Pandemie als Alternativangebote und Ergänzungen zu persönlichen Netzwerktreffen flächendeckend 

in Anwendung gekommen. Daher ist der Umgang mit den technischen Anwendungen in Teilen immer 

noch gewöhnungsbedürftig. Zudem erschwert die neue DSGVO das Teilen von 
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Teilnehmerinformationen. Aktuell sind die digitalisierten Veranstaltungsformate jedoch eine gute 

Alternative bei einem bestehenden Netzwerk oder von überwiegend informatorischen 

Veranstaltungen. Ein maßgeblicher Vorteil ist der Zeitgewinn, durch die fehlende Anreise. 

Der Arbeitskreis denkt aktuell über hybride Veranstaltungen nach, vor allem wenn die Fach-

Vortragenden eine weite Anreise haben. Die Veranstaltung würde physisch mit den Teilnehmenden 

und dem Arbeitskreisleitern stattfinden, die den Impulsvortrag live über ein Videokonferenzsystem 

hinzufügen. Somit werden wir uns auch für die Interessenten am Thema Wertgestaltungsprozesse 

und Ideenmanagement in einem ersten arbeitskreisübergreifenden "Digitalen Arbeitskreis" 

beteiligen, um hier unsere Erfahrungen auszutauschen und die AK-Angebote sowohl inhaltlich als 

auch technisch weiterzuentwickeln: 

https://www.xing.com/events/einladung-online-ideentag-3008627  
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