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LVM erhält Deutschen  
Ideenmanagement Preis 

Vom Deutschen Institut für Ideen- und Innovationsmanagement mit Platz 2 ausgezeichnet wurde die 
LVM Versicherung für ihre Ideenkampagne zum 40. Geburtstag von LVM-IdeE.

Im letzten Jahr feierte das Ideenmanagement der LVM sein 
40-jähriges Jubiläum. „Und wenn man Geburtstag hat, gibt es 
normalerweise eine Party“, sagt Thomas Korves, Ideen-Manager 
bei der LVM. „Die konnten wir natürlich nicht einfach feiern. 
Trotzdem wollten wir alle mitnehmen und an dem Ereignis 
teilhaben lassen. Die Idee zur Kampagne ‚Geistesblitze gesucht‘ 
war damit geboren.“ 

Finanzieller Anreiz für Einreicher und Gutachter
Das Besondere an der Kampagne: Einreicher und Gutachter 
wurden gemeinsam am 40. Geburtstag von LVM-IdeE betei-
ligt. „Die Aktion sollte dazu beitragen, zunächst mal wesent-
lich mehr Ideen zu generieren, weil wir — um es sprichwörtlich 
zu sagen — auf der Suche nach dem Goldkörnchen erstmal 
viel Sand durchforsten müssen. Das wiederum bedeutet aber 
auch, dass die Gutachter wesentlich mehr Ideen zu begutach-
ten haben — und zwar neben ihrer regulären Arbeit. Dafür 
sollten auch sie entsprechend belohnt werden.“ 

Unter allen Ideen, die im Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 
31. März 2019 prämiert worden waren, erhielt deshalb jede 
40. Idee einen 40-prozentigen Prämienaufschlag. 

„Die ‚40‘ sollte irgendwie auch bei der Kampagne eine Rolle 
spielen“, so Thomas Korves. Gleichzeitig erhielt der Gutach-
ter dieser Idee 400 Euro. Damit kamen Gutachter überhaupt 
erstmals in den Genuss, finanziell für ihr Engagement bei 
LVM-IdeE zu profitieren. 

Insgesamt bekamen sieben Gutachter jeweils 400 Euro. Und 
ebenfalls bei sieben Einreichern wurde die Prämie um  
40 Prozent nachträglich honoriert.  

Aufmerksamkeitsgrad gesteigert
„Leider waren es nur Ideen mit Grundprämien, sodass ‚nur‘ 
240 Euro an zusätzlichen Prämien gezahlt wurden“, so Thomas 
Korves. Mit dieser Sonderaktionen müsse man immer auch 
im Blick haben, dass ein finanzieller Anreiz meist auch dazu 
führe, dass sehr viele Ideen eingereicht würden, die letztlich 
aber nur „Masse“ bedeuteten und von den Gutachtern neben 
ihrer täglichen Arbeit noch begutachtet werden müssten. 
„Das haben wir mit dieser Kampagne erreicht, der Ideenein-
gang ist nicht übermäßig angestiegen. Trotzdem konnten wir 
den Aufmerksamkeitsgrad für LVM-IdeE steigern.“

„Beleg für unsere gute Arbeit“
Der Erfolg der Kampagne war auch Grund dafür, sich beim 
Zentrum für Ideenmanagement für den Deutschen Ideenma-
nagement Preis zu bewerben. „Die Freude war groß, als wir 
von unserer Auszeichnung erfahren haben. Immerhin ist dies 
auch ein eindrücklicher Beleg dafür, dass wir mit unserem 
Ideenmanagement bei der LVM eine gute Arbeit leisten“, sagt 
Thomas Korves. Der Preis wird in insgesamt acht Kategori-
en jährlich vergeben. Die LVM belegte mit ihrer Kampagne 
„Geistesblitze gesucht“ den zweiten Platz in der Kategorie 
„Ideen-Kampagne".

Wegen der Coronakrise konnte die Preisübergabe nicht live 
erfolgen, sondern wurde auf dem Deutschlandkongress Ideen-
management digital verliehen. „Unter diesen bitteren Um-
ständen war die Videokonferenz natürlich die einzig gangbare 
Lösung. Ein Lob an die Organisatoren, die die ‚Übergabe‘ toll 
umgesetzt haben.“ 

 Gesche Seifert-Post

Der Deutsche Ideenmanagement Preis

Der Deutsche Ideenmanagement Preis ist ein bundesweiter Wettbewerb, der offen für alle Organisationen mit eigenem Ideen-
management ist. Er wird jährlich in acht Kategorien verliehen. Unter allen Einreichung werden in jeder Kategorie die besten drei 
ausgezeichnet:

   Bestes Ideenmanagement 
   Beste Ideen-Kampagne 

   Beste Idee in Produktion und 
Technik

   Beste Ideen in Verwaltung und 
Dienstleistung 

   Beste Idee in Arbeitssicherheit 
und Gesundheit in der Arbeit 

   Beste Führungskraft 

   Beste Azubi Idee 
   Beste studentische Arbeit im 

Ideenmanagement (Seminar-, 
Projekt-, Bachelor-, Master-, 
Diplomarbeit)

Ideenmanagement Ideen & Ideenmanage- 
ment-Beteiligte Nachwuchsförderung

Das Deutsche Institut für Ideen- und Innovationsmanagement

Das Deutsche Institut für Ideen- und Innovationsmanagement ist die Fachorganisation zur Förderung von Ideen- und 
Innovationsmanagement in Wissenschaft und Praxis. Neben dem Deutschen Ideenmanagement Preis, den das Institut 
jährlich für herausragende Leistungen im Ideemanagement verleiht, unterstützt es Unternehmen bei der Umsetzung ihres 
individuellen Ideenmanagements. Darüber hinaus organisiert und unterstützt es fachlich die Ideenmanagement-Netzwerke 
„Zentrum Ideenmanagement“ und „Ideas Global“.

Ich bin sehr stolz auf unser Ideenmanagement LVM-IdeE mit den 1.771 eingereichten Ideen und  
einem Nutzenvolumen von 422.000 Euro allein in 2019. Vielen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen, 
die ihre Ideen eingebracht haben und ausdrücklich auch Dank an diejenigen, die diese begutachten.

Marcus Loskant, IT-Vorstand und Förderer von LVM-IdeE
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