
Effektivität und Qualität durch KVP steigern

KVP-App

Die KVP-App ist eine flexible Lösung, die Abläufe und
Methoden des kontinuierlichen Verbesserungs-
prozesses transparent in cplace darstellt. Alle
Mitarbeiter können sich aktiv beteiligen, Probleme
sammeln und bewerten, Maßnahmen planen und
werden so kontinuierlich in den Prozess einbezogen.
Verbesserungspotenziale lassen sich über die Software
problemlos erfassen, bewerten und analysieren – damit
ist es möglich, einen toolgestützten, erfolgreichen
Verbesserungsprozess im Unternehmen zu etablieren.

Alle KVP-Methoden sind innerhalb der Applikation
miteinander verknüpft. Die Bewertungskriterien für
Lösungsansätze können flexibel an die
unternehmensspezifischen Anforderungen angepasst
werden, um alle Unternehmensbereiche systematisch
und strukturiert zu verbessern.

Transparenz über 
alle Prozesse

Gezieltes, 
systematisches 
Management 

Einfache Erfassung 
von Verbesserungs-
potenzialen



Wer wir sind
Die collaboration Factory AG 
ist ein richtungsweisendes 
Softwareunternehmen mit 
Fokus auf Projekt- und 
Collaboration-Management. 
Mit unserem geballten 
Wissen, fachlicher Expertise 
und einem neuen Geschäfts-
modell entwickeln wir in 
Communities überzeugende 
Lösungen. Der Gamechanger
ist cplace, unsere außer-
gewöhnliche Plattform für 
projektorientiertes Arbeiten. 

collaboration Factory AG 

Arnulfstr. 34 
80335 München

Sie möchten mehr 
erfahren?

Vereinbaren Sie eine 
Live Demo oder rufen 
Sie uns an:

www.cplace.de
+49 (0) 89 80 91 33 2300

Business Challenge

Unternehmen müssen sich kontinuierlich weiterentwickeln, um sich an 
die ständig ändernden Anforderungen des Marktes anzupassen und dem 
Wettbewerbsdruck stand-zuhalten. Ein konsequent umgesetzter, 
kontinuierlicher Verbesserungsprozess führt zu sehr effektiven Abläufen, 
hoher Qualität, zufriedenen Mitarbeitern und schließlich auch zu 
geringeren Kosten – also zur Weiterentwicklung der gesamten 
Organisation.

Kundennutzen

Die KVP-App ermöglicht es Mitarbeitern, sich durch vielfältige 
Kollaborations- und Bewertungsmöglichkeiten aktiv am 
Verbesserungsprozess (bottom-up) zu beteiligen und das Know-how des 
Unternehmens zu nutzen. Ein weiterer wichtiger Nutzen der cplace KVP-
App ist, das integrierte, gezielte Management (top-down) von Problemen, 
Verbesserungen und Ideen sowie der damit einhergehenden 
systematischen, toolgestützten Maßnahmensteuerung.

Besondere Features

1. PDCA-Zyklus: Das wichtigste Steuerungselement und Kernmethode 
ist der Plan-Do-Check-Act-Zyklus. In diesem Zyklus werden die 
Ursachen von Problemen analysiert, entsprechende Maßnahmen 
festgelegt, durchgeführt und neue Standards erarbeitet. Die vier 
Phasen (Plan, Do, Check, Act) sind ein systematischer Ansatz zum 
Lösen von Problemen und werden in der cplace KVP-App intuitiv 
bedienbar abgebildet.

2. 5S-Methode: Die 5S-Methode ist für das gesamte Unternehmen oder 
für einzelne Mitarbeiter anwendbar. Die KVP-App unterstützt optimal 
die Vorgehensweise der fünf Schritte mit dem Ziel, eine optimale 
Wertschöpfung zu schaffen.

3. Verschwendungssuche: Ziel der Verschwendungssuche ist die 
gezielte Identifizierung von Verschwendungsquellen. Diese Methode 
kann mithilfe der cplace KVP-App auf alle Prozesse angewendet 
werden. Die drei Hauptsäulen der Verschwendungssuche (Muda, 
Mura und Muri) werden optimal durch die Software-Lösung 
unterstützt.

4. Ideenmanagement & Lessons Learned: Die KVP-App bietet für das 
Ideenmanagement sowie für das Lessons Learned eine optimale 
Unterstützung, um den erfolgreichen, toolgestützten KVP-Prozess 
abzurunden.
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