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EINFÜHRUNG EINES PRÄMIENSYSTEMS FÜR NÜTZLICHE VORSCHLÄGE. 

Es wurde beschlossen, in Zukunft gute Ideen technischer, kommerzieller oder 
administrativer Natur, die Ersparnisse oder sonstige Vorteile mit sxh t.r.ngen, 

zu prämiieren. 
Unter nützlichen Vorschlägen würde verstanden werden: 
TECHN I S C H: Vorschläge betreffend: 

Neue Arbeitsmethoden - 
Vereinfachung der Arbeitsgänge - 
Verbesserungen an Maschinen und 

Werkzeugen - 
Produktionswege, die die Qa- 

lität der Erzeugnisse erhöhen, 
ohne dass die Produktionskos¬ 

ten steigen - 
Bessere Verwertung der Materia¬ 
lien, so dass Bruch, Schwund 

etc. verhindert wird - 

KOMMERZ I ELL: Vorschläge betreffend: 
Neue wirksame Propagandamethoden 

(Vorschläge, in bestimmten Zei¬ 
tungen oder Zeitschriften zu an¬ 
noncieren, füllen selbstverständ¬ 

lich nicht darunter) 
Schaffung von Modellen mit 

grundlegend neuen Ideen, die an 
bestehendes nicht erinnern und 
besonders dazu boitragen könnten, 
neue Abnehmerkreise zu gewinnen - 
Neue Fussverbindungen - u.s.w. 

ADMINISTRATIV: Vorschläge betreffend: 
Grundlegende Vereinfachungen ad¬ 
ministrativer und buchhalteri¬ 
scher Vorgänge, die dazu beitru- 

' gen können, wesentliche Regieer¬ 
sparnisse zu bringen, ohne dass der 
Geschäftsbetrieb leidet - u.s.w. 

Durch diese als Beispiele angeführten Ideen ist sclbstvers.andlich das Oo- 

n; ssrsrsr rrr. -i-a— 

ZU rart^gen^rL^rohne Rücksicht aef ih¬ 

re Stellung eingebracht werden. Von einer Prämienzuteilung werden jedoch solche 

Vorschläge auszuscheiden sein, die von Organen des Konzerns stammen, zu.deren 

kungskreis es gehört, zur Rationalisierung beizutragen. 
Zur oraktischon Durchführung ist folgendes zu veranlassen: 

IN DEN FABRIKEN; Zunächst sollen die Werksangehörigen durch Anschlag in geeg 

ter Weise von der geplanten Prämiierung brauchbarer Ideen in Kenntnis g 
den. Diese Verständigung soll so gehalten werden, dass sie auch einfache A.beiter 
verstehen und wissen, worum es sich handelt unb was man vorauss.tzt^ 

In diesen Anschlägen soll, besonders für die Arbe11e r ausdruecl hi g 
wiesen werden, dass Ideen technischer Natur auch dann Aussicht auf PUmiie g 

. • 14 ;» ui1on Hotai1s zeichnerisch oder sonstwie, auicngea 
itrsinr^o^s^zLri"! --"- treffende Idee im Prinzip gut und durch- 


