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Verbesserungsvorschlag Improvement suggestion
AN/TO V1 (BVW)

Wichtiger Hinweis: Verbesserungen, die das eigene Aufgabengebiet betreffen, können nicht als 
Verbesserungsvorschläge behandelt werden.
Important: Improvements concerning your own remit cannot be considered as improvement suggestions. 

Kennwort/ -ziffer: 
Password/- number 

Datum/Date:

1. Beschreibung des IST-Zustandes (jetziges Verfahren bzw. jetziger Zustand):
1. Description of the currect state (current process):

2. Vorschlag, wie der Ist-Zustand verbessert werden kann:
2. Suggestion, how the current state can be improved:

3. Nutzen bzw. Ersparnis (Bitte Berechnung beifügen, soweit möglich):
3. Benefits (Please attach calculation, if possible):

Bitte auch die 2. Seite ausfüllen!/Please fill in page 2!
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Bis zur Behandlung in der Kommission für das Betriebliche Vorschlagswesen werden alle 
Vorschläge ohne Namensnennung bearbeitet.

Until the suggestion is discussed by the Suggestion Scheme committee, all suggestions will be processed anonymously.

Kennwort/ -ziffer:
Password/- number:

Bei mehreren Einsendern alle Namen mit Beteiligung in % angeben.
In case more than one sender is participating, please indicate the participation of each sender in %.

%-Angabe Telefon:
Phone:

Einsender-
Namen:  Name:  %-indication 

Gruppe/Abteilung:  
Group/Department:

Ist der vorliegende Verbesserungsvorschlag Ihre eigene Idee ? Is the suggestion your own idea?
ja/yes  nein/no

Wenn Nein, wo wird das vorgeschlagene Verfahren in dieser oder ähnlicher Form bereits praktiziert?
If no, where is the suggested procedure already being practised in a similar form?

Ist der Vorschlag in dieser oder ähnlicher Form innerhalb der Gruppe/Abteilung oder mit anderen 
Gruppen/Abteilungen bereits dienstlich erörtert worden?
Was the suggetion already discussed in your group/department or with other groups/departments?

nein/no  ja/yes
In diesem Fall bitte nähere Angaben, insbesondere hinsichtlich 
Zeitpunkt, Umfang und Gruppen/Abteilung (ggf. Anlagen benutzen):
In this case please indicate the group, date and scope of the discussion (use an attachement if needed)

_________________________________________
(Unterschrift und Datum/signature and date)
ggf. weitere Unterschriften/other signatures; if applicable:

_________________________________________________________________________________
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