Einfach Wasser sparen
Projekt-Team:
 Michael Leibundgut
 Dario Flückiger

Name Projekt-Betreuer: Daniel Wüthrich
Zusammenfassung:
Wir wollen mit Schulungen an unseren Mitarbeitern zum Thema Wassersparen einen
niedrigeren Wasserverbrauch durch Putzeimer und Schläuche bezwecken.

Tatsächlich eingesparte Energie in kWh pro Jahr (Energieprojekt):
Energiespar-Potential in kWh pro Jahr (Innovations- oder Planungsprojekt):
Anzahl erreichte Personen (Sensibilisierungsprojekt): Alle Mitarbeiter die an dem
Datumanwesend waren oder auch den aufgehängten Flyer gelesen haben.
Projekt-Art (Kategorie): Sensibilisierungsprojekt

Datum, Ort
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Projekttitel (ev. gekürzt)

Ausgangslage & Projekt-Idee
Momentan haben wir in den Waschräumen und bei den Putzeimern einen zu hohen
Wasserverbrauch, durch unnötig viel Wasser in die Eimer füllen oder das Wasser
laufen lassen.

Motivation & Nutzen
Die Möglichkeit selbst etwas bewirken zu können
Ja, wir sparen Energie durch den geringeren Verbrauch von Warmwasser.
Einsparungen und eine Sensibilisierung der Mitarbeiter
Mehrere Hundert Liter Wasser

Projektdefinition und -planung
Der erste Schritt zur erfolgreichen Projektumsetzung ist eine detaillierte
Projektanalyse bzw. Projektplanung inkl. Zeit- und Aufgabenplan. Dazu sind
folgende Fragen zu klären:

Projekt-Zielsetzung
Was genau wollt Ihr mit eurem Projekt erreichen? Nehmt hier alle einzelnen Punkte
auf, die ihr erreichen wollt, z.B.
A)
B)
C)
D)

Ermittlung des konkreten Plans & und vorgehensweise
Wasserpreis und Abwasserpreis herausfinden
Schulen der Mitarbeiter
Beobachten ob das geschulte umgesetzt wird.

Umsetzbarkeit
Prüft eure Idee auf ihre Umsetzbarkeit:
Wir schätzen unser Projekt als gut umsetzbar ein, da wir auf Verständnis und
Kooperation von den Mitarbeitern ausgehen.
 Die einzigen Stolpersteine können eigentlich nur die Mitarbeiter selbst sein.
(Unverständnis Ect.)
 Bei diesem Fall könnte uns unser Projektbetreuer Daniel Wüthrich oder der
jeweilige Abteilungsleiter Weiterhelfen
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 Für das Umsetzen unseres Projektes müssen wir Mitarbeiter, Abteilungsleiter
und auch Teamleiter miteinbeziehen.
 Der Aufwand stimmt mit dem ertrag definitiv überein da wir uns gute Ergebnisse
erhoffen.

Die wichtigsten Meilensteine
Wichtigste Arbeitsschritte / Meilensteine

Termin

Präsentation Projektidee und erste Planung

Juli

Einreichen der Projektidee

Sept. 2017

Schulung der Mitarbeiter

Nov. 2017

Finale Präsentation unserer Projektidee

Dez. 2017

2017

Arbeitszeit- und Ressourcenplanung
 Für die Umsetzung Unserer Idee benötigen wir ungefähr 2 Arbeitstage
 Materialkosten= 0 CHF

Konkrete Projekt-Umsetzung
Zuerst haben wir uns angeschaut was wir genau schulen wollen (beispielmenge Wasser für in den
Putzeimer). Als wir das erledigt hatten, machten wir uns Gedanken darüber gemacht was wir an
dieser Schulung der Mitarbeiter genau sagen wollen und die Formulierung des Ganzen.
Als wir dann schlussendlich die Schulungen durchführten stiessen wir eigentlich durchgehend auf
positives Feedback und sogar weitere Ideen der Mitarbeiter.
Ich fand wir konnten dieses Projekt erfolgreich umsetzen.

Zielerreichung
Notiert hier, was konkret ihr alles mit eurem Projekt erreicht habt. Das ist extrem
wichtig, damit die Jury euer Projekt beurteilen kann!
 Sensibilisierungsprojekt:.
Wie oben schon einmal erwähnt haben wir so ziemlich alle Linienmitarbeiter als auch
Teamleiter und Abteilungsleiter erreichen können. Das ist uns insbesondere dadurch
gelungen das wir zu jeder Linie Einzeln Hingegangen sind und uns für die gerade
Betroffenen Zeit, genommen haben und auftauchende Fragen beantwortet und
Unklarheiten geklärt haben
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Auswertung euer Projektarbeit
Ich denke wir haben aus diesem Projekt einiges lernen können zum Thema
Nachhaltigkeit aber auch was Verantwortung und Zeitmanagement angeht konnten
wir Erfahrung sammeln.

Rückblick







Ich denke wir konnten unser Ziel erreichen.
Die Durchführung verlief nach Plan ohne grosse Änderungen
Die grösste Schwierigkeit war das dranbleiben und das Finden der Zeit für das
Projekt.
Natürlich war Uns unser Projektbetreuer eine grosse Hilfe aber auch unser
Lehrmeister Markus Schneider der sich dafür eingesetzt hat Das wir unser
Projekt auch durchziehen.
Wir sind auch recht zufrieden mit dem was wir geschafft haben doch es gäbe
noch vieles zu tun.cc

Erkenntnisse


Eine Erkenntnis die wir gemacht haben ist das es eigentlich immer irgendwas
zu optimieren gibt und man es nur anpacken muss.

Perspektiven


Ob wir weitermachen steht noch offen und muss noch darüber entschieden
werden.
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Quellenangaben
Bilder:
https://de.fotolia.com/tag/%22trinkwasser%20sparen%22#

Anhang
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