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Erfolgsfokussierte Priorisierung – Nutzen als
objektiver Maßstab für Entscheidung und Priorität
von Gregor Stausberg

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen die
Unternehmen einen immer größeren Aufwand
betreiben, um die steigende Zahl und Komplexität der Maßnahmen und Projekte zu bewältigen. Wie eine große Studie belegt, verzetteln
sich immer mehr Unternehmen bei Maßnahmen und Projekten, wodurch ein Großteil der
eingesetzten Ressourcen wirkungslos verpufft. Geplatzte Termine und gescheiterte Projekte kosten die Unternehmen nicht nur viel
Geld, sondern auch ihre zukünftige Wettbewerbsfähigkeit. Das ist fatal, denn „survival of
the fittest“ gilt auch in der Wirtschaft.
Mit der vorgestellten Methode der Erfolgsfokussierten Priorisierung wird die
Hauptursache für Verzettelung und ineffiziente Projekte beseitigt. Denn mit ihr wird
das Nutzenpotenzial von Maßnahmen und
Projekten objektiv ermittelt, bevor über sie

entschieden wird. Die in wenigen Minuten ermittelten Werte zeigen zuverlässig an, wie
hoch das Nutzenpotenzial einer Maßnahme
tatsächlich ist – unabhängig davon, ob er
finanzieller Art ist, oder sich positiv auf Effizienz, Image, Qualität, Gesundheit, Umwelt
oder Compliance auswirkt.
Diese objektiv ermittelten Werte ermöglichen
es, klare Prioritäten zu setzen, die Ressourcen
auf die Maßnahmen mit hohem Nutzen zu fokussieren und diese voranzutreiben – ohne
die sonst üblichen Diskussionen und Ressourcenkonflikte und Probleme. Auf diese Weise
werden auch die Leistungsträger von weniger
Wichtigem entlastet und die Zahl der umgesetzten Maßnahmen und Projekte mit hohem
Nutzen steigt. In der Folge werden die Unternehmen schnell wirtschaftlicher und wettbewerbsfähiger; kurzum erfolgreicher.

Verlust von Ressourcen durch
„Verzettelung“
Wie die Studie Projektmanagement: Abenteuer
Wertvernichtung (Prof. Manfred Gröger, MBA,
2004) belegt, ist der Wirkungsgrad bei Projekten so niedrig, dass der Großteil der für Projekte eingesetzten Ressourcen wirkungslos verpufft. Für die Studie über die Effektivität und
Effizienz von Projekten wurden nahezu 1.000
deutsche Führungskräfte befragt. Den Angaben zufolge sind nur 43% der Maßnahmen
strategisch sinnvoll und hiervon werden nur
31% erfolgreich umgesetzt. Das ergibt einen Gesamtwirkungsgrad von nur 13% – d.h.,
(vgl. Abbildung 1) die wirtschaftlichen Schäden für die Unternehmen sind enorm; allein für
die deutsche Wirtschaft wird auf ca. 150 Mrd.
EURO jährlich geschätzt. Der Chaos-Report
(Standish Group 1994-2012) kommt bei der
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Werden die Mitarbeiter dauerhaft überlastet,
steigt das Risiko, dass diese Leistungsträger
ein Burnout erleiden. Abbildung 2 zeigt (Stiftung Männergesundheit/spiegel online 2014),
wie weit diese Entwicklung bereits fortgeschritten ist und dass weiterhin mit einem starken
Anstieg zu rechnen ist.

Objektive Ermittlung von Nutzenpotenzial

Abb. 1: Geringer Wirkungsgrad im Projektmanagement

Auswertung von über 40.000 IT-Projekten zu
ähnlichen Ergebnissen.
Bei näherer Betrachtung wird klar, dass über
die Hälfte der Ressourcen durch Verzettlung verlorengeht. Und da die Projektergebnisse weit hinter den Erwartungen zurückbleiben, müssen weitere kostentreibende Projekte
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Abb. 2: Anstieg der Burn-out-Fälle nach …

beschlossen werden und die Situation spitzt
sich immer weiter zu. Weil immer mehr und
komplexere Projekte zu bewältigen sind, steigt
mit dem Aufwand auch die Belastung der erfahrenen Mitarbeiter, die für die Umsetzung benötigt werden. Da die Projektarbeit oftmals neben dem normalen Tagesgeschäft zu erledigen
ist, werden immer mehr Mitarbeiter überlastet.

Für den geringen Erfolg von Projekten gibt es
viele Erklärungen, doch dauerhafte Überlastung von Mitarbeiter dürfte einer der Hauptgründe sein. Eine Problemanalyse hat ergeben,
dass die meisten Auswirkungen auf eine einzige Ursache zurückzuführen sind: Das Fehlen
einer Methode, mit der sich das Nutzenpotenzial objektiv und mit geringem Aufwand
bestimmen lässt, bevor über Maßnahmen
und Projekte entschieden wird. Mit ihr könnten
die Unternehmen die Hauptursache für dieses
Problem beseitigen, einen ganzen Rattenschwanz von Folgewirkungen und Kostentreibern auf Dauer abschneiden und spürbar wirtschaftlicher und wettbewerbsfähiger werden.
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Mit der vorgestellten Methode setzen wir genau
dort an, wo die Probleme entstehen: bei den
Entscheidungen darüber, ob eine Maßnahme
notwendig und sinnvoll ist. Zwar sind alle Maßnahmen auf den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens ausgerichtet, doch bei der Bewertung der Nutzenpotenziale gilt es so unterschiedliche Aspekte wie Finanzen, Effizienz,
Kundenzufriedenheit, Motivation, Gesundheit,
Image und Compliance zu betrachten.
Da sich diese Erfolgsfaktoren nur indirekt auf
den Unternehmensgewinn auswirken, konnte
der Nutzen solcher Projekte bisher meist
nicht in EURO gemessen werden. Doch ohne
einheitlichen Maßstab kann jede Führungskraft die Projekte nur subjektiv, d. h. vor dem
Hintergrund seiner Aufgaben, Erfahrungen
und Ziele bewerten. Kein Wunder also, dass
verschiedene Führungskräfte den Nutzen und
die Wichtigkeit der Projekte unterschiedlich
bewerten. Werden die unterschiedlichen Bewertungen nicht aufgelöst, kann kein Konsens gebildet werden. So versucht jeder seine
Meinung durchzusetzen und seine Maßnahmen voranzutreiben. In der Unternehmensführung ist es jedoch wie beim Fußball: Wenn
jeder versucht Tore zu schießen, behindern
sich die Spieler gegenseitig und der Sieg
bleibt auf der Strecke.

Abb. 3: Methode der Erfolgsfokussierten Priorisierung

Für objektive und nachvollziehbare Ergebnisse
wird für jede Vorgangsart eine spezifische Bewertungsmatrix erzeugt, die auf einem Set
von aufeinander abgestimmten Tabellen beruht. Das ermöglicht es, jeden Vorgang zu be-

werten – von der Kundenanfrage bis zur Zielabweichung. (vgl. Abbildung 3).
Im ersten Schritt wird das auslösende Ereignis, Potenzial oder Problem bewertet,

Als wir uns vor über 20 Jahren mit dieser Frage beschäftigten, haben wir die Zusammenhänge zwischen Handlungsbedarf, Nutzen und
Priorität verstanden. Auf dieser Grundlage haben wir eine Methode entwickelt, das Nutzenpotenzial von Projekten ganzheitlich zu bewerten – objektiv und in nur einer Minute. Bei der
Erfolgsfokussierten Priorisierung (EFP)
handelt es sich um eine Weiterentwicklung
des legendären Eisenhower-Prinzips.
Im Gegensatz zu diesem ist ihr Ansatz ganzheitlich und objektiv. Hierdurch Hierdurch kommen unterschiedliche Anwender zu vergleichbaren Ergebnissen. Damit sie unternehmensweit einsetzbar ist, werden neben Wichtigkeit
und Dringlichkeit auch die Auswirkungen der
Vorgänge bewertet, gleichgültig, ob sie sich direkt oder indirekt auf den Gewinn auswirken,
wie das z.B. bei Qualität, Effizienz, Image, Motivation, Gesundheit, Umwelt oder Compliance
der Fall ist.

Abb. 4: Die priorisierten Maßnahmen
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bellen eine Sache von wenigen Minuten. Wer
es noch einfacher möchte, dem steht eine Excel-basierte Softwarelösung zur Verfügung.
Vektor® wurde beim Innovationspreis IT 2015
gleich mehrfach ausgezeichnet, weil der Entscheider stets vorher weiß, welche Maßnahmen sich lohnen und wo der größte Nutzen erzielbar ist. Außerdem sehen sie jederzeit, welche Maßnahmen laufen, wo es klemmt und
wo sie ansetzen müssen, um noch effizienter
und wirtschaftlicher zu werden.

Abb. 5: Darstellung des Nutzenpotenzials

denn aus diesen Vorgängen lassen sich Handlungsbedarf und der potenzielle Nutzen einer
Maßnahme ermitteln. Durch die fein abgestuften Tabellen kommen die Mitarbeiter schnell
zu objektiven und nachvollziehbaren Bewertungsergebnissen, die den Handlungsbedarf
und das Nutzenpotenzial von Maßnahmen anzeigen, wie die Kalorie den Nährwert von Lebensmitteln.

Darstellung der Methode am
Beispiel Kundenanfrage
Die Ausarbeitung von komplexen Angeboten ist
sehr aufwändig – vor allem Anfragen zu Sonderartikeln oder -anlagen. Um die Arbeitszeit
der betreffenden Mitarbeiter in Vertrieb, Entwicklung und Technik bestmöglich zu nutzen,
werden alle Kundenanfragen systematisch bewertet, bevor Vertriebsprojekte gestartet werden. Hierzu wird die Anfrage nach Auftragswahrscheinlichkeit, dem Zeitraum bis zum Umsatz und dem Deckungsbeitrag eingestuft (gelb
markiert). Dabei können auch weitere Nutzenaspekte betrachtet werden, wie z.B. Image,

Kundennutzen, Gesundheit, Umwelt, Motivation
usw. Durch Multiplikation der ermittelten Einzelwerte erhält man einen Gesamtwert, der sowohl den Handlungsbedarf als auch das Nutzenpotenzial anzeigt.
Wichtigkeit   = 6 (1 niedrig – 10 extrem hoch)
Dringlichkeit = 8 (1 niedrig – 10 extrem hoch)
Auswirkung = 7 (1 niedrig – 10 existenziell)
Ergebnis    = 336 (6 x 8 x 7)
Je höher der ermittelte Wert ist, desto interessanter ist die Kundenanfrage und umso wichtiger ist die Ausarbeitung eines Angebotes. Im
Überblick der ermittelten Werte ist sofort erkennbar, wo der höchste Handlungsbedarf besteht und mit welchen Maßnahmen der größte
Nutzen erzielbar ist (vgl. Abbildung 4).
Nach der Grobplanung der Maßnahme werden Kosten, interner Aufwand und Folgekosten in ähnlicher Weise eingestuft und ein Wert
für den Ressourcenbedarf ermittelt. Im dritten
Schritt wird das Verhältnis von Nutzenpotenzial/Aufwand berechnet (vgl. Abbildung 5). Was
kompliziert klingt, ist mit Hilfe der kleinen Ta-
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Im dritten Schritt wird das Verhältnis von
Nutzenpotenzial/Aufwand berechnet (vgl.
Abbildung 5). Was kompliziert klingt, ist mit
Hilfe der kleinen Tabellen eine Sache von wenigen Minuten. Mit Hilfe der ermittelten Werte können die verfügbaren Ressourcen genau
dort fokussiert werden, wo mit dem geringsten Ressourceneinsatz der größte Nutzen erzielbar ist. Wer es komfortabler haben möchte, kann auch ein Excel-basiertes Instrument
einsetzen. Mit ihm werden die Bewertung
und das Ergebnis sofort dokumentiert. Außerdem erhält er konkrete Maßnahmenempfehlungen. Mit diesen Informationen können
zeitraubende Diskussionen vermieden und
klare Prioritäten gesetzt werden. Die Mitarbeiter erhalten von ihren Führungskräften
keine widersprüchlichen Anweisungen mehr
und das Vertrauen in die Führung steigt. Da
Projekte mit hohem Nutzenpotenzial nicht
länger durch Reibungsverluste oder Projekte
mit geringer Priorität ausgebremst werden,
werden sie auch deutlich schneller und effizienter umgesetzt.

Die Priorisierung fördert den
Unternehmenserfolg
Die Erfolgsfokussierte Priorisierung© wird bereits seit 1990 erfolgreich eingesetzt, zuerst
für meinen ehemaligen Arbeitgeber und seit
1995 in all meinen Beratungsprojekten. Sie ist
integraler Bestandteil aller Management-Systeme, die wir für unsere Kunden aufbauen.
Dort hat sie sich bei der Entscheidungsfindung, der Budgetierung und bei der Priorisierung der Maßnahmen bewährt. Die Bewertungsmethode kann überall dort eingesetzt
werden, wo es gilt, Erkenntnisse und Ereignisse zu bewerten und Entscheidungen über In-
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vestitionen, Maßnahmen und Projekte abzusichern, z.B. in der
··Unternehmenssteuerung: Chancen, Risiken, Probleme, Einsparpotenziale
··Mitarbeiterentwicklung: Leistung, Verhalten, Engpassprobleme
··Marketing/Vertrieb: Zielgruppen, Kundenanfragen, Reklamationen
··Produktentwicklung: Produktideen, Änderungswünsche, Haftungsrisiken
··Organisationsentwicklung: Verbesserungspotenziale, Engpassprobleme
··Qualitätsmanagement: Fehler, Auditabweichungen
··SGU-Management: Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltrisiken
··Ideenmanagement: Verbesserungsvorschläge

Nutzendarstellung anhand eines
Echtfalls
Folgendes Beispiel veranschaulicht den Nutzen
der Methode sehr gut, doch sind auch zahlreiche andere Beispiele aus den o.g. Bereichen
möglich.

wertet, wie die Produktideen der Entwickler
oder die Änderungswünsche aus der Produktion. Im Ergebnis erhielt man eindeutige Werte,
die das Nutzenpotenzial jedes Projektes anzeigten. Durch die vergleichbaren Bewertungsergebnisse wurde eine nach Nutzenpotenzialen
sortierte Projektliste erstellt und Nutzen wurde zum Maßstab für Priorität.
Durch die klaren Prioritäten sanken die Reibungsverluste ebenso wie die Durchlaufzeit der
Entwicklungsprojekte. So konnten sich die Konstrukteure auf die Projekte mit hoher Priorität
fokussieren und mussten diese nur noch selten
unterbrechen. Auch die Reibungsverluste zwischen den vertriebsorientierten Produkt- und
der Produktion unterstellten Werkzeugkonstrukteuren nahmen spürbar ab.
In der Folge stiegen die Anzahl der termintreu abgeschlossenen Projekte und die Zufriedenheit der internen Auftraggeber. Mit den
gleichen Mitarbeitern konnten deutlich mehr
Entwicklungsprojekte bewältigt und termintreu
abgeschlossen werden.

Fazit
Bei einem namhaften Hersteller von Kabelverschraubungen führte das starke Wachstum
zu massiven Engpässen in der Konstruk
tion. Da das Unternehmen keine zusätzlichen
Konstrukteure finden konnte, stiegen die Wartezeiten für angefragte Sonderartikel ständig
an und die Entwicklung des innovativen Unternehmens wurde massiv ausgebremst. Die
Mitarbeiter aus Vertrieb, Produktion und Entwicklung übten Druck auf die Konstrukteure
aus, damit ihre Anfragen zu Sonderartikeln
Entwicklungsaufträgen und Produktänderungen zuerst bearbeitet wurden. Durch die
ständig wechselnden Prioritäten mussten
die Produkt- und Werkzeugkonstrukteure laufende Projekte unterbrechen um an „noch
wichtigeren Projekten“ zu arbeiten. Die Zahl
der angefangenen Projekte stieg immer
noch weiter an, ebenso wie die geplatzten
Termine.
Im ersten Schritt wurde die Erfolgsfokussierte
Priorisierung in Vertrieb, Produktion und
Entwicklung eingeführt. Mit ihr wurden die
Kundenanfragen zu Sonderartikeln ebenso be-

Verzettelung, geplatzte Termine und gescheiterte Projekte bremsen die Unternehmen zunehmend aus. Die wirtschaftlichen und strategischen Schäden für die Unternehmen sind
enorm. Die Ursache hierfür liegt im Fehlen einer universell einsetzbaren Methode, mit der
sich das Nutzenpotenzial von Maßnahmen
und Projekten ganzheitlich und objektiv ermitteln lässt. So verzetteln sich die Führungskräfte bereits in der Entscheidungsphase und
es werden zu viele Maßnahmen und Projekte
mit zweifelhaftem Nutzen gestartet, um sie
mit den verfügbaren Mitteln und Kräften umzusetzen.
Der fehlende Konsens über die Prioritäten führt
dazu, dass jeder versucht, „seine“ Maßnahmen
voranzutreiben. In der Folge der zahlreichen
„PRIO 1-Maßnahmen“ kommt es an den Engpässen zu massiven Ressourcenkonflikten, bis
sich die Projekte gegenseitig blockieren, immer
weiter verzögern und einen ganzen Rattenschwanz von Problemen und Kostentreibern
verursachen.

Die vorgestellte Methode der Erfolgsfokussierten Priorisierung ist eine einfach anwendbare
Bewertungsmethode, die an der Problemursache ansetzt und diese beseitigt. Denn mit ihr
kommen die Führungskräfte aus allen Bereichen in kürzester Zeit zu eindeutigen und
nachvollziehbaren Werten, die den Handlungsbedarf und das Nutzenpotenzial von Maßnahmen anzeigen. Es werden Entscheidungen abgesichert und klare Prioritäten gesetzt. So werden die verfügbaren Mittel und Kräfte optimal
genutzt, Reibungsverluste minimiert und die
entscheidenden Maßnahmen und Projekte vorangetrieben. Zudem kann diese Methode nach
kurzer Zeit selbständig angewandt werden –
mit und ohne Softwareunterstützung. Die Einführung der Erfolgsfokussierten Priorisierung
bringt für alle Beteiligten schnell große und eindeutige Vorteile:
Führung: Zeitersparnis und Erreichung der
Ziele
Entwickler: konzentriertes und ungestörtes
Arbeiten
Auftraggeber: termintreue Entwicklungsergebnisse
Unternehmen: bessere Resultate, höhere
Wettbewerbsfähigkeit
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