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Management Summary 
• Multiprojektmanagement erfordert eine kontinuierliche Priorisierung der Projekte, um die be-

grenzten Mittel und Kräfte zu fokussieren – das gilt besonders in Krisenzeiten. 

• Eine Methode zur systematischen und nachvollziehbaren Projektbewertung ist die Erfolgsfokussierte 
Priorisierung (EFP), ein zweistufiges Verfahren, das operative wie auch strategische Ziele berücksichtigt. 

• Das Verfahren orientiert sich an den Prinzipien der FMEA, einer Methode aus dem Risikoma-
nagement. Es liefert mithilfe skalierter Bewertungstabellen nachvollziehbare Ergebnisse in Form 
von Kennzahlen, die eine eindeutige Priorisierung erlauben.  

• In Stufe 1 werden der Handlungsbedarf und die sich daraus ergebenden Prioritäten ermittelt, in 
Stufe 2 wird der Ressourcenbedarf bewertet. Das Verhältnis beider Werte drückt aus, welche 
Projekte gemessen am Aufwand den größten Nutzen erzielen.  

• Soll die Methode abteilungsübergreifend eingeführt werden, ist es sinnvoll, dass die Teilnehmer in ei-
nem Fokussierungs-Workshop zunächst Klarheit über die erfolgsrelevanten Faktoren im Unternehmen 
gewinnen und gemeinsam skalierte Tabellen erstellen, mit deren Hilfe sie die Projekte bewerten. 

• Die Methode lässt sich nicht nur im Projekt- oder Portfoliomanagement einsetzen, sondern eig-
net sich ebenso z.B. für Selbstmanagement, Risiko- oder Qualitätsmanagement. 

 

 

Schon in "normalen" Zeiten löst die Priorisierung von Projekten zeitraubende und mitunter auch hef-
tige Diskussionen aus, da die Führungskräfte die Wichtigkeit von Projekten aus ihrem persönlichen 
Blickwinkel bewerten. Dieses Problem gilt als Hauptursache für entzweite Führungsmannschaften, Silo-
denken, eine Flut von Prio1-Maßnahmen und frustrierte Projektleiter. 

In Krisen spitzt sich das Problem weiter zu, da sinkende Erträge einen Strategiewechsel und somit eine 
Neubewertung aller laufenden und geplanten Projekte erzwingen. Beim Versuch, allen Anforderungen 
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gerecht zu werden, kommt es zu Engpässen, Ressourcenkonflikten und einem Projektstau, der die An-
passungsfähigkeit der Organisation stark ausbremst.  

Um das Problem zu lösen, ist es notwendig, Projekte und Maßnahmen anhand ihres potenziellen Nut-
zens und ihres Aufwands systematisch und nachvollziehbar zu bewerten. So lassen sich die begrenzten 
Mittel und Kräfte entsprechend fokussieren. Eine dafür geeignete Methode ist die Erfolgsfokussierte 
Priorisierung (EFP) – ein zweistufiges Bewertungsverfahren (Bild 1), bei dem zunächst der Handlungs-
bedarf ermittelt wird. Dieser bestimmt den potenziellen Nutzen einer Maßnahme bzw. den Schaden, 
der entsteht, wenn eine Maßnahme nicht durchgeführt wird. Anschließend wird der Ressourcenbedarf 
einer Maßnahme bewertet, um das Verhältnis von Nutzen und Aufwand zu bestimmen (Bild 1). 

 
Bild 1: Die Priorisierungsmethode EFP ermöglicht es, Nutzen und Aufwand eines Projekts systematisch zu bewerten 

 

Wie ist die Methode entstanden 

Die Methode der Erfolgsfokussierten Priorisierung entstand 1989 während meiner Tätigkeit für ein 
großes Familienunternehmen, wo ich für den Vertrieb und technischen Support verantwortlich war. 
Als ich auch das Qualitäts-, Umwelt- und Risikomanagement übernahm, musste ich eindeutige Priori-
täten setzen, um mich bei der Vielzahl der laufenden und geplanten Maßnahmen nicht zu verzetteln. 

Eine Hürde war dabei die fehlende Vergleichbarkeit von Aufgaben und Maßnahmen, deren Nutzen 
oftmals nicht finanzieller Art war. Beim Versuch diese mit den üblichen Priorisierungsmethoden z.B. 
der Eisenhower-Matrix zu bewerten, erhielt ich anstatt differenzierter Ergebnisse lediglich eine lange 
Liste von Prio1-Maßnahmen.  

Schließlich orientierte ich mich an den Prinzipien der FMEA – einer systematischen Methode aus 
dem Risikomanagement (siehe auch "Mit FMEA auf der sicheren Seite – ein Praxisbeispiel"). Mithilfe 
skalierter Bewertungstabellen wird dabei jedes Risiko anhand von drei Kriterien bewertet. Multipliziert 
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man die ermittelten Einzelwerte, erhält man einen Wert zwischen 1 und 1.000. Je höher dieser ist, 
desto höher ist auch das jeweilige Risiko und umso wichtiger ist die Einleitung einer Maßnahme. 

Da man auf diese Art schnell differenzierte Bewertungsergebnisse erhält, übertrug ich das Verfah-
ren auf die Bewertung laufender und geplanter Maßnahmen, die ich auf einer 10er-Skala nach Wich-
tigkeit, Dringlichkeit und Auswirkungen beurteilte. Dann multiplizierte ich die Ergebnisse miteinan-
der und sortierte die Werte in absteigender Reihenfolge. 

Auf diese Weise erhielt ich eine eindeutige und nachvollziehbare Prioritätenliste, bei der alle erfolgs-
kritischen Vorgänge und Maßnahmen oben standen – unabhängig davon, ob der Handlungsbedarf 
operativer oder strategischer Art war. Indem ich diese Liste von oben abarbeitete, konnte ich die 
Mittel und Kräfte auf die Maßnahmen mit hoher Priorität fokussieren. Zudem ließ sich mit diesem 
Vorgehen so mancher Prioritätenkonflikt entschärften, da die Diskussionen mit Kollegen nicht län-
ger auf emotionaler, sondern auf Sachebene geführt wurden. 

EFP wurde seit damals zu einer frei skalierbaren Methode mit einem breiten Anwendungsbereich 
(Bild 2) weiterentwickelt.  

 

Im Folgenden stelle ich Ihnen die Methode zunächst vor, um dann auf deren Anwendungsmöglichkei-
ten im Bereich Selbstmanagement, Projektleitung und Portfoliomanagement näher einzugehen. 

 
Bild 2: Anwendungsbereiche der Erfolgsfokussierten Priorisierung 

Stufe 1: Handlungsbedarf und Priorität ermitteln 
Im ersten Schritt bewerten Sie zunächst den Handlungsbedarf, denn dieser bestimmt den potenziellen Nut-
zen, den ein Projekt hätte. Mitunter ist es leichter, das Opportunitätsprinzip anzuwenden, also zu bewerten, 
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wie hoch der potenzielle Schaden wäre, falls Sie nichts unternehmen. Für beide Fälle gilt die Faustregel: Je 
größer der potenzielle Nutzen oder Schaden ist, desto größer ist auch der Handlungsbedarf. 

Um den Handlungsbedarf zu ermitteln, wird der Vorgang nach Wichtigkeit, Dringlichkeit sowie nach 
seinen Auswirkungen bewertet. Hierzu stellen Sie sich folgende Fragen:  

• Wie wichtig ist der betrachtete Vorgang (Ereignis, Aufgabe, Maßnahme, Projekt) für den Erfolg? 

• Bis wann sollte ich etwas unternommen haben? 

• Wie stark wirkt es sich aus, wenn ich etwas unternehme, bzw. wenn ich nichts unternehme?  
 
 

Die Bewertung erfolgt mit Hilfe skalierter und eindeutig definierter Tabellen, die jeweils eine Kennzahl 
zwischen 1 für niedrige und 10 für hohe Wichtigkeit, Dringlichkeit und Auswirkungen liefern. Oft reichen 
dazu schon einfache Standardtabellen aus, wie in Bild 3 gezeigt. Möglich ist es jedoch auch, diese im  
Wording oder der Skalierung der Minimal- oder Maximalwerte an die eigenen Bedürfnisse anzupassen.  

 
Bild 3: In Stufe 1 werden Vorgänge anhand ihrer Wichtigkeit, Dringlichkeit und möglicher Auswirkungen bewertet 

So passen Sie die Tabellen an 

Bei der Erstellung der Tabellen kommt es nicht darauf an, für jede der 10 Stufen eine eindeutige Defini-
tion zu finden. Im Gegenteil: Eine grobe Unterteilung erleichtert sogar die Bewertung unter Zeitdruck. 
Da Sie auch Zwischenwerte wählen können, verliert das Ergebnis nicht an Genauigkeit.  

Legen Sie die Skalen so an, dass die Werte nicht linear, sondern progressiv ansteigen. Projekte oder 
Maßnahmen, die besonders dringend oder wichtig sind oder die sich besonders stark auswirken, be-
kommen so automatisch eine hohe Punktzahl und heben sich deutlicher von Projekten ab, die weniger 
wichtig und dringend sind oder sich weniger stark auswirken. Die Projekte mit dem größten Hand-
lungsbedarf lassen sich so eindeutig identifizieren.  
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Wichtigkeit 

Wie wichtig die Umsetzung einer Maßnahme oder eines Projekts ist, bemisst sich daran, wie sehr damit 
ein angestrebtes Ziel erreicht wird. Um die Wichtigkeit nachvollziehbar bewerten zu können, braucht es 
deshalb ein klar definiertes Ziel. Gemäß der SMART-Regel sollte es spezifisch, messbar, anspruchsvoll, 
realistisch und terminiert sein. 

Dringlichkeit 

Für die Bewertung der Dringlichkeit wählen Sie eine Zeitachse aus, die zu Ihrer Situation und Ihrem 
Umfeld passt. Im Normalfall ist ein Zeitraum von fünf Jahren angemessen. In sich schnell ändernden 
Märkten wie der IT sollte dieser maximal zwei bis drei Jahre betragen.  

Auswirkungen 

Für Alleinentscheider reicht in der Regel eine Tabelle, um die Auswirkungen zu beurteilen, da sie diese 
aus ihrer persönlichen Sicht und ihrer derzeitigen Situation heraus bewerten. Alternativ können sie je-
doch auch separate Tabellen erstellen, z.B. für finanzielle Auswirkungen oder solche auf die Gesund-
heit, Beziehung oder Freizeit. Wirkt sich eine Maßnahme auf mehrere Aspekte aus, verwenden Sie den 
Aspekt mit dem höchsten Wert.  

Für Organisationen sind mehrere Tabellen erforderlich, um die Auswirkungen bewerten zu können. 
Führungskräfte würden sonst zu unterschiedlichen Bewertungsergebnissen kommen – je nachdem, 
wie stark sich die bewertete Maßnahme auf das Erreichen ihrer (Abteilungs-)Ziele auswirkt. Um aussa-
gekräftige Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie einen aufeinander abgestimmten Satz an Tabellen erstel-
len. Wie Sie dabei vorgehen, erfahren Sie im Abschnitt "EFP selbst ausprobieren". 

Erfolgspriorität-Zahl – Wie groß ist der Handlungsbedarf? 

Nachdem Sie die Tabellen angepasst haben, können Sie für jede Maßnahme bzw. jedes Projekt die ent-
sprechenden Werte für Wichtigkeit, Dringlichkeit und Auswirkungen ermitteln. Multiplizieren Sie diese 
miteinander, erhalten Sie die Erfolgspriorität-Zahl (EPZ) (Bild 4). 

Projekte und Maßnahmen mit einer hohen EPZ sind sowohl wichtig als auch dringend und haben eine 
hohe Auswirkung auf den Erfolg. Daher gilt: 

Je höher die ermittelte EPZ ist, desto höher sind Handlungsbedarf, Nutzen und Priorität einer 
Maßnahme. 
 

Während Projekte und Maßnahmen mit niedrigen Werten gestoppt oder in den Themenspeicher ver-
schoben werden, werden alle anderen in Stufe 2 weiterbearbeitet. 
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Bild 4: Die Berechnung der EPZ erfolgt mithilfe skalierter Bewertungstabellen 

Stufe 2: Ressourcenbedarf sowie Verhältnis von 
Nutzen und Aufwand ermitteln 
Für eine fundierte Priorisierung ist es notwendig, nicht nur den Nutzen einer Maßnahme zu bestimmen, son-
dern auch abzuschätzen, wie aufwendig die Maßnahme sein wird, um deren Wirtschaftlichkeit festzustellen. 

Daher wird im nächsten Schritt der Ressourcenbedarf ermittelt. Hierfür ist eine Bewertung der ange-
dachten Maßnahme hinsichtlich des internen Zeitaufwands, der externen Kosten sowie möglicher Fol-
gekosten erforderlich. Für komplexere Maßnahmen müssen die geschätzten Aufwände häufig zuerst 
durch gezielte Anfragen bei Kollegen oder externen Anbietern recherchiert werden.  

Stellen Sie sich folgende Fragen:  

• Wie hoch ist der interne Arbeitsaufwand? 

• Wie hoch sind die externen Kosten? 

• Wie hoch sind evtl. Folgekosten? 

http://www.projektmagazin.de/
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Auch diese Bewertung erfolgt mit Hilfe skalierter Tabellen, die jeweils eine Kennzahl zwischen 1 (nied-
rig) und 10 (hoch) für Aufwand, Kosten und mögliche Folgekosten liefern.  

Die in Bild 5 gezeigten Standardtabellen reichen in der Regel aus, um den Ressourcenbedarf schnell 
und sicher zu bewerten. Auch für sie gilt, dass sie entsprechend anzupassen sind, falls Wording oder 
Skalierung der Minimal- oder Maximalwerte nicht passend sind. 

 
Bild 5: In Stufe 2 werden Vorgänge anhand ihres Aufwands, ihrer Kosten und möglicher Folgekosten bewertet 

So passen Sie die Tabellen an 

Auch hier gilt wieder, dass Sie nicht für jede der 10 Stufen eine eindeutige Definition benötigen und 
dass Sie die Skalen so anlegen sollten, dass sich die Werte nicht linear, sondern progressiv ändern.  

Aufwand 

Bei der Definition dieser Tabelle dient der Arbeitsaufwand des bisher größten Projekts als Bezugspunkt 
– er erhält einen Wert von 9. Die 10 bleibt dann größeren oder nicht abschätzbaren Projekten vorbe-
halten. Die Zwischenwerte sind entsprechend anzupassen.  

Kosten 

Bei der Definition der Kostentabelle verfahren Sie entsprechend. Bei IT-Projekten setzen Sie hier die 
Gesamtkosten ein – also die Summe aus Beratungs- und Softwarekosten. 

Folgekosten 

Dieselbe Vorgehensweise gilt auch für die Tabelle "Folgekosten". Bei IT-Projekten sind das z.B. die 
jährlichen Wartungs- und Lizenzkosten. 
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Ressourcenbedarf-Zahl – wie aufwendig ist die Maßnahme? 

Nachdem Sie die Tabellen entsprechend angepasst haben, können Sie auch hier die zugehörigen 
Werte für jedes Projekt bzw. jede Maßnahme ermitteln. Durch die Multiplikation der drei Einzelwerte 
erhalten Sie die Ressourcenbedarf-Zahl (RBZ) (Bild 6).  

Für die Ressourcenbedarf-Zahl gilt: 

Je höher die ermittelte RBZ ist, desto aufwendiger ist die Maßnahme.  

 

Die RBZ wird auch herangezogen, um alternative Maßnahmen miteinander zu vergleichen, oder "Make 
or buy-Entscheidungen" abzusichern. 

 
Bild 6: In Stufe 2 wird der Ressourcenbedarf anhand von Bewertungstabellen ermittelt 

Mini-Max-Index – ist die Maßnahme wirtschaftlich sinnvoll? 

Im letzten Schritt wird durch Division der beiden zuvor ermittelten Werte für die Erfolgspriorität-Zahl 
und die Ressourcenbedarf-Zahl der Mini-Max-Index (MMI) errechnet (Bild 7). Dieser Wert heißt so, weil 
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er die Anwendung des Mini-Max-Prinzips – einer Methode aus der Engpassstrategie – ermöglicht. 
Durch sie erkennt der Entscheider, wo mit minimalem Aufwand ein hoher Nutzen erzielbar ist. 

Dieser Wert zeigt das Verhältnis von potenziellem Nutzen (EPZ) und Aufwand (RBZ) an und gibt Aus-
kunft darüber, ob eine geplante Maßnahme wirtschaftlich sinnvoll ist. Es gilt: 

Je höher der MMI, desto lohnender wird die Maßnahme sein. 

 

Bei niedrigem MMI sollte der Anwender nach Alternativen suchen und diese ebenfalls bewerten, bevor 
er Maßnahmen einleitet. 

 
Bild 7: In Stufe 2 wird in einem zweiten Schritt das Verhältnis von Nutzen und Aufwand anhand des MMI ermittelt 

EFP selbst ausprobieren 
Selbstmanagement 

Dreh- und Angelpunkt für den Einsatz von EFP ist ein übergeordnetes Gesamtziel, das erfolgsrelevant ist 
bzw. das sich zu erreichen lohnt. Fragen Sie sich daher im ersten Schritt zunächst, was Sie erreichen wol-
len bzw. müssen und definieren Sie mit dieser Frage den Fokus. Mit der Tabelle "Wichtigkeit" können Sie 
dann bewerten, wie stark eine Maßnahme dazu beiträgt, Ihr übergeordnetes Gesamtziel zu erreichen.  

Um die Zeitachse der Tabelle "Dringlichkeit" zu definieren, fragen Sie sich als nächstes, bis wann Sie 
das Ziel spätestens erreicht haben wollen oder müssen. Die niedrigste Dringlichkeitsstufe ("1") ent-
spricht Ihrem längsten Planungsraum. Die höchste Dringlichkeitsstufe ("10") entspricht immer der kür-
zesten denkbaren Zeitspanne, z.B. "sofort", "innerhalb einer Woche" etc. 

Mit der Frage: "Wie würde es sich auswirken, wenn ich komplett scheitere?" definieren Sie den Maxi-
malwert der Tabelle "Auswirkungen". Für die Vergleichbarkeit ist es wichtig, dass der Maximalwert im-
mer mit existentiellen Auswirkungen gleichgesetzt wird. Das ist vor allem wichtig, wenn Sie separate 
Tabellen verwenden, um die Auswirkungen auf verschiedene Aspekte zu bewerten, z.B. auf Gesundheit, 
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finanzielle Sicherheit, eine glückliche Beziehung, beruflichen Erfolg oder die persönliche Entwicklung 
etc. (mehr dazu unter "Projekt- und Portfoliomanagement").  

In der Regel reichen die drei Standardtabellen (Bild 8) jedoch für das Selbstmanagement aus, wenn Sie 
EFP einfach einmal ausprobieren möchten, um den Handlungsbedarf zu bewerten. 

         
Bild 8: In der Regel reichen diese drei Standardtabellen für das Selbstmanagement aus. Sie müssen lediglich die Zeitskala der 
Tabelle "Dringlichkeit" anpassen. 

Projekt- und Portfoliomanagement 

Sie können die Methode ebenso im Rahmen der Projektleitung oder für das Management eines Pro-
jektportfolios anwenden. Zur Bewertung der Wichtigkeit dienen dann die Projektziele – z.B. Umsatz- 
und Effizienzsteigerung, Kostensenkung oder Risikominimierung – bzw. die strategischen und operati-
ven Unternehmensziele. Um die Skala für die Tabelle "Dringlichkeit" zu erstellen, gehen Sie analog vor 
wie im Abschnitt "Selbstmanagement" beschrieben.  

"Auswirkungen" mithilfe mehrerer Tabellen bewerten  

Für Projektleiter und Portfoliomanager empfehlen wir zur Bewertung unterschiedlicher Auswirkungen 
separate Tabellen, die an die jeweilige Unternehmensgröße angepasst werden. Um herauszufinden, 
welche Aspekte am wichtigsten sind und bewertet werden sollen, kann ein Fokussierungs-Workshop 
sinnvoll sein (siehe Abschnitt "Fokussierungs-Workshop").  

Arbeiten Sie mit mehreren Tabellen, ist es wichtig, dass alle Auswirkungs-Tabellen auf die gleiche Art 
erstellt werden: Fragen Sie zuerst nach dem Maximalwert ("10"), der sich existenziell auf das Unterneh-
men auswirkt. Im zweiten Schritt definieren Sie den Minimalwert ("1") und den mittleren Wert ("5") – 
die Zwischenwerte können Sie einfach interpolieren. Wenn Sie die einzelnen Stufen der Skala definie-
ren, empfiehlt sich eine exponentielle Steigerung (Bild 9). 
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Die Bewertung fällt leichter, wenn Sie nicht alle 10 Stufen definieren. Vier bis sechs Erläuterungen 
pro Tabelle reichen in der Regel völlig aus, um zu guten und nachvollziehbaren Ergebnissen zu kom-
men. Für die Bewertung stehen immer alle 10 Stufen zur Verfügung, selbst wenn nicht hinter jeder 
Bewertungsstufe eine Erläuterung steht. 

Da sich eine Maßnahme oder ein Projekt auf mehrere Aspekte (z.B. Finanzen = 3 / Motivation = 5) 
auswirken kann, gilt für die Berechnung der EPZ: Es ist stets der höchste Wert zu übernehmen – in 
diesem Fall also die 5. 

          
Bild 9: Wirkt sich eine Maßnahme unterschiedlich aus, verwenden Sie am besten für jede Auswirkung eine eigene Tabelle. In die 
Berechnung fließt dann der insgesamt höchste Wert ein.  

Ressourcenbedarf 

Zur Bewertung des Ressourcenbedarfs können Sie die in Bild 10 abgebildeten Tabellen verwenden. 
Passen Sie diese zuvor noch an Ihre Unternehmensgröße an. 

         
 Bild 10: Passen Sie diese Tabellen an Ihre Unternehmensgröße an, um den Ressourcenbedarf zu bewerten  
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Portfoliobewertung in zwei Stufen 

Bei der Steuerung von Projektportfolios mit Hilfe der EFP erfolgt die Projektfreigabe zweistufig:  

1. In einem ersten Schritt werden alle Projektanträge mit EFP bewertet. Die Budgetierung erfolgt erst, 
nachdem die wichtigsten Projekte identifiziert wurden.  

2. In einem zweiten Schritt erfolgt die Feinplanung der budgetierten Projekte. Da nun genauere Infor-
mationen vorliegen und sich die Rahmenbedingungen seit der ersten Grobplanung und Budgetie-
rung u.U. verändert haben, werden diese erneut mit EFP bewertet.  

 

Bei engen Budgets oder Kapazitätsengpässen sollte EFP auch im Anforderungsmanagement eingesetzt 
werden. Durch die ermittelten Werte wird erkennbar, welche Anforderungen einen guten MMI (Mini-Max-
Index) haben, d.h. welche sich wirklich lohnen und welche nicht. In Krisen ist dies von großem Nutzen, da 
der Rotstift nur bei Projekten und Positionen mit geringem oder mittlerem Nutzen angesetzt wird. 

Business-Prozesse bewerten 

Die mit EFP ermittelten Werte eignen sich auch als Steuergröße innerhalb von Projekten. Geht es in ei-
nem Business-Process-Management-Projekt (BPM) z.B. darum, mit welchen Prozessen das Team begin-
nen sollte, hilft eine EFP-Bewertung bei der Entscheidung. Dazu werden alle auf der Prozesslandkarte 
verzeichneten internen Prozesse im Hinblick auf ihr Verbesserungspotenzial (Handlungsbedarf) und 
ihren ungefähren Ressourcenbedarf bewertet bzw. geschätzt. Passen Sie die Skalen der drei Tabellen 
zur Ermittlung der EPZ dazu wie folgt an:  

• Wichtigkeit: Wie wichtig ist der Prozess für den Erfolg des Unternehmens? 

• Dringlichkeit: Wie dringend ist die Optimierung – wie häufig kommt es zu Problemen und Verzögerungen? 

• Auswirkungen: Wie viele Mitarbeiter arbeiten in diesem Prozess? 
 

Wie stelle ich EFP im Team vor? 
Möchten Sie die Methode im Team vorstellen, um Maßnahmen oder Projekte später gemeinsam zu be-
werten, können Sie wie folgt vorgehen. Für die Einführung von EFP brauchen Sie: 

• 2 Bögen Flipchart-Papier (1x Handlungsbedarf, 1x Ressourcenbedarf), 

• je Teilnehmer ein A4-Blatt mit den Bewertungstabellen und 

• eine Excel-Tabelle, um die Bewertungsergebnisse zu erfassen. 
 
 

Nachdem die Bögen mit Überschrift, skalierten Achsen und Achsenbezeichnungen (Bild 11) versehen 
sind, werden die Bögen gut sichtbar an die Wand gehängt.  

http://www.projektmagazin.de/
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Bild 11: Ein Flipchart-Bogen mit drei Achsen unterstützt die Bewertung visuell 

Damit die Teammitglieder etwas Übung bekommen, werden zunächst nur einige Anforderungen, 
Maßnahmen oder Positionen des Backlogs mit EFP bewertet. Nachdem Sie eine Position laut vorgele-
sen haben, bitten Sie die Teilnehmer um die Bewertung von Wichtigkeit, Dringlichkeit und Auswirkun-
gen. Zur visuellen Unterstützung deuten Sie dabei auf die entsprechende Achse auf dem Flipchart-Bo-
gen, ohne die Bewertung jedoch einzuzeichnen. Das Ergebnis wird sofort in einer vorbereiteten Excel-
Tabelle erfasst und die EPZ errechnet.  

Weichen die Ergebnisse der Teilnehmer um maximal eine Stufe voneinander ab, fordern Sie diese auf, 
sich auf einen Wert zu einigen, da Kommawerte nicht zulässig sind. Bei Abweichungen um mehr als 
eine Stufe bitten Sie die entsprechenden Personen darum, ihre Bewertung zu begründen. Nachdem 
die Teilnehmer alle Positionen gehört haben, einigt sich die Gruppe auf einen Wert. 

Im zweiten Schritt wird der Ressourcenbedarf der Anforderungen bewertet. Die ermittelten Einzel-
werte werden erneut in die Excel-Tabelle eingetragen, welche die Werte für die RBZ und auch den MMI 
errechnet (EPZ : RBZ = MMI). 

Durch Sortierung der Excel-Tabelle nach absteigender EPZ bzw. nach absteigendem MMI erhält das 
Team eine Liste, aus der erkennbar wird, welche Positionen des Backlogs für die Zielerreichung be-
sonders wichtig (EPZ) sind und welche besonders lohnend, weil sie ein sehr günstiges Verhältnis von 
Nutzen/Aufwand (MMI) haben. Die Ergebnisse ermöglichen den Teammitgliedern, die Bearbeitungs-
reihenfolge der Positionen zu optimieren.  

Zum Abschluss werden die Teammitglieder gefragt, ob die ermittelte Reihenfolge mit ihrem Bauchgefühl 
übereinstimmt oder ob es in irgendeinem Punkt Abweichungen gibt. Ist dies der Fall, wird überprüft, ob 
ein Bewertungsfehler vorliegt oder ob es an der Skalierung der Tabellen liegt. Mitunter stellt sich auch 
heraus, dass ein erfolgsrelevanter Faktor übersehen wurde, z.B. weil er allen selbstverständlich schien. 

http://www.projektmagazin.de/
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Fokussierungs-Workshop 
Falls Sie die Methode skalieren und im Unternehmensumfeld anwenden möchten, ist es notwendig, 
zunächst Einigkeit über die Unternehmensziele herzustellen. Denn Prioritäten sind – ähnlich wie im 
Mannschaftssport – nur sinnvoll, wenn sie auf ein gemeinsames, übergeordnetes Ziel ausgerichtet 
sind. Fehlt dieses, kann auch ein Team aus Spitzenspielern nicht gewinnen: Die einzelnen Spieler orien-
tieren sich dann an ihren eigenen, individuellen Zielen und behindern sich so gegenseitig, anstatt sich 
untereinander zu unterstützen (Bild 12).  

 
Bild 12: Priorisierung erfordert in Organisationen die Ausrichtung auf ein übergeordnetes Ziel  

Ein Fokussierungs-Workshop kann dabei unterstützen, 

• ein eindeutiges Unternehmensziel zu definieren, 

• Klarheit über die erfolgsrelevanten Auswirkungen zu gewinnen und 

• Bewertungstabellen für diese Auswirkungen zu erstellen und aufeinander abzustimmen. 
 

Das Unternehmensziel und erfolgsrelevante Auswirkungen definieren 

Zu Beginn des Workshops führt der Workshop-Leiter die Teilnehmer in die Methode der EFP ein, erläu-
tert Engpassstrategien und die Begriffe "Handlungsbedarf", "Nutzen" und "Priorität". 

Im Anschluss definieren die Führungskräfte gemeinsam das übergeordnete Unternehmensziel per Karten-
abfrage. Hierzu schreiben die Teilnehmer die aus ihrer Sicht wichtigsten Faktoren für Erfolg auf Kärtchen. 
Diese Kärtchen werden an Stellwände gepinnt und die Aussagen vom jeweiligen Verfasser erläutert.  

Danach werden die Faktoren abgefragt, die nach Meinung der Workshop-Teilnehmer den nachhaltigen 
Erfolg des Unternehmens garantieren. Neben finanziellen Kennzahlen können dies z.B. auch sein: ein 
positives Image, hochqualitative Leistungen, effiziente Prozesse, engagierte und gesunde Mitarbeiter, 
ein aktiver Umweltschutz, die Einhaltung von Werten, Gesetzen und Normen (Compliance) usw.  

Im nächsten Schritt werden alle Faktoren einer Sensitivitätsanalyse unterzogen (siehe "Objektivere Ent-
scheidungen mit der Sensitivitätsanalyse", projektmagazin 6/2020). Hierbei wird für alle Workshop-Teil-
nehmer erkennbar, welche Faktoren die größten Hebelwirkung auf den Unternehmenserfolg haben.  

http://www.projektmagazin.de/
https://www.projektmagazin.de/artikel/sensitivitaetsanalyse-bei-nutzwertanalyse
https://www.projektmagazin.de/artikel/sensitivitaetsanalyse-bei-nutzwertanalyse
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Die Bewertungstabellen erstellen und aufeinander abstimmen 

Zusätzlich zu den Tabellen für "Wichtigkeit" und "Dringlichkeit" wird für jeden dieser Erfolgsfaktoren 
eine eigene Bewertungstabelle erstellt – beginnend mit der Tabelle "Finanzen". Bei dieser Tabelle ge-
ben sie für den Maximalwert ("10") den Betrag an, bei dem die Geschäftsführung Insolvenz anmelden 
müsste und die Existenz des Unternehmens gefährdet wäre. 

Bei den Tabellen "Effizienz" sowie "Engagement" und "Gesundheit" ist der Maximalwert in der Regel die Anzahl 
der Mitarbeiter, die man als existenzgefährdend betrachtet, wenn diese ineffizient arbeiten, nur Dienst nach 
Vorschrift machen oder krank sind. Die Erstellung der Tabellen für "Image", "Qualität", "Umwelt" oder "Compli-
ance" ist etwas zeitaufwendiger, da es hierfür keine festen Bezugswerte gibt, wie z.B. die Zahl der Mitarbeiter. 

Danach werden die Auswirkungs-Tabellen aufeinander abgestimmt. Dazu erhält jeder Teilnehmer 
einen Ausdruck aller Tabellen, um diese auf etwaige Ungleichgewichte zu überprüfen. 

Um festzustellen, ob die Tabellen richtig und vollständig sind, wird eine größere Zahl laufender und geplan-
ter Projekte mit EFP bewertet. Nachdem die nach absteigenden Prioritäten sortierte Projektliste vorliegt, 
werden die Teilnehmer gefragt, ob sie dem Ergebnis zustimmen können. Ist das bei einem oder mehreren 
Projekten nicht der Fall, wird überprüft, ob es an der Skalierung liegt oder ob ein erfolgsrelevanter Faktor 
übersehen wurde, z.B. weil er selbstverständlich erschien. 

Wann ist der Einsatz von EFP sinnvoll? 
EFP ist eine zweistufige Bewertungs- und Priorisierungsmethode, die es dem Anwender ermöglicht, 
auch in schwierigen Zeiten schnell zu objektiven Entscheidungen und Prioritäten zu gelangen. Die Me-
thode kommt vorrangig dort zum Einsatz, wo eine Vielzahl von Maßnahmen mit begrenzten Mitteln 
umgesetzt werden soll, z.B. im Selbstmanagement, im KVP-Prozess, bei der Bewertung und Steuerung 
von Projektportfolios oder bei der Entwicklung von Unternehmen.  

Darüber hinaus hat sich EFP als wertvolles Instrument für selbstorganisierte Teams bewährt, da diese 
ohne zeitraubende Diskussionen zu guten Entscheidungen und eindeutigen Prioritäten kommen.  

Vorteile 

• Hoher Praxisnutzen – die Methode ist einfach anwendbar und frei skalierbar. 

• Erleichterte Konsensbildung – die ermittelten Ergebnisse stellen sicher, dass Führungsteams vor einer 
Entscheidung stets den finanziellen und qualitativen Nutzen der Projekte kennen. So können Diskussio-
nen auf der Sachebene geführt werden, wodurch schnelle und gute Entscheidungen möglich sind.  

• Effektiv genutzte Ressourcen – die eindeutigen Werte ermöglichen situativ richtige und unmiss-
verständliche Prioritäten. Da jeder sofort erkennt, auf welche Maßnahmen und Projekte es an-
kommt, können sich die Projektteams auf das wirklich Wichtige fokussieren – auch dann, wenn 
aktuelle Ereignisse die Einreihung zusätzlicher Maßnahmen erzwingen. 

http://www.projektmagazin.de/
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• Saubere Eskalation – die EPZ-Werte zeigen den Handlungsbedarf an, den Fehler, Risiken und Ab-
weichungen erzeugen. Diese eindeutigen Werte ermöglichen es, Vorgänge sauber zu eskalieren 
und Entscheidungsprozesse sowie Notfallmaßnahmen zu beschleunigen. 

• Bewährt – EFP hat sich in zahlreichen Unternehmen bei der Bewältigung von Krisen und Engpass-
problemen bewährt, da die Priorisierungsmethode eindeutig anzeigt, wie wichtig Maßnahmen und 
Projekte jeweils sind und ob sie sich lohnen werden.  

 

Grenzen / Nachteile 

• Ergänzende Methode – EFP ist eine zeitgemäße und einfach anwendbare Methode, die auch in 
Zeiten schneller Veränderungen objektive Ergebnisse wie Größenordnungen und Verhältnisse lie-
fert. Sie stellt jedoch keine konkreten Werte bereit, im Gegensatz zur Kosten-Nutzen-Analyse.  

• Dysfunktionale Führungsteams – der organisationsweite Einsatz von EFP setzt ein Führungsteam 
mit Mitgliedern voraus, die bereit sind, ihre Interessen auf die Erreichung eines übergeordneten 
Unternehmensziels auszurichten.  

• Organisatorische Verankerung – um EFP nachhaltig einzuführen, ist es erforderlich, die Methode 
organisatorisch einzubinden, d.h. den Einsatz der Methode z.B. in Budgetierungs- und Entscheidungs-
prozessen vorzuschreiben. Da der Einsatz von EFP einer Verhaltensänderung bedarf, ist regelmäßig 
zu überprüfen, ob EFP richtig und umfänglich angewandt wird, z.B. im Rahmen interner Audits. 

• Software – es gibt bisher nur eine EFP-basierte Softwarelösung für kleine und mittlere Unternehmen 
– eine Lösung für Großunternehmen gibt es aktuell noch nicht. 

 

Das projektmagazin ist das führende Fachmagazin für erfolgreiches Projektmanagement. 
Profitieren Sie vom Wissen renommierter Fachautoren.  

Hier finden Sie alles, was Sie für den Projektalltag brauchen: 

• Zugang zur größten deutschsprachigen Wissensplattform für 
Projektmanagement mit über 1.800 Artikeln und Tipps 

• zahlreiche Werkzeuge, wie z.B. Checklisten oder Vorlagen 

• ein umfangreiches PM-Glossar mit über 1.000 Fachbegriffen 
in deutscher und englischer Sprache 

• Methoden mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen 

• Blogbeiträge, Themenspecials, Bücher, Stellenangebote u.v.m. 
rund um das Thema Projektmanagement 

 

Besuchen Sie uns unter www.projektmagazin.de 

 

Projekterfolg ist planbar! 

http://www.projektmagazin.de/
https://www.projektmagazin.de/
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