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Erfolgsfokussierte Priorisierung – Eine Methode, um Wichtiges
zu erkennen, richtig zu entscheiden und auf das Ziel gerichtet zu handeln

Eisenhower zum Quadrat
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Unter Eisenhower-Prinzip versteht man eine Möglichkeit, Aufgaben in wichtige und unwichtige,
dringliche und nicht dringliche einzuteilen. In komplexen Organisationen gibt es dafür die „Erfolgsfokussierte Priorisierung“. Ein Blick auf eine erfolgreiche Methode, um rasch und gut zu entscheiden.

Kreuzlingen/Schjweiz – Bei der „Erfolgsfokussierten Priorisierung“ handelt es
sich nicht um eine neue Theorie, sondern um eine bewährte und äußerst erfolgreiche Methode, mit der der Wirkungsgrad im Maßnahmen- und Projektmanagement drastisch gesteigert
wird.
Die Gründe für ihre außerordentlichen Erfolge lassen sich in wenigen
Punkten zusammenfassen.
Geringer Aufwand – Da die Erfolgsfokussierte Priorisierung eine verblüffend einfache Managementmethode ist,
lässt sie sich mit geringem Aufwand
einführen. Da Excel-basierte Tools zum
Einsatz kommen, entfallen teure Software und Lizenzkosten.
Universell einsetzbar – Mit der Erfolgsfokussierten Priorisierung können
alle operativen oder strategischen Probleme, Ereignisse
und Potenziale beAlle Faktoren
wertet werden. Sie
werden exakt
ist unternehmensbewertet
weit anwendbar.
Mit ihr werden Chancen, Risiken, Reklamationen, Verbesserungs- und Einsparpotenziale, interne Fehler, Produktideen, Audit- und Budgetabweichungen,
Fehlverhalten oder Mitarbeiterdefizite, Unfälle, Gesundheits- und Umweltschäden oder -gefährdungen exakt bewertet. So wird ihre Wichtigkeit für das
Unternehmen objektiv und nach einheitlichen Maßstäben bewertet, bevor
Entscheidungen getroffen werden. Die
Ressourcen werden dort eingesetzt, wo
der größte Handlungsbedarf und somit
der größte Nutzen für Maßnahmen und
Projekte besteht.
Objektive Bewertungen – Die Erfolgsfokussierte Priorisierung ist eine
Weiterentwicklung des legendären Ei-

senhower-Prinzips. Zusätzlich zu Wichtigkeit und Dringlichkeit werden auch
die Auswirkungen auf das Unternehmen betrachtet. Die Vorgänge werden
jedoch nicht länger subjektiv betrachtet, sondern mithilfe von Tabellen, die
genau aufeinander und das Unternehmen abgestimmt sind. Diese Tabellen
gibt es für jede Vorgangsart und Unternehmensgröße. Im ersten Schritt stuft
der Entscheider den Vorgang mithilfe
der skalierten Tabellen ein. Er schafft
ein solides Fundament für seine Entscheidung, indem er zu jedem Kriterium die zutreffende Stufe auswählt.
Nun weiß er, wie wichtig und wie
dringend der Vorgang ist und wie stark
er sich auf das Unternehmen auswirkt.
Um den Handlungsbedarf zu ermitteln,
werden die Einzelwerte laut beistehender Tabelle miteinander multipliziert:
6 x 5 x 4 = 120 (EPZ). Im Ergebnis erhält der Entscheider die Erfolgspriori-

tätszahl (EPZ). Diese zeigt dem Entscheider exakt an, ob Handlungsbedarf besteht und wie hoch er ist. Die EPZ liegt
immer zwischen 1 und 1.000 – je höher
sie ist, desto höher ist der Handlungsbedarf und umso höher ist der Nutzen
einer Maßnahme.
Vergleichbare Ergebnisse – Für
den Erfolg des Unternehmens ist nicht
wichtig, ob an operativen oder strategischen Aufgaben gearbeitet wird. Vielmehr kommt es darauf an, dass das
jeweils Wichtigste immer zuerst erledigt wird. Somit wird die EPZ zum entscheidenden Ordnungskriterium für
eine nachhaltige Unternehmensentwicklung. Der entscheidende Vorteil
dieser Methode ist, dass die Wichtigkeit z.B. von Reklamationen, Kundenanfragen, Produktidee, internen Fehlern oder Umweltgefährdungen an der
EPZ ablesbar ist. Die Führungskräfte
steuern die Maßnahmen im Überblick

 Info

und die Ressourcen werden bestmöglich eingesetzt.
Einfache Kommunikation – Die
Mitarbeiter verstehen und vertrauen
der ermittelten EPZ, da die Methode
transparent und das Ergebnis nachvollziehbar ist. Die EPZ wird somit zum
Bindeglied zwischen der Entscheidung
der Führungskräfte und dem Tun der
Mitarbeiter.
Mit ihr als Ordnungskriterium wird
Priorität wieder zu einer eindeutigen
Aussage, mit der alle Aktivitäten im
Unternehmen konzertiert gesteuert
werden. Da die EPZ die Priorität präzise und unmissverständlich ausdrückt,
können die Entscheider darauf vertrauen, dass die Mitarbeiter die Wichtigkeit der Maßnahme sofort erkennen.
Fokussierung auf Nutzen – Die EPZ
ist ein Ordnungskriterium, mit dem alle
Ressourcen auf den höchsten Nutzen
fokussiert werden. So wird Wichtiges
mit vereinten Kräften vorangetrieben
und das Unternehmen entwickelt sich
besser und schneller. Unternehmen, die
diese bewährte und KMU-taugliche Methode einsetzen, überholten nicht nur
ihre Wettbewerber, sondern erhielten
Preise für ihre hervorragenden Leistungen. Sie wurden nachweislich erfolgreicher, da alle Entscheidungen, Maßnahmen und Projekte
wie mit einem LaMethode kann
ser auf den Erfolg
auch von KMU
des Unternehmens
genutzt werden
fokussiert werden.
Deshalb wird diese Methode auch als
Erfolgstreiber bezeichnet. In einem Ingenieurbüro wurden mit Einführung
der Erfolgsfokussierten Priorisierung
alle Kundenanfragen und Ausschreibungen bewertet. Neben den wirtschaftlichen Kriterien wurde auch bewertet,

wie wahrscheinlich es ist, den Auftrag
zu erhalten, wie sich der Auftrag auf
das Image des Unternehmens auswirken würde und ob er geeignet ist, die
Vision zu verwirklichen. Durch die veränderten Auswahlkriterien wurde die
hohe Kompetenz der Mitarbeiter nicht
länger für 08/15-Anfragen mit geringer
Auftragswahrscheinlichkeit vergeudet.
Ganzheitlicher Ansatz – Nicht
erst seit Anton Schlecker ist bekannt,
dass die alleinige Fokussierung auf
den finanziellen Aspekt nicht ausreicht, um auf Dauer erfolgreich zu
sein. Ein schlechtes Image kann ebenso zum Misserfolg beitragen wie unzufriedene Kunden, unmotivierte Mitarbeiter oder ineffiziente Prozesse. Deshalb deckt die Erfolgsfokussierte Priorisierung alle Aspekte ab, die für den
nachhaltigen Erfolg des Unternehmens
wichtig sind. Hierzu zählen: Image des
Unternehmens, Effizienz der Prozesse,
Motivation und Gesundheit der Mitarbeiter, Schutz der Umwelt und Zielfokus. Je nach Unternehmensziel können weitere Aspekte hinzukommen.
Einfache Anwendung – Trotz der
komplexen Zusammenhänge ist die Erfolgsfokussierte Priorisierung verblüffend einfach anzuwenden. In nur einer
Minute bestimmt
der Anwender die
Entscheiden,
EPZ und erkennt
statt lange
Handlungsbedarf.
zu diskutieren
So entscheidet er
unternehmerisch richtig und priorisiert die Maßnahme objektiv und eindeutig. Bei Teamentscheidungen entfallen zeitraubende und nervige Diskussionen, da Wichtigkeit anhand objektiver Kriterien bewertet und nicht mehr
ausdiskutiert werden muss.
Seit Kurzem gibt es auch ein Excelbasiertes Tool mit der treffenden Bezeichnung Erfolgskompass. Mit ihm
wird der geringe Aufwand nochmals
minimiert. In nur einer Minute stuft
der Entscheider den Vorgang ein und
erhält die EPZ. Unter dem Punkt „Der
Weg zum Erfolg“ erhält er Empfehlungen dazu, wer zu informieren ist und
welche Maßnahmen angemessen und
zielführend sind.
Mit diesem praktischen Tool wird
der Vorgang nachvollziehbar dokumentiert und die lästige Berechnung der
EPZ entfällt. Bei einem Vergleich, den
die Universität Dresden durchführen
ließ, belegte der Erfolgskompass den
Spitzenplatz unter den praktischen Performance-Management-Instrumenten.
Außerdem wurde er als beste Innovation Finalist beim Strategiepreis 2012.
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Gute Entscheidungen ermöglichen
Heutige Führungskräfte müssen
trotz hoher Komplexität schnell und
situativ richtig entscheiden. Daher
wünschen sie sich eine Methode,
die ihnen Antworten auf folgende
Fragen gibt: Was ist wirklich wichtig? Wo setze ich die Ressourcen mit
größtmöglichem Nutzen ein?
Falsche Entscheidungen haben
fatale Folgen für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Eine
wesentliche Ursache für das Scheitern hat Prof. Manfred Gröger in seine
Langzeitstudie „Projektmanagement: Abenteuer Wertvernichtung“
aufgedeckt. Er hat festgestellt, dass
87 % der eingesetzten Kräfte und
Ressourcen wirkungslos verpuffen.

Die Studie belegt, dass nur 43 % aller Projekte strategisch sinnvoll, also am langfristigen Nutzen des Unternehmens ausgerichtet waren. Und von diesen 43 %
wurden nur 31 % termintreu und erfolgreich abgeschlossen. Er schätzt, dass in
deutschen Unternehmen durch „Projektitis“ jedes Jahr 150 Milliarden Euro in
Rauch aufgehen. Da dieses Geld für Wichtiges fehlt, entwickeln sich die Unternehmen unter dem Strich kaum weiter, verlieren ihre Wettbewerbsfähigkeit und gehen
früher oder später in die Insolvenz.
Die Ursache für den katastrophalen
Wirkungsgrad dürfte jedoch kaum das
fehlende Engagement der Führungskräfte
oder die Sinnlosigkeit der Projekte sein.
Das Probnlem ist, dass sich die Entschei-

dungsstrukturen in den letzten Jahrzehnten stark verändert haben.
Technologischer Fortschritt und die
steigenden Anforderungen führten in den
Unternehmen zu stark vernetzten Prozessen und Systemen. Gleichzeitig mussten
Veränderungen immer schneller umgesetzt werden. Der Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit erforderte es, die langen
und zeitraubenden Entscheidungswege
zu verkürzen. Unter den Begriffen „Lean
Management“ und „Empowerment“ wurden zahlreiche Kompetenzen von der
Unternehmensleitung auf die Fachebene
übertragen. Diese Vorgehensweise war
zwar richtig, doch versäumte man es, den
Führungskräften eine Methode an die
Hand zu geben, mit der sie zu unterneh-

merisch richtigen Entscheidungen kommen.
Früher reichte es aus, wenn der Chef
das Eisenhower-Prinzip (wichtige von
unwichtigen Dingen trennen und das
Wichtige in Dringendes und weniger Dringendes einteilen) kannte und
anwandte. In heutigen Unternehmen
führt diese weit verbreitete Methode zu
falschen Ergebnissen und babylonischen
Verhältnissen. Denn dort, wo früher der
Chef alleine entschied, entscheidet heute
ein Führungsgremium. Da jedes Mitglied
die Probleme, Ereignisse und Potenziale
aus seinem eigenen Blickwinkel betrachtet, kommen sie zu unterschiedlichen
Bewertungsergebnissen. Das führt zu
zeitraubenden Diskussionen und Macht-

kämpfen. In der Folge setzt der Stärkste
seine Sichtweise durch, obwohl eine
andere Sichtweise vielleicht zu einer
besseren Entscheidung geführt hätte.
Zu einem echten Problem wird es in
Unternehmen, die mit Zielvereinbarungen geführt werden. Denn dort orientieren sich die Entscheidungen der
Führungskräfte immer nur an ihren Teilzielen und nicht am Gesamterfolg des
Unternehmens. Im Ergebnis werden
strategisch nicht sinnvolle Maßnahmen
und Projekte entschieden und wertvolle
Ressourcen verschwendet.
Um dieses Problem zu lösen, wurde
die „Erfolgsfokussierte Priorisierung“
entwickelt (siehe dazu den beigestellten Artikel).

