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PR-Information 
Jota hat die richtigen Pflegeprodukte für draußen

Garten in vollem Glanz
Die Gartensaison steht vor der Tür. Daher ist es Zeit, die Terrasse  
und die Gartenmöbel aus Holz wieder in Schuss zu bringen. Die Firma  
Jota mit Detailverkauf in der Gewerbezone Bozen Süd hilft dabei.

Bozen – Holz ist ein wertvolles Stück 
Natur, welches jedem Garten einen 
speziellen Charme verleiht. Damit Sie 
Ihr Holz so lange wie möglich genie-
ßen können, braucht es die richtige 
Pf lege. Die Firma Jota mit Detailver-
kauf in der Gewerbezone Bozen Süd 
hat die passende Lösung: Verleihen 
Sie Ihrer Terrasse und den Gartenmö-
beln mit „Gori“-Reinigern und -Ölen 
neuen Glanz.

Entfernen Sie lästige Algen und 
Moosbeläge mit dem hochwirksa-
men „GORI ENTFERNER“ – einsetz-
bar auf Holz, Beton, Glas und Kera-
mik. Reinigen Sie gründlich alle Höl-
zer im Außenbereich mit dem kraft-
vollen „GORI SUPERREINIGER“. Altes 
und graues Holz wird wieder wie neu 
mit dem „GORI ENTGRAUER“. Zu gu-
ter Letzt geben Sie noch Ihrer Terrasse 
und Ihren Gartenmöbeln einen hoch-

wertigen und langandauernden Glanz 
mit „GORI ÖL“.

So einfach geht das! Mit wenigen Hand-
griffen und mit dem richtigen Partner 
haben Sie Freude an Ihrem Gartenholz. 

Informationen: Jota GmbH,  
Detailverkauf Gewerbezone Bozen Süd, 
Giottostraße 6B, Tel. 0471 20 26 33, 
E-Mail jota@jota.it
Mo. – Fr. 08.00 – 12.00 und  14.00 – 18.00

Algen und Moos entfernen Reinigung des Holzes

Glanz und Schutz mit ÖlHolz-Entgrauer

In vielen Unternehmen bleiben 
die Projektergebnisse weit hinter 
den Erwartungen zurück. Studien 
belegen, dass durch Verzettelung, 
geplatzte Termine, gescheiterte 
und nicht nachhaltige Projekte 
der größte Teil der eingesetzten 
Ressourcen wirkungslos verpufft. 
Dabei entscheidet die Fähigkeit, 
Ressourcen wirkungsvoll einzuset-
zen und damit Maßnahmen und 
Projekte erfolgreich umzusetzen, 
darüber, wie wettbewerbsfähig ein 
Unternehmen ist. Es ist Aufgabe 
des Leistungs- oder (englisch) 
Performance-Managements, Leis-
tungen innerhalb einer Organisa-
tion zu steuern und das Ergebnis 
zu messen, um eine ständige Ver-
besserung zu erwirken. 

In einer dreiteiligen Artikelserie 
stellt die SWZ ein für KMU geeigne-
tes Performance-Management-Sys-
tem vor, nämlich Unternehmens- 
Performance, kurz UP genannt, mit 
dem Unternehmen systematisch 
entwickelt werden können.

Die erste Ausbaustufe ist Take-
Off-Management, kurz TOM 
genannt. Sie umfasst die ersten 
beiden Lösungsstufen, die dritte 
jedoch nur teilweise, da die voll-
ständige Umsetzung von UP einer 
Datenbanklösung bedarf.

Mit der ersten Lösungsstufe 
wird die Effektivität der Entschei-
dungen gesteigert. Hierzu werden 
Potenziale (z.B. Chancen, Risiken, 
Ideen, Vorschläge) und Ereignisse 
(z.B. Probleme, Reklamationen, 
Fehler) bewertet, bevor über Maß-
nahmen und Projekte entschieden 
wird. Hierfür werden die betref-
fenden Vorgänge nach Wichtigkeit, 
Dringlichkeit und Auswirkung ein-
gestuft. Im Ergebnis erhält man 
einen Zahlenwert, und je höher 
dieser ist, desto mehr Handlungs-
bedarf besteht. Der Nutzen einer 
Maßnahme ist nämlich immer nur 
so hoch wie der Bedarf, der ihn 
auslöst. In der zweiten Lösungs-
stufe wird die Effizienz der Maß-
nahmen und Projekte gesteigert. 
Um das zu erreichen, gilt es, die 
Engpässe bestmöglich zu beseiti-
gen – also immer zuerst die Maß-
nahmen mit hohem Nutzenpoten-
zial zu treffen. Die zweite Stufe soll 
sicherstellen, dass die vorhande-
nen Ressourcen (Kapazitäten oder 
Geld) zum größtmöglichen Nutzen 
für das Unternehmen eingesetzt 
und die Maßnahmen und Projekte 
effizient umgesetzt werden.

In der dritten Lösungsstufe 
schließlich wird kontinuierliche 
Verbesserung zum beherrschten 
Prozess. Sie basiert auf dem Per-
formance-Modell und einem Kenn-
zahlensystem, das im Jahr 2012 
beim Strategiepreis des Bundes-
verbandes StrategieForum e.V. als 
Finalist in der Kategorie “Beste 
Innovation” ausgezeichnet wor-
den ist und bei einem Vergleich 
der Universität Dresden auf Anhieb 
den Spitzenplatz bei den prakti-
schen Performance-Management-
Systemen erreicht hat. 

Die Systemlösung nimmt für sich 
in Anspruch, die drei Hauptursa-
chen für das Problem zu beseiti-
gen und damit einen ganzen Rat-
tenschwanz von Kostentreibern 
und „Performance-Killern“ abzu-
schneiden. Mit dieser Artikel-
reihe wird aufgezeigt, wie Take-
off-Management funktioniert und 
wie (mittelständische) Unterneh-
men mit ihm

 Verzettelung vermeiden und 
sicher entscheiden (Teil 1, siehe 
beigestellten Artikel),

 den Überblick behalten und das 
Wesentliche vorantreiben (Teil 
2) und 

 die Wettbewerber überholen und 
systematisch abhängen (das 
wird Inhalt des abschließenden 
dritten Teils sein).

Die Serie versteht sich als Einla-
dung, über Performance-Manage-
ment nachzudenken, und zeigt 
einen Lösungsweg auf, der Aner-
kennung gefunden hat – verbun-
den mit dem Hinweis, dass gewis-
sermaßen mehrere Wege nach Rom 
führen.

•  Info

Serie  
Leistungs- 
management

Gregor Stausberg

Kreuzlingen (CH) – Ausgelöst durch 
Globalisierung, rasanten Fortschritt, 
steigende Marktforderungen und eine 
wahre Gesetzesf lut muss ständig vie-
les oder gar alles verändert werden. 
Wie Studien belegen, verzetteln sich 
die meisten Unternehmen dabei hoff-
nungslos. Der Großteil der eingesetz-
ten Ressourcen verpufft wirkungslos 
in einem Dickicht aus Maßnahmen 
und Projekten mit widersprüchlichen 
Prioritäten. 

Wer das nicht glauben kann, sollte 
einfach verschiedene Führungskräfte 
danach fragen, welche Maßnahmen ih-

dungsphase zu babylonischen Verhält-
nissen und zeitraubenden Diskus-

sionen führt, wird bei der Um-
setzung zu einem massi-
ven Problem, denn es gibt 

nicht genug Ressourcen, 
um alle Maßnahmen und 

Projekte umzusetzen. Deshalb 
werden immer mehr Leistungs-

träger dauerhaft überfordert, plat-
zen Termine und bleiben die Pro-

jektergebnisse meist weit hinter den 
Erwartungen zurück.

Beim Take-Off-Management wird die-
ses Problem dadurch gelöst, dass der 
mögliche Nutzen einer Maßnahme vor 
der Entscheidung objektiv und ganz-
heitlich bewertet wird – ebenso wie 
der Aufwand. Hierbei kommt die Er-
folgsfokussierte Priorisierung zum Ein-
satz – eine Weiterentwicklung des 
legendären Eisenhower-Prinzips. Da 

die zweistuf ige 
Methode sowohl 
objektiv als auch 
einfach anwend-
bar ist, wissen die 

Entscheider in nur zwei Minuten, 
wie hoch der Handlungsbedarf ist 
und ob sich die Maßnahme lohnt –  
unabhängig davon, ob sich ihr Nut-
zen finanziell auswirkt oder auf Ef-
fizienz, Qualität, Kundenzufrieden-
heit, Motivation, Gesundheit, Umwelt 
oder Compliance. 

Sie führt den Anwender zu eindeu-
tigen und miteinander vergleichbaren 

Ergebnissen und wird seit vielen Jah-
ren zur Absicherung operativer und 
strategischer Entscheidungen einge-
setzt. Mit der erfolgsfokussierten Prio-
risierung wird Nutzen zum unterneh-
mensweit einheitlichen Maßstab für 
Entscheidungen und Prioritäten.

In der ersten Stufe wird der mögli-
che Nutzen ermittelt. Doch wie der fol-
gende Vergleich zeigt, hängt dieser in 
erster Linie davon ab, wie hoch der Be-
darf tatsächlich ist. Es ist wie bei einem 
Menschen, der einen Bedarf von 2.500 
Kalorien täglich hat. Den maximalen 
Nutzen hat er, wenn er sich ziemlich 
genau 2.500 Kalorien zuführt; erhält 
er weniger, kann er sein Leistungspo-
tenzial nicht voll entfalten, erhält er 
mehr, wird er zu fett und verliert an 
Dynamik (und dafür werden auch noch 
unnötig viele Lebensmittel, also Res-
sourcen, eingesetzt). 

Auf die Unternehmen übertragen, 
bedeutet dies, dass der mögliche Nut-
zen einer Maßnahme nur so hoch sein 
kann, wie der tatsächliche Bedarf. Da 
dieser, z.B. durch Chancen, Risiken, 
Fehler, Reklamation, Abweichungen, 
Probleme, Ideen oder Vorschläge aus-
gelöst werden, werden diese anhand 
objektiver Kriterien und unterneh-
mensweit einheitlichen Tabellen be-
wertet. 

Im Ergebnis erhält man einen Wert 
zwischen 1 und 1.000 – objektiv und 
in nur einer Minute. Dieser Wert zeigt 
an, wie groß die Chance oder das Ri-
siko, wie schwerwiegend der Fehler 
oder das Problem oder wie wertvoll 
der Vorschlag oder die Idee ist. Je hö-
her der ermittelte Wert also ist, desto 
höher ist der potenzielle Nutzen, und 
umso höher ist der Handlungsbedarf.

In einem zweiten Schritt wird auch 
der Aufwand der Maßnahme in ähn-
licher Weise bewertet. So erhält man 
nach einer weiteren Minute einen 
zweiten Wert, der eindeutig anzeigt, 
ob sich die Maßnahme lohnt. Je hö-
her die ermittelten Werte sind, desto 
wichtiger bzw. lohnender ist die Maß-
nahme für das Unternehmen. 

Die Vergleichbarkeit der ermittelten 
Werte ermöglicht es, im Überblick zu 
entscheiden und zu handeln. Auf ei-
nen Blick ist erkennbar, mit welchen 
Maßnahmen und Projekten der höchs-
te Nutzen für das Unternehmen erziel-
bar ist. Das schafft nicht nur Konsens 
zwischen den Führungskräften, son-
dern sorgt auch dafür, dass Entschei-
dungen abgesichert und die verfüg-
baren Ressourcen auf das Wesentli-
che fokussiert werden. 

Die mit ihr ermittelten Werte sind 
auch der Schlüssel für ein effizientes 
Maßnahmenmanagement. Sie ermög-
lichen es, die Ressourcen bestmöglich 
einzusetzen, alle Maßnahmen und Pro-
jekte im Überblick zu steuern, das We-
sentliche voranzutreiben und ihren 
Effizienzgrad enorm zu steigern. Die-
sem Aspekt sind die weiteren Folgen 
dieser Artikelserie gewidmet.

Gregor Stausberg
• info@convek.com

Der Autor: Gregor Stausberg, Jahr-
gang 1958, war Führungskraft in einem 
namhaften Familienunternehmen und 
ist seit 1995 mit seiner Firma Convek 
als Unternehmensberater mit Schwer-
punkt Strategie- und Organisationsbe-

ratung tätig. 2007 
erhielt Stausberg 
für seine Arbeit 
den Qualitäts-
preis NRW. Seit 
2002 publiziert er. 
2012 ist von ihm 
„Priorisierung 
– Unternehmen 
effektiv führen“ 
(E-Book/Kindle 

Edition) erschienen, der zweite Band 
(„Performance – Unternehmen mess-
bar beschleunigen“) kommt demnächst 
heraus.

SWZ-Serie Performance-Management (1)  
Verzettelung vermeiden und sicher entscheiden

Erst bewerten, dann tun
„Das Wichtigste am ersten Schritt ist nicht seine Weite, sondern seine Richtung“. Am Beginn einer jeden 
Maßnahme muss also klar sein, wie hoch der Handlungsbedarf ist und ob sich eine Maßnahme lohnt. 
Eine objektive Bewertungsmethode macht Schluss mit Bauchentscheidungen und Verzettelung.

rer Meinung nach die höchste Priori-
tät haben. Er erhält garantiert sehr un-
terschiedliche Antworten. Der Grund 
hierfür liegt in den unterschiedlichen 
Aufgaben und Teilzielen der Führungs-
kräfte. Deshalb betrachtet jeder den 
Nutzen von Maßnahmen und Projek-
ten aus einem anderen Blickwinkel. 
Während der eine den wirtschaftlichen 
Nutzen betrachtet, geht es dem ande-
ren vielleicht um Effizienz, Qualität, 
Image, Motivation, Gesundheit, Um-
welt oder um Compliance. 

Da ein einheitlicher Bewertungs-
maßstab fehlt, versucht man, allen 
Anforderungen gerecht zu werden 
und verzettelt sich hoffnungslos in 
einer Vielzahl von Maßnahmen und 
Projekten. Was schon in der Entschei-

Konzentration  
auf das, was 
Erfolg bringt

Erfolgsfokussierte 
Priorisierung
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