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SWZ-Serie Performance-Management (2) 
Im Überblick steuern und Wesentliches vorantreiben

Das Wichtige zuerst
Erfolg ist das Ergebnis guter Entscheidungen und ihrer effizienten 
Umsetzung. Dieser Artikel beschreibt eine Lösung, mit der die Effizienz der 
Maßnahmen gesteigert und das Wesentliche vorangetrieben wird.

Kreuzlingen (CH) – Wachstum und Er-
folg des Unternehmens hängen von Ka-
pazität der Leistungsträger ab, die ih-
nen nach Erledigung des Tagesgeschäfts 
bleibt. Deshalb sitzen sie oftmals bis in 
die späten Abendstunden am Schreib-
tisch, um ihre Aufgaben zu schaffen. 
Durch den stark wachsenden Druck 
kommt es bei ihnen vermehrt zu dau-
erhaften Überlastungen. Studien bele-
gen, dass die Zahl der Born-out-Fälle 
seit 2004 um das 20-Fache gestiegen ist. 

Durch die Überlastung steigt auch 
die Zahl der Versäumnisse und Fehler. 
Da Führungskräften einfach die Zeit 
fehlt, um alles ordentlich zu planen, 
umzusetzen oder zu überwachen, plat-
zen immer mehr Termine, scheitern 
Projekte und werden Projektziele ver-
fehlt. Eine Studie von Prof. Manfred 
Gröger belegt, dass in großen Unter-
nehmen hierdurch über 80% der ein-
gesetzten Ressourcen wirkungslos ver-
puffen. Hierdurch werden die Unter-
nehmen in ihrer Entwicklung richtig-
gehend ausgebremst.

Das wahre Ausmaß der Schäden ist 
jedoch nicht erkennbar, da die Kosten 
für geplatzte Termine, Budgetüber-
schreitungen, gescheiterte und nicht 
nachhaltige Projekte meist in Perso-
nal- und Gemeinkosten einfließen (oder 
dort versteckt werden) und diese in die 
Höhe treiben – eine fatale Entwicklung, 
denn „survival of the fittest“ gilt auch in 
der Wirtschaft.

Mit TakeOff-Management (TOM) kann 
der Engpass zwar nicht beseitigt, aber 
massiv entschärft werden. Der Nutzen 
als Maßstab für Entscheidung und Prio-

rität sorgt für sichere Entscheidungen, 
klare Prioritäten und effiziente Umset-
zung der Maßnahmen. Die Leistungs-
träger werden von weniger Wichtigem 
entlastet und auf die Maßnahmen mit 
hohem Nutzenpotenzial fokussiert.

Da das Problem mit herkömmlichen 
Aufgaben- oder Projektmanagement-
Tools unserer Einschätzung nach nicht 
umfassend zu lösen ist, wurde TOM 

entwickelt. Hier-
bei handelt es sich 
wie bereits hervor-
gehoben um die ers-
te Ausbaustufe von 

UnternehmensPerformance (UP), der beim 
Strategiepreis 2012 ausgezeichneten Lö-
sung. Mit ihr werden alle Maßnahmen 
und Projekte im Überblick gesteuert 
und die Effizienz der Maßnahmen und 
Projekte gesteigert.

Dabei spielen die mit der erfolgsfokus-
sierten Priorisierung ermittelten Werte 
(siehe Teil 1) eine entscheidende Rolle. 
Da sie anzeigen, wie hoch das Nutzen-
potenzial der Maßnahme ist, werden 
diese objektiv ermittelten Werte zur 
Priorisierung verwendet. Mit ihnen als 
Steuerungsgröße wird sichergestellt, 
dass die Maßnahmen mit hohem Nut-
zen automatisch Vorfahrt haben. 

Mit der hierfür entwickelten Soft-
warelösung Vektor soll kontinuierliche 
Verbesserung zum beherrschten Pro-
zess werden. Sie ist für alle Unterneh-
mensgrößen geeignet – von der Excel-
basierten Vektor-TakeOff-Edition für 
kleine und mittlere Unternehmen bis 
zur Datenbanklösung mit BI-Modul für 
große Unternehmen und Konzerne.

Mit ihr können Unternehmer und 
Führungskräfte den Überblick behal-
ten. Zudem werden die Anwender mit 
dieser Lösung Schritt für Schritt durch 
alle Anwendungen von TakeOff-Manage-
ment geführt – von der Bewertung der 
Vorgänge bis zur Auswertung der Er-
gebnisse. So wenden sie die Erfolgsfo-
kussierte Priorisierung, die Engpass-Stra-
tegie korrekt an und erfüllen die Vor-
gaben der gängigen Managementnor-
men, ohne teure Managementseminare 
besucht zu haben.

Und ganz nebenbei entsteht eine lü-
ckenlose und rechtssichere Dokumen-
tation aller Vorgänge, Maßnahmen und 
Ergebnisse – unverzichtbare Nachwei-
se für die unternehmerischen Sorgfalts- 
und Überwachungspflicht gegenüber 
Aufsichts- und Ermittlungsbehörden 
oder Zertifizierungsstellen.

Auch bei der Umsetzung und Über-
wachung der Maßnahmen setzt Vektor 
hohe Standards und wartet mit nütz-
lichen Lösungen auf. Mit der Info-Box 
hat jede Maßnahme ein eigenes Mini-
Cockpit, in dem die wichtigsten Steue-
rungsgrößen und Ergebnisse zusammen-
gefasst sind. Damit der Mitarbeiter so-
fort auf Abweichungen reagieren kann, 
werden diese dort ebenfalls angezeigt. 

Nach Abschluss der Maßnahme wird 
der Erfolg der Maßnahme überprüft. 
Hierbei wird nicht nur die Einhaltung 
der Termin- und Budgetvorgaben be-
wertet, sondern auch in welchem Maße 
das Nutzenpotenzial umgesetzt wurde. 
Die Prüfergebnisse werden ebenfalls in 
der Info-Box angezeigt. 

Die Fortschritte, Ergebnisse und Ab-
weichungen aller Maßnahmen werden 
kontinuierlich ausgewertet und im zent-
ralen Cockpit dargestellt. Aus ihm erken-
nen Entscheider sofort, was läuft, wo es 
klemmt und wo sie eingreifen müssen.

Im dritten und letzten Teil der Se-
rie erfahren Leserinnen und Leser, wie 
sie mit TakeOff-Management ihre Wett-
bewerber in Schach halten und über-
holen können. 
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Erkannten Nutzen effizient realisieren
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PARTNER DER WIRTSCHAFT

Information und Anmeldung: 
Handelskammer Bozen
Südtiroler Straße 60, 39100 Bozen
Tel. 0471 945 666
Anmeldung online unter 
www.handelskammer.bz.it/treffpunktwirtschaft

Anmeldefrist: 7. Juli 2014,
Teilnahme kostenlos. 

Freitag, 11. Juli 2014 
15.30 Uhr
Handelskammer Bozen

Einladung zum 

Treffpunkt 
Wirtschaft

Familienunternehmen: 
gemeinsam werteorientiert führen 
Dr. Annemarie Pircher Friedrich, Meran

Praxisreferat Tiroler Goldschmied
Maria Gamper, Tiroler Goldschmied GmbH, Schenna

16.30 Uhr: Aperitif

Familienunternehmen: 
Vermögen und Nachfolge sichern
Dr. Barbara Giordano, 
Steiner - Senoner & Partners, Bozen

Familienunternehmen als Marke
Dr. Wolfgang Rigger, 
Institute of Brand Logic, Innsbruck

Praxisreferat G. Siebenförcher 
Barbara Siebenförcher, 
Siebenförcher G. u. T. & Co. OHG, Meran

18.30 Uhr: Buffet

Vortragsreihe 115.30 Uhr

17.00 Uhr Vortragsreihe 2

15.30–
19.00 Uhr 
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