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1.

Einleitung

Laut dem “European Innovation Scoreboard” aus dem Jahr 2007 muss
Innovationspolitik im Mittelpunkt der Lissabonstrategie verbleiben, da
sich die Lücke an Gesamtinnovationsleistungen zwischen der EU und
den USA nur sehr langsam schließt. Intensives Handeln in Firmen als
auch
in
nationalen
Innovationssystemen
und
Wettbewerbsfähigkeitspolitiken ist daher erforderlich. In ihrer
Aussendung
“Putting knowledge into practice: A broad-based
innovation strategy for Europe” von September 2006 hat die
Europäische Kommission die EU-Innovationstrategie für die kommenden
Jahre festgelegt. Als Gemeinschaftsansatz unterstützt sie regionale und
nationale Maßnahmen wie sie im Kontext des Lisabonner Prozesses
vorgesehen sind. Während die frühere Aussendung der Kommission aus
dem Jahr 2005 zum Thema Innovation mit dem Titel “More Research
and Innovation” den Schwerpunkt auf Investitionen in Forschung und
durch das Angebot getriebene Innovationen legte, konzentriert sich die
breiter
angelegte Innovationsstrategie mehr auf durch Nachfrage
getriebene Innovationen.1
Die Notwendigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen durch
ihre Innovationsleistung zu verbessern macht einen kontinuierlichen
Einsatz dieser breit gefächerten Innovationsstrategie, speziell in KMUs,
welche den Großteil des Europäischen Wirtschaftssektors ausmachen,
notwendig. Das Wissen sollte so umgesetzt werden, dass kreatives
Potenzial in Firmen und Gesellschaften so gut wie möglich erfasst wird.2
Das Projekt Creative Trainer setzt sich genau mit dem Thema
auseinander wie Kreativität und Innovationen in Unternehmen gefördert
werden können, mit besonderer Berücksichtigung von Klein und
Mittelunternehmen, weil ein Großteil dieser Unternehmen es sich
1

EU Commission (2008): Information note from the Commission services: Progress
report on the Broad-based innovation strategy,
http://ec.europa.eu/enterprise/innovation/doc/bbi_strategy_progress_report_march_2
008.pdf
2
European Commission (2006): Putting knowledge into practice: A broad-based
innovation strategy for the EU, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0502en01.pdf
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einfach nicht leisten können selbst Forschung und Entwicklung zu
betreiben uns sich stark auf ihre eigenen, oft spärlichen Ressourcen
verlassen müssen. Steigende Globalisierung, internationale Konkurrenz,
kurze Produkteinführungszeitzyklen, eine gesteigerte Nachfrage nach
Qualität, etc. verlangen nach einfachen, aber trotzdem effektiven
Methoden und Techniken zur Ideenfindung, -bewertung und –nutzung.
Das vierte Modul im Creative Trainer Projekt ist dazu angelegt
Methoden und Techniken zur Ideenbewertung zu finden. Wie wir später
noch zeigen werden, gibt es eine ganze Menge davon, obwohl einige
nicht zugleich einfach und effektiv sind.
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2. Die Notwendigkeit eines ganzheitlicheren
Ansatzes zur Ideenbewertung
Wir müssen uns immer vor Augen halten, dass die Methoden und
Techniken zur Ideenbewertung nur Werkzeuge sind, und auch als solche
behandelt
werden
sollten.
Werkzeuge
lösen
Probleme
der
Wettbewerbsfähigkeit nicht automatisch sondern sollten in Einklang mit
der gesamten Unternehmensstrategie verwendet werden wobei Ideen,
die im Bewertungsprozess auswählt wurden, auch eingesetzt werden
müssen.
Um die Komplexität hinter der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit
von KMUs aufzuzeigen können wir einige der Ideen des IMP3rove Projekt
nutzen. Die Europäische Kommission etablierte das IMP3rove Projekt mit
dem Ziel die Innovationsleistung von KMUs in Europa zu verbessern3.
Der Modellansatz des Projektes ist holistisch (es deckt alle Gebiete des
Innovationsmanagements ab) und modular (ein Unternehmen kann sich
dafür entscheiden, in welchem Bereich es einer Verbesserung bedarf
und kann trotzdem den Überblick über das Gesamtbild behalten). Das
Projekt stützt sich auf A.T. Kearneys »House of Innovations« (siehe
Abbildung 1). 4

3

Diedrrich, E., Engel, K., Wagner, K. (2006): European Innovation Management
Landscape, European Commission, Brussels, pp. 6.
4
Wagner, K. (2007): Characteristics of Leading Innovators. INNO-Views Policy
Workshop “Innovation Culture” Eindhoven, 13. Dezember 2007.
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Abbildung 1: Der IMP3rove Ansatz (nach A.T. Kearney)
Der IMP3rove Ansatz lenkt unsere Aufmerksamkeit darauf, dass wir uns
nicht nur darum kümmern müssen, bessere Ideen zu generieren,
sondern auch Entwicklungszeiten entsprechend verkürzen und
Marketing verbessern müssen. Wie man anhand des obigen Bildes
erkennen kann, ist Ideenmanagement (oder noch genauer die
Ideenbewertungsphase mit den benötigten Werkzeugen und Techniken)
nur ein kleiner Teil des gesamten Prozesses von der Erkennung eines
Bedarfs bis zur schlussendlichen Befriedigung dieses Bedarfs.

Ideemanagement ist nur ein
kleiner Schritt im
Gesamtprozess von der Idee
zum Erfolg.
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Es sollte daher bedacht werden, dass Ideengenerierung und
Ideenbewertung Teil eines größeren Gesamtbildes 5 sind, welches
Zielsetzung, Zieldefinition, die Bewertung von in einem Unternehmen
vorhandenen Kapazitäten etc. wie in Abbildung 2 ersichtlich, beinhaltet,.

Abbildung 2: Portfolio Struktur (nach Eos Consulting)
Eine Internetsuche 6 nach »innovation management« ergab 1.380.000
hits, »idea management« 238.000 und »idea evaluation« 23.900. Um
etwas mehr Perspektive zum Thema zu bekommen, müssen wir uns
erst genauer ansehen, wie Ideenmanagement funktioniert.

5

Innovation Management and Governance, http://www.eosconsultingllc.com/govinnovation.htm
6
Durchgeführt via Google im Firefox am 18. August 2008.
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3.

Der Ideenmanagementprozess

Jeder Ideenmanagementprozess beginnt mit der Ideengenerierung. Im
Rahmen des Creative Trainer Projekts liegt die »Verantwortung« für die
Ideengenerierung bei anderen Modulen wie der Ideenmaschine, in der
so viele Ideen wie möglich generiert werden sollen. Da wir uns auf
Unternehmen fokussieren, liegt das Hauptaugenmerk nicht nur auf der
Ideenselektion, sondern auch darauf, ob die ausgewählten Ideen zur
nachhaltigen Wettbewerbsfähigkeit beitragen und genügend Gewinn
produzieren können. Abbildung 3 zeigt wie wichtig es ist die Zeitspanne
von
der
Ideengenerierung
bis
zur
Gewinnerzeugung
zu
7
berücksichtigen.

Abbildung 3: Zeitspanne von der Idee bis zum Gewinn (Wagner, 2007)
Ein weiteres Beispiel wie man Ideen richtig umsetzt ist die
Vorgehensweise von SAP8. Ihr Ansatz berücksichtigt die Tatsache, dass
7

Wagner, K. (2007): Characteristics of Leading Innovators. INNO-Views Policy
Workshop “Innovation Culture” Eindhoven, 13. Dezember 2007
8
Taylor, P. (2007): SAP Inspire – Laboranova Living Lab, SAP Research, CEC Belfast
Dezember 2007, http://www.laboranova.com/wp-content/uploads/2007/12/taylor2007-laboranova-sap-inspire-ll.ppt
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die umzusetzende Idee vom Hauptunternehmer,
Direktorium genehmigt werden muss. (Abbildung 4).

Abbildung
4:
SAP
Ansatz
Geschäftsszenarioerzeugung.

zur

Manager

Ideenbewertung

oder

und

Um die Einführung in den Ideenmanagementprozess zu beenden sehen
wir uns schließlich noch Robert Coopers Konzept “stage-gate« im neuen
Produkt/Dienstleistungsentwicklungsprozess an 9 . Stages sind Schritte
im Prozess von der Idee bis zur vollen Vermarktung. Gates stellen
dabei Auswahlprüfverfahren oder eine Reihe von Anforderungen dar,
welche die Idee oder das Projekt durchlaufen bzw. erfüllen muss, bevor
es von einer Stage zur nächsten darf.

9

Cooper, R. (1988): The New Product Process: A Decision Guide for Managers,
Journal of Marketing Management 3, (1988): 238–255.
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Abbildung 5: Coopers Stage-Gate Prozess (Cleveland 2005)
Das Stage-gate Modell ist deshalb so wichtig weil es unsere
Aufmerksamkeit auf die vielen Hindernisse lenkt, die im Prozess zur
Umsetzung einer Idee auftauchen können. Abbildung 5 zeigt das 5Stufen Cooper Modell. 10 Hier zeigt sich erneut, dass Werkzeuge und
Techniken zur Ideenbewertung im Kontext mit dem Verständnis für den
Prozess und die Unternehmensziele eingesetzt werden müssen.

10

Cleveland, J. (2005): A Framework for Manufacturing Innovation. Draft 5.0, IRN,
Inc,
https://www.mriwm.com/Public/Public%20Documents/Innovation%20Seminar/Innova
tion%20Framework%205.0%20-%20Right%20Place,%20Inc.%20%20John%20Cleveland.pdf .
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4.

Prozess von der Ideenidentifikation bis zu
ihrer Umsetzung

Um die Komplexität des Gesamtprozesses von der Ideenidentifikation
bis zu ihrer Umsetzung zu verstehen, müssen wir den Prozess in
aufeinander folgende Phasen zerlegen. Verschiedene Autoren würden
den Prozess in verschiedene Stufen zerlegen und diesen dann
verschiedenen Namen zuordnen. Dem Zweck des Creative Trainer
entsprechend folgen wir dem natürlichen Prozess der Ideenumsetzung
welcher sieben aufeinander folgende Stufen umfasst. (Abbildung 6).
Diese Stufen sind:
1. Die Identifikation und Organisation der Ideen
2. Anfertigung einer Liste verfügbarer Methoden und Techniken
3. Anlegen einer Kriterienliste um eine bestimmte Methode oder ein
bestimmtes Werkzeug auszuwählen
4. Auswahl des Werkzeugs oder der Methode
5. Umsetzung der Methode
6. Ideenauswahl
7. Ideenumsetzung
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Abbildung 6: Prozess von der Ideenidentifikation bis zur Umsetzung
Die Stufe der Identifikation und Organisation von Ideen sollte das
Endresultat der Phase sein, in der Ideen generiert und systematisiert
werden11. Daraus entsteht der Input zum Evaluierungsprozess.
Um Methoden und Werkzeuge zur Ideenauswahl nutzen zu können,
müssen wir sie erst kennen. Der erste Schritt muss daher sein, alle am
Bewertungsprozess beteiligten Personen damit vertraut zu machen. Die
Liste an verfügbaren Methoden und Techniken muss konstant
aktualisiert und die jeweiligen Teilnehmer in der Anwendung der
Methoden und Techniken trainiert werden.
Nachdem wir wissen welche Methoden und Werkzeuge uns zur
Verfügung stehen ist der nächste Schritt die Auswahl der geeignetsten
Methode für die jeweilige Aufgabe, wobei davon auszugehen ist, dass
nicht jede Methode oder jedes Bewertungswerkzeug für jede Art von
Idee oder Entscheidung, welche bewertet oder getroffen werden muss,
geeignet ist.
Wenn wir uns zum Beispiel für eine Neuheit, welche in einem
Unternehmen eingeführt werden soll, entscheiden müssen, dürfen wir
11

Im Creative Trainer Projekt ist der Prozess der Ideengenerierung
systemisierung Teil vorangehender Module, im speziellen der Ideenmaschine.
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nicht außer Acht lassen, dass es viele verschiedene Arten von
Neuerungen gibt.12:
A. Als Inhalt einer Neuerung können wir die folgenden Arten
unterscheiden:
1. Programminnovationen – die Einführung eines neuen Produktes
welches von Kunden gut aufgenommen wird.
2. Technische und technologische Innovationen – diese Innovationen
verbessern Produkte und Produktionsprozesse.
3. Organisatorische
Innovationen
–
die
Einführung
neuer
organisatorischer Formen der Arbeit und Zusammenarbeit. Diese
Innovationen
beinhalten:
Mitarbeiterbeziehungen,
Personalmanagement, Lernorganisation, Qualitätsmanagement
etc.
4. Innovationen auf Managerebene – die Einführung besserer
Beziehungen zwischen Managern und Untergebenen; neue Arten
von Management welche alle Angestellten anregt und ermutigt
und dadurch Arbeitsorganisation zu einer kollektiven Quelle für
Innovationen macht.
5. Methodologische
Innovationen
–
die
Einführung
neuer
Management- und Kooperationsmethoden welche die Umsetzung
von Innovationen seitens der Manager unterstützen.
B. Als Auswirkungen können wir die folgenden Arten unterscheiden:
1. Radikale Innovationen – signifikante (und nützliche) Änderungen
in einem Unternehmen.
2. Stufenweise Innovationen – eine innovation welche als Serie
kleiner Schritte voranschreitet. Solche Innovationen sind vom
soziologischen und psychologischen Stanpunkt sehr wichtig, weil
sie von fast jedem in einem Unternehmen kommen können.
C. Die offizielle Pflicht zur Innovation:

12

Mulej, M., Rebernik, M. (1989): A wholistic typology of innovation as a useful way to
promote the interplay of natural, social and political systems in firms. In: Proceedings
of the 33rd Annual Meeting of the International Society for the Systems Sciences,
International Society for the Systems Sciences, Edinburgh, Vol. 2, pp.115-120.
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1. Intern – Innovationen welche von Angestellten an ihrem
Arbeitsplatz geleistet werden.
2. Extern – Innovationen die von den Angestellten für Bereiche
erstellt werden, für die sie nicht direkt verantwortlich sind.
Es ist eindeutig, dass nicht dieselben Werkzeuge für die Bewertung von
z.B. Kundenakzeptanz einer Produktneuheit und einer neuen internen
Unternehmensstruktur verwendet werden können.
Nachdem wir die Methode oder das Werkzeug ausgewählt haben,
können wir anfangen es zu benutzen und die Bewertung und Auswahl
der Idee durchführen. Und obwohl der Bewertungsprozess durch die
Auswahl einer Idee formal beendet ist, muss die Idee um einen Wert für
das Unternehmen zu haben, auch umgesetzt werden. Die Umsetzung ist
ein eigenständiger Prozess, in dem wieder andere Methoden und
Werkzeuge zum Einsatz kommen, damit auch dieser Prozess effektiv
abläuft.
Um den Bewertungsprozess effektiv zu gestalten, sollten wir uns den
Kontext in dem die Bewertungen stattfinden, vor Augen führen. Unter
Kontext verstehen wir die Werte, Wirtschaftsregeln, kulturellen
Einflüsse, soziales Milieu, etc. unter denen der Prozess stattfindet.
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5.

Ausgewählte Methoden und Techniken zur
Ideenbewertung

Es existiert eine breite Palette an Ideenbewertungswerkzeugen und
Methoden. Entsprechend dem Rahmen und den Zielen des Creative
Trainer Projekts haben wir eine engere Auswahlliste angefertigt. Für
jede der Methoden gibt es eine kurze einleitende Erklärung, die
Nennung ähnlicher Methoden und einer Beschreibung der wesentlichen
Eigenschaften welche bei der Auswahl der richtigen Methoden für die
jeweiligen Aufgaben beachtet werden müssen. Folgend eine Liste der
ausgewählten und beschriebenen 29 Methoden:
1.
ABC-Analyse
2.
AHP-basierter Ansatz
3.
Anonyme Abstimmung
4.
A-T-A-R-Modell
5.
Checklisten zur Ideenbewertung
6.
Consensus Mapping
7.
Kosten-Nutzen-Analyse
8.
Entscheidungsbäume
9.
Delphimethode
10. Bewertungsmatrix
11. FMEA – Fehler-Möglichkeits- und Einfluss-Analyse
12. Kraftfeldanalyse
13. Gitteranalyse
14. Ideenanwalt
15. Wirkungsanalyse
16. Kanomodell
17. Kepner-Tregoe-Matrix
18. NAF – Novelty Attractiveness Feasibility
19. Nominale Gruppen Technik
20. Paarvergleichsanalyse
21. Pareto-Analyse
22. PMI-Analyse
23. Priorisierung
24. Wiederholungsfragendiagram
25. Sticking dots
26. SWOT-Analyse
________________________________
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27.
28.
29.

TRIZ
Wertanalyse
Vroom-Yetton-Jago Decision Modell

Wir haben hauptsächlich Methoden und Werkzeuge ausgewählt, welche
relativ einfach anzuwenden sind und auch zur Anwendung in kleineren
Unternehmen adaptiert werden können.
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5.1

ABC-Analyse

Es handelt sich dabei um die Analyse einer Reihe von Elementen,
welche verschiedene Wichtigkeiten haben und welche auch verschieden
behandelt oder kontrolliert werden sollten. Die Elemente (wie z.B.
Aktivitäten, Kunden, Dokumente, Lagerbestände, Verkaufsgebiete)
werden in drei Kategorien (A, B, und C) in die Reihenfolge ihrer
geschätzten Wichtigkeit unterteilt:
• 'A' Elemente sind sehr wichtig
• 'B' Elemente sind wichtig
• 'C' Elemente sind weniger wichtig
Die Methode ist nützlich für viele Bereiche und einfach sowohl
individuell als auch in der Gruppe einzusetzen.
Die ABC-Analyse kann auf zwei Arten zur Ideenbewertung eingesetzt
werden.
• In der ersten gruppiert man mehrere Ideen nach ihrer Wichtigkeit in
die Gruppen A, B oder C. Die Kriterien für die Zuordnung der
Wichtigkeit müssen dabei vorab definiert werden.
• In der zweiten kann man eine ausgewählte Idee in zwei Stufen
analysieren. In der ersten Phase werden durch Brainstorming so
viele Elemente dieser Idee wie möglich erfasst. In der zweiten Phase
werden diese dann nach Wichtigkeit wieder in die Kategorien A, B
und C unterteilt.
Um die Ideen in Gruppen zu unterteilen können wir nachstehende
Beispieltabelle mit drei Reihen in denen die Kategorien A, B und C
erfasst werden, benutzen.
A Elemente
(die wichtigsten)

B Elemente
(relativ wichtig)

C Elemente
(weniger wichtig)
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Eine ähnliche Analyseform ist die Pareto Analyse.

5.2

AHP-Ansatz

Der analytische hierarchische Prozess (AHP) ist eine Methode die auf
dem
hierarchischen
Ansatz
zur
Ideenbewertung
und
Entscheidungsfindung basiert. Der Ansatz bewertet eine Idee nach
mehreren Kriterien und gliedert diese dann nach Wichtigkeit.
AHP ist eine kompliziertere Methode zur Lösung komplexer Probleme.
Sie kann in verschiedenen Bereichen angewendet werden, wobei jedoch
die Kriterien sorgfältig gewichtet werden müssen. Sie ist hauptsächlich
für
Gruppen
gedacht
und
erlaubt
einen
Einblick
in
den
Entscheidungsprozess. Ähnliche Methoden sind „Gewichtung und
Bewertung“ und die „Paarvergleichsanalyse“.
AHP besteht aus einer Reihe von Kriterien und Subkritieren welche vom
Entscheidungsziel aus kaskadieren. Durch paarweise Vergleiche auf
jedem Hierarchielevel können die Teilnehmer relative Gewichtungen, so
genannte Prioritäten, entwickeln, um die Wichtigkeit der verschiedenen
Kriterien zu unterscheiden, indem diese auf verschiedenen Skalen
gereiht werden. (z.B. Prozente, Skalen von 1 bis 10). Das
Gesamtproblem sollte dabei in viele Bewertungen von geringerer
Bedeutung zerlegt werden, während diese aber ihren Teil in der
globalen Entscheidung beibehalten.
Der analytische hierarchische Prozess besteht aus 4 Stufen:
1. zerlegen,
2. abwägen,
3. bewerten, und
4. auswählen.
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Im Prozess der Zerlegung wird das Problem in verschiedene
überschaubare Subprobleme unterteilt, welche leicht zu lösen sind.
Jedes
Subproblem
besteht
dabei
aus
Ziel,
Kriterien
(Bewertungsparamater) und Alternativen, wie in der untenstehenden
Abbildung.
Ziel 1

Kriterum 1

Kriterum 2

Kriterum 3

Alternative
1

Alternative
2

Kriterum 4

In der Gewichtungsphase wird jedem Kriterium aus der ersten Phase
eine entsprechende Gewichtung je nach Wichtigkeit zugeordnet. Die
Summe der Wichtigkeit muss 100% betragen. In der Bewertung werden
dann die Alternativen bewertet und miteinander verglichen.
Schlussendlich werden die Alternativen anhand ihrer Bewertung
ausgewählt.
Die einzelnen Schritte der AHP sind wie folgt:
1. Definition des Problems und Spezifizierung der gewünschten
Lösung.
2. Strukturierung der Hierarchie vom Managerlevel abwärts durch
verschiedene Mittellevel bis zu dem Level auf dem Probleme
gelöst werden sollen.
3. Konstruktion einer paarweisen Vergleichsmatrix des relativen
Beitrags oder der Auswirkungen jedes Elements auf jedes Ziel
oder Kriterium des darüberliegenden Levels.
4. Erhalten aller n(n-1)/2 Beurteilungen, die durch das Matrizenset
aus Schritt 3 definiert wurden.
5. Synthetisierung der vergleichbaren Beurteilungen um den
relativen Wert des Elements zu ermitteln.
________________________________
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6. Wiederholung der Schritte 3, 4, und 5 für alle Ebenen und Kluster
in der Hierarchie.
7. Anwendung der Matrixberechnungen an den relativen Werten der
Elemente auf jeder Ebene um die Prioritäten von Elementen auf
der niedrigsten Ebene zu bestimmen mit Berücksichtigung der
Ziele auf der höchsten Ebene.

5.3

Anonyme Abstimmung

Diese Methode basiert auf der Anonymität der Teilnehmer. Es ist eine
Gruppentechnik, die vor allem für Gruppen geeignet ist, in denen viel
Druck oder Angst zwischen den Teilnehmern herrscht.
Diese Methode eignet sich, wenn man zwischen vielen Ideen auswählen
soll
und
beginnt
mit
einer
Liste
der
Ideen
aus
dem
Ideengenerierungsprozess, welche für alle Teilnehmer sichtbar ist.
Der Hauptnachteil der Methode besteht darin, dass sie sehr subjektiv ist
und auf den Meinungen von Einzelpersonen basiert. Zusätzlich sind
durch die Anonymität der Methode viele individuelle Kriterien für das
Ideenranking nicht klar. Sie eignet sich daher hauptsächlich für die
frühen Phasen des Ideenauswahlprozesses.
Für diese Technik benötigt man einen Leiter, der den ganzen Prozess
managet. Jeder Teilnehmer muss 10-15 % der Ideen von der
Gesamtliste auswählen und diese von A (am beliebtesten) bis zum
letzen Buchstaben (am unbeliebtesten) reihen. Die Teilnehmer wählen
individuell und vertraulich eine kurze Auswahl von Ideen und schreiben
diese in Reihenfolge der Wichtigkeit in eine Liste. Der Leiter bekommt
die Listen aller Teilnehmer und mischt die Listen um anonyme
Rückmeldungen zu bekommen. Für die Umsetzung dieser Methode
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sollte eine Tabelle mit Ideen gereiht nach Wichtigkeit wie in der
folgenden Abbildung vorbereitet werden.
Rang
A

Idee

B
C
…
Der Leiter kann entscheiden, wie viele Ideen jeder Teilnehmer von der
Liste auswählen muss.

5.4

A-T-A-R-Modell

Das Akronym ATAR steht für Awareness-Trial-Availability-Repeat
(Bewusstsein-Test-Verfügbarkeit-Wiederholung), und basiert auf dem
Konzept der „Diffusion der Innovation“. Diese Methode lässt sich in allen
Phasen der Neuproduktentwicklung einsetzen, sie ist jedoch am
nützlichsten im Bereich des Marketing um herauszufinden, wer die
potenziellen Kunden sein könnten oder in der Entscheidungsfindung in
einem Unternehmen. Sie kann sowohl als Einzel- als auch als
Gruppenmethode eingesetzt werden.
Die Methode wird eingesetzt um die Teile der folgenden Aspekte zu
bewerten:
• Bewusstsein: repräsentiert den Teil des Zielmarktes, der das
Produkt oder die Idee kennt.
• Test: repräsentiert den Teil an Kunden, die das Produkt oder die
Idee kennen und es auch testen werden.
• Verfügbarkeit: eine Reihe an Anstrengungen, die unternommen
werden müssen, um ein bestimmtes Produkt auf dem Markt zu
finden.
• Wiederholung: der Teil an Kunden, die ein Produkt wieder kaufen
würden.
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Diese Methode ist hochfokussiert und deshalb nicht für den generellen
Ideenauswahlprozess geeignet.

5.5

Checklisten zur Ideenbewertung

Es gibt eine riesige Auswahl an Checklisten, Handbüchern und Software
zur Bewertung von Geschäftschancen und Geschäftsplanung. Alle sind
zur Bewertung verschiedener Ideen gedacht hinsichtlich dessen ob sie
passend, machbar und ökonomisch fundiert sind. Im normalen
Geschäftsleben gibt es immer eine Vielzahl an Ideen, aber nur wenige
davon erweisen sich auf als Geschäftschance und noch weniger davon
verwandeln sich in ein profitables Projekt. Wir zeigen Ihnen einige
Beispiele solcher Checklisten zusammen mit einigen URLs wo Sie
weitere finden können: Beispiele folgender Checklisten stehen zur
Verfügung:
• Bewertung der Eignung einer Geschäftsidee
• Bewertung einer Idee für ein Unternehmen oder Produkt
• Bewertung einer neuen Produktidee
•

5.5.1 Bewertung der Eignung einer Geschäftsidee
________________________________
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Dieser Ansatz ist am geeignetsten wenn man sich für die Gründung
eines Unternehmens entschließen will. Wenn mehrere potenzielle
Geschäftsideen zur Verfügung stehen und man sich für eine davon
entscheiden muss, werden die Ideen (z.B., GI1, GI2, GI3, GI4) bewertet,
indem jeder Frage ein Rating von 1 to 3 zugeordnet wird, wobei 3 das
höchste Rating ist. Nachdem wir die Ideen bewertet haben, zählen wir
die Punkte zusammen und wählen die Idee mit dem höchsten Wert.

Fragen13
Sind Sie mit den Abläufen in dieser Art von
Unternehmen vertraut?

Bewertung
Geschäftsideen
GI1 GI2
GI3

der
GI4

Deckt sich das Unternehmen mit Ihren
Investitionszielen?
Deckt sich das Unternehmen mit Ihren
Einkommenszielen?
Produziert das Unternehmen ausreichend
Gewinn?
Fühlen Sie sich mit dem Unternehmen
13

Es gibt viele verschiedene Fragen die für die Bewertung eingesetzt werden können.
Die Fragen in der Tabelle stammen aus www.launchsitesolutions.com/.../docs/gbusiness/starting-gbusiness/21OpportunityEvaluationChecklist.xls
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wohl?
Fühlt
sich
Ihre
Familie
mit
dem
Unternehmen wohl?
Befriedigt
das
Unternehmen
Ihren
Statussinn?
Ist das Unternehmen kompatibel mit Ihrer
sozialen Kompetenz?
Ist
für
die
Gesamtindustrie
des
Unternehmens
ein
gutes
Wachstum
prognostiziert?
Ist der Risikofaktor akzeptabel?
Bedarf das Unternehmen Überstunden?
Ist das Unternehmen Lageabhängig?
Deckt sich das Unternehmen mit Ihren
persönlichen Zielen?
Passt
das
Unternehmen
zu
Ihrer
Berufsqualifikation?
Gesamt

________________________________
25

Modul: Ideenbewertung
5.5.2 Bewertung der Idee für ein Unternehmen oder Produkt
Princeton Creative Research 14 hat eine Kriteriencheckliste für die
Bewertung von Ideen für Unternehmen oder Produkte entwickelt.
Unternehmer oder Manager in einem Unternehmen sollten eine Reihe
an Fragen stellen, um herauszufinden, ob die Idee brauchbar ist.
Fragen zu den Kriterien

Antworten
Argumente

Haben Sie alle Vorteile und Nutzen der Idee in Betracht
gezogen? Ist sie wirklich notwendig?
Haben Sie auf exakte Probleme und Schwierigkeiten
hingewiesen, die die Idee lösen soll??
Ist Ihre Idee ein originelles, neues Konzept oder ist sie
eine Kombination oder Anpassung?
Welche sofortigen oder kurzfristigen Nutzen oder Resultate
können erwartet werden? Sind die projizierten Einnahmen
angemessen? Sind die Riskiofaktoren akzeptabel?
Welche langfristigen Nutzen können erwartet werden?
Wurde die Idee auf Fehler oder Einschränkungen
überprüft?
Gibt es Probleme, die durch die Idee auftreten könnten?
Welche Änderungen gehen damit einher?
Wie einfach oder kompliziert wird die Umsetzung der Idee
sein?
Könnte man mehrere Varianten der Idee ausarbeiten?
Könnten alternative Ideen angeboten werden?
Hat die Idee einen natürlichen Verkaufsanreiz? Ist der
Markt dafür reif? Können Kunden sich die Idee leisten?
Werden sie sie kaufen? Gibt es einen Zeitfaktor?
Was, falls überhaupt, macht ihre Konkurrenz auf dem
Gebiet? Kann ihr Unternehmen wettbewerbsfähig sein?
Haben Sie die Möglichkeit der Rückhaltung oder Probleme
seitens der Endnutzer bedacht?
Befriedigt die Idee einen echten Bedarf oder muss der
Bedarf erst durch Werbung geschaffen werden?
Wie schnell könnte die Idee umgesetzt werden?
14

http://www.entrepreneur.com/encyclopedia/checklists/article81940.html
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5.5.3 Bewertung neuer Produktideen
Wenn es eine Idee für die Entwicklung eines neues Produktes oder einer
Dienstleistung gibt sollten sich die Entscheidungsträger genau mit der
Erfindung auseinandersetzen und herausfinden was die Chancen für den
Erfolg sind. Dafür kann untenstehende 21-Punkte Erfindungbewertungs
Checkliste 15 verwendet werden.
Kriterien

Übereinstimmung mit
den Kriterien

Allgemeine Kriterien
Ist die Idee legal?
Welche Auswirkungen hat sie auf die Umwelt?
Ist sie sicher?
Hat sie eine hohe Qualität?
Wird sie eine breite soziale Anerkennung finden?
Wird sie einen negativen Effekt haben?
Industrielle Kriterien
Wer ist Ihre Konkurrenz?
Benötigt ihre Idee Unterstützung durch schon
bestehende Produkte?
Gibt es nur ein Produkt oder eine ganze
Produktreihe?
Wird der Preis wettbewerbsfähig sein?
Marktkriterien
Passt die Idee in einen Trend?
Gibt es einen Bedarf dafür?
Ist sie saisonabhängig?
Ist es eine Modewelle, oder hat sie langfristigen
Wert?
Wer wird es kaufen??
Braucht sie eine Anleitung?
Produktkriterien
Wieviel wird es kosten, die Idee auf den Markt zu
bringen?

15

http://www.entrepreneur.com/encyclopedia/checklists/article81922.html
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Braucht sie Service und Wartung?
Gibt es Garantie?
Braucht sie eine Verpackung?
Ist sie so einfach und attraktiv wie möglich?

Wie schon erwähnt gibt es eine ganze Reihe von Ideen um
Geschäftideen und –chancen zu bewerten. Es ist einfach eine geeignete
Fragenliste mit Kriterien passend zu Ihrem Unternehmen oder Ihrem
Unternehmenstyp zusammenzustellen. Es gibt dazu viele Internetseiten
(wie z.b. http://www.entrepreneur.com,
http://www.sba.gov/,
http://www.kauffman.org/)
mit
detaillierten
Informationen,
Lernmaterial und Software, die sich für solche Zwecke eignen.
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5.6

Consensus Mapping

Diese Methode zielt darauf ab, in einer Gruppe einen Konsens über
bestimmten Aktivitäten zu erzielen, welche nötig sind, um eine Idee
umzusetzen. Es handelt sich dabei um eine komplizierte Methode,
welche einiges an Vorbereitung benötigt. Die Methode ist eine typische
Gruppenmethode, die sich sehr gut für Projektplanung einsetzen lässt.
Der Leiter präsentiert Ideen, wobei für jede Idee durch Brainstorming
alle nötigen Aktivitäten gesammelt werden. Jeder Teilnehmer schreibt
alle Aktivitäten auf. Danach teilt der Leiter Gruppen von 5-9 Personen
ein und jede Gruppe fasst dann die Ideen in verwandte Gruppen
zusammen. Jede Gruppe von Ideen muss durch die Aktivitäten die dafür
benötigt sind beschrieben werden. Diese Aktivitätengruppen werden
dann wieder mit den Aktivitäten anderer Gruppen verbunden. Danach
macht man sich an eine Neubewertung der ursprünglichen Idee. Der
Leiter überträgt anschließend alle Ideen und Aktivitäten in eine
Gruppenübersichtskarte, welche alle Ideen, Aktivitäten und deren
Verbindung untereinander darstellt und präsentiert sie allen
Teilnehmern. Danach werden wieder Gruppen gebildet, die ihre eigene
Karten von Gruppen an verwandten Tätigkeiten anfertigen. Jede Gruppe
präsentiert dann ihre Karte den anderen Gruppen.
Diese Methode ist sehr komplex und erfordert daher ein Vorabtraining
für den Gruppenleiter, eine kritische Anzahl von Teilnehmern und genug
Zeit um sie vernünftig durchführen zu können.
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5.7

Kosten-Nutzen-Analyse

Kosten-Nutzen-Analysen sind ziemlich einfache und weit verbreitete
Werkzeuge um festzustellen, ob eine Änderung sinnvoll ist oder nicht.
Die Qualität der Entscheidung hängt von der Tiefe der Analyse ab und
den Kosten die mit der jeweiligen Idee verbunden sind.
Die Analyse kann rein auf Basis der finanziellen Kosten und Nutzen
erfolgen, kann jedoch auch immaterielle Posten beinhalten. Dabei sollte
jedoch berücksichtigt werden, dass das einbringen immaterieller Posten
viel Subjektivität in die Analyse einfließen lassen kann.
Eine Kosten-Nutzen-Analyse findet, quantifiziert und addiert alle
positiven Faktoren. Dann werden die negativen Posten gefunden,
quantifiziert und ebenfalls addiert. Von den positiven Posten (Nutzen)
werden schließlich die negativen Posten (Kosten) abgezogen. Die
Differenz zeigt auf, ob die geplante Aktion ratsam ist oder nicht. Die
wahre Herausforderung dabei ist es, alle Kosten und Nutzen zu
inkludieren und auch richtig zu quantifizieren.
Meist basiert eine solche Analyse auf Finanzdaten und ist relativ einfach
einzusetzen, kann aber auch nach verschiedenen Stufen komplexer
gestaltetet werden. Sie ist jedoch hauptsächlich Unternehmensorientiert
und eine Einzeltechnik. Außerdem kann sie in späteren Phasen
eingesetzt werden, wenn eine gewisse Anzahl an Ideen schon
vorausgewählt worden sind.
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Die Methode läuft für gewöhnlich in drei Phasen ab:
1. Die Erfassung aller Elemente die bei der Umsetzung der Idee
Kosten verursachen (inkludiert wenn möglich alle direkten,
indirekten, finanziellen und sozialen Kosten).
2. Die Erfassung aller Elemente, die bei der Umsetzung der Idee
Nutzen verursachen (inkludiert wenn möglich alle direkten,
indirekten, finanziellen und sozialen Kosten).
3. Vergleich der Summe aus Kosten mit der Summe aus Nutzen.

5.8

Entscheidungsbäume

Entscheidungsbäume sind ein Werkzeug zur Entscheidungsfindung,
welches eine Grafik oder Modell von Entscheidungen, inklusive
möglicher Ereignisausgänge, Ressourcenkosten und Nutzen, einsetzt.
Die Methode kann dabei in mehreren Bereichen eingesetzt werden. Es
handelt sich um eine Einzelmethode, welche detaillierte Einsicht in den
Entscheidungsprozess vermittelt, und daher für die Lösung komplexer
Probleme geeignet.
Die Methode wird benutzt, um die Strategie herauszufinden, welche am
wahrscheinlichsten zum Ziel führt. Eine weitere Einsatzmöglichkeit für
Entscheidungsbäume ist die Veranschaulichung bei der Berechnung
konditioneller Wahrscheinlichkeiten.
Entscheidungsbäume sind nützliche Werkzeuge bei der Auswahl
verschiedener Vorgehensweisen. In der Entscheidungsfindung werden
Entscheidungsbäume und die nah verwandte Modellform des
Einflussdiagramms als visuelles und analytisches Unterstützungsmittel
verwendet, indem die prognostizierten Werte (oder Nutzen)
konkurrierender Alternativen berechnet werden. Entscheidungsbäume
wurden traditionell manuell angefertigt (z.b auf einer Wand).
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Der Entscheidungsbaum kann herangezogen werden, um die
Komplexität in Planung, Vorhersage und strategischem Denken
aufzuzeigen. Er kann auch dazu verwendet werden, zukünftige
Möglichkeiten und Alternativen aufzuzeichnen.
Am Anfang eines Entscheidungsbaumes steht eine Entscheidung, die
getroffen werden muss. Sie sollte in einem kleinen Kästchen links außen
auf einem großen Stück Papier verzeichnet werden. Von links nach
rechts gehend werden nun jeder möglichen Lösung wieder Linien
zugeordnet und auf diesen Linien die Lösungen kurz beschrieben. Am
Ende dieser Linien stehen mögliche Ergebnisse. Wenn das Ergebnis
dieser Entscheidung unklar ist, wird ein kleiner Kreis gezeichnet. Sollte
das Ergebnis eine weitere Entscheidung sein, die getroffen werden muss,
wird diese in einem weiteren Kästchen am Ende dieser Linie eingetragen.
Kästchen symbolisieren also notwendige Entscheidungen, Kreise unklare
Ergebnisse. Über dem Kästchen oder Kreis wird auch entweder die
Entscheidung oder ein bestimmter Faktor vermerkt. Wenn eine Lösung
gefunden wurde, bleibt das entsprechende Feld unbeschriftet.
Untenstehend ein einfaches Beispiel eines Entscheidungsbaums. In der
zweiten
Phase
könnte
jedes
Ergebnis
durch
seine
Erfolgswahrscheinlichkeit oder die finanziellen Ressourcen bewertet
werden.
Schnell
Mittel
Eigenentwickl
ung
Langsam
Neues
Produkt

Kauf

Consolidation
Kauf

Reduktion der
Produkte
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Eine ähnliche Methode ist das Einflussdiagramm, da bei beiden
Methoden Entscheidungen visualisiert und analysiert werden, indem die
prognostizierten Werte konkurrierender Alternativen berechnet werden.

5.9

Delphimethode

Delphi ist eine sehr komplexe Gruppenmethode. Es handelt sich dabei
um eine systematische Vorhersagemethode, welche sich auf die
Meinungen unabhängiger Experten stützt.
Die Bewertungsmatrix macht eine detaillierte Vorbereitung seitens des
Leiters notwendig. In der Vorbereitungsphase müssen hierzu Experten
sorgfältig ausgewählt und Fragebögen vorbereitet werden. Die Experten
beantworten die vorbereiteten Fragebögen in mehreren Durchläufen.
Nach jedem Durchgang gibt der Leiter eine anonyme Zusammenfassung
der Expertenvorhersagen und die Gründe die sie dafür angegeben
haben. In der nächsten Runde passen die Experten ihre Antworten
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unter Berücksichtigung der Zusammenfassungsvorhersagen an. Das Ziel
sich wiederholender Bewertungen ist es, die Anzahl an Antworten
solange zu verringern, bis eine Gruppe die beste Antwort gefunden hat.
Der Prozess wird nach einem vordefinierten Kriterium angehalten (z.b
Anzahl von Runden, wenn ein Konsens erzielt wurde, Stabilität von
Resultaten), wobei die Mittelwerte der letzten Runde das Ergebnis
festlegen. Die Qualität der Ergebnisse hängt hierbei von der Kompetenz
der Experten und ihrer Kompatibilität ab.

Eine dem Delphi ähnliche Methode ist das Consensus mapping.

5.10 Bewertungsmatrix
Bewertungsmatrizen sind unter vielen verschiedenen Namen bekannt
wie
z.b
Entscheidungsmatrix,
Gitteranalyse,
AHP
Matrix,
Angebotsentscheidungsmatrix,
Vergleichsmatrix,
Entscheidungsalternativenmatrix,
Wichtigkeit
vs.
Leistung-Matrix,
gemessene
Kriterien
Matrix,
Chancenanalyse,
Leistungsmatrix,
Bewertungsraster, Lieferantenvergleich, gewichtete Kriterienmatrix,
Kosten-Nutzen Matrix, Möglichkeiten/Kriterien Matrix.
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Das Hauptziel einer Bewertungsmatrix ist es eine Idee nach mehreren
Faktoren oder Kriterien zu beurteilen. Sie ist anwendbar, wenn mehrere
Charakteristiken oder Kriterien einer Idee in Betracht gezogen werden
sollen, und kann auf unterschiedliche Weise in verschiedenen Bereichen
angewendet werden. Um sie jedoch effizient einsetzen zu können,
müssen die Bewertungskriterien sorgfältig ausgewählt werden. Sie kann
sowohl als Einzel als auch als Gruppentechnik eingesetzt werden,
welche eine detailliertere Analyse wichtiger Faktoren ermöglicht.
Die Methode wird eingesetzt um die beste Idee aus einer Reihe von
brauchbaren Ideen zu eruieren. Sie kann aber auch für
Problemlösungen
herangezogen werden. Die
Bewertungsmatrix
ermöglicht eine schnelle Auswahl von Optionen, indem die relativen
Stärken und Schwächen dieser Einzeloptionen gefiltert werden.
Eine Bewertungsmatrix hilft Entscheidungsträgern dabei ihr Problem
durch folgende Schritte zu strukturieren und zu lösen:
1. Spezifizierung und Priorisierung ihres Bedarfs nach aufgelisteten
Kriterien,
2. Bewertung, Klassifizierung und Vergleich verschiedener Lösungen,
3. Auswahl der besten Lösung.
Die Bewertungsmatrix ist grundsätzlich eine Anordnung, auf deren
einen Achse eine Reihe von Alternativen gelistet ist welche Optionen
oder Lösungen genannt werden, und nach bestimmten Kriterien der
anderen Achse, welche nach ihrer relativen Wichtigkeit in der
endgültigen Entscheidung gewichtet werden, bewertet werden. Die
Entscheidungsmatrix ist daher eine Variante der 2-dimensionalen Matrix.

In der untenstehenden Matrix gibt es drei Kriterien C1, C2 und C3
welche in der endgültigen Entscheidung verschieden hohe Bedeutung
haben. Auf der anderen Seite finden sich die drei Alternativen A, B und
C.
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Wir gehen nun davon aus, dass wir den Kriterien C1, C2, und C3 in der
endgültigen Entscheidung eine Gewichtung von 1, 2, und 3 zugeordnet
haben. Weiters haben wir drei potenzielle Lieferanten A, B und C
gefunden, die eine gute Lösung wären. Wertungen sollten auf einer
Skala von z.B. 0-5, 0-10, oder 0-100 erfolgen. Nachdem alle
Alternativen bewertet wurden, ergibt sich der Wert wie folgt.
Wert = Bewertung x Gewichtung
Schließlich gibt es einen Endgesamtwert der wie folgt berechnet wird:
Endgesamtwert = SUMME (Werte)

Kriteriu
m
C1

Gewichtu
ng

Option A

Alternativen
Option B

Option C

Wertun Punkt
g
e

Wertun Punkt
g
e

Wertun Punkt
g
e

C2
C3
Gesamt
Die Anzahl an Optionen und Kriterien sollte entsprechend
individuellen Ideen und ihrer Komplexität angepasst werden.

der

5.11 FMEA - Fehler-Möglichkeits- und Einfluss-Analyse
Die FMEA-Methode wird hauptsächlich in den Bereichen Design und
Produktentwicklung eingesetzt. Daher ist sie nicht für jede Art von
________________________________
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Ideenauswahl geeignet. Weiters kommt hinzu dass es sich hierbei um
eine höchst komplexe Methode handelt. Die Aufgabe der FMEA ist es die
Risiken von Fehlerquellen zu minimieren bzw. ganz auszuschalten,
wobei immer mit der Wichtigsten begonnen wird. Sie kann benutzt
werden um Prioritäten im Risikomanagement zu bewerten und dadurch
bekannte Anfälligkeiten gegen bestimmte Fehler zu minimieren.
In der FMEA, werden Fehler nach den folgenden Modi priorisiert:
(1) wie schwerwiegend ihre Konsequenzen sind,
(2) wie oft sie auftreten und
(3) wie leicht sie aufzuspüren sind.
Die FMEA dokumentiert auch vorhandenes Wissen und Maßnahmen zu
Fehlerrisiken und ist daher nützlich für den kontinuierlichen
Verbesserungsprozess.
In der Designphase wird sie eingesetzt um zukünftige Fehler zu
vermeiden. Später wird sie für die Ablaufskontrolle vor und während
eines bestimmten Prozesses eingesetzt. Es ist eine gute Methodik zur
Analyse
möglicher
Betriebssicherheiten
schon
früh
in
der
Entwicklungsphase, wo es noch einfacher ist, solche Probleme leichter
in den Griff zu bekommen, und dadurch Betriebssicherheit durch Design
zu verbessern.
Die Methode wird hauptsächlich dazu eingesetzt, potenzielle
Fehlerquellen zu identifizieren, ihre Auswirkungen auf die Arbeitweise
des Produkts zu bestimmen und Maßnehmen zu eruieren wie Fehler
vermindert werden können. Ein wichtiger Schritt hierbei ist es
festzustellen was bei einem Produkt schief gehen könnte. Und obwohl
sicher nicht 100% alle Fehlerquellen gefunden werden können, so sollte
das Entwicklungsteam doch versuchen eine so genau wie mögliche Liste
an potenziellen Fehlerquellen anzulegen.
Ähnliche Methoden sind FMECA – Failure Modes, Effects and Criticality
Analysis, und RPN – Risk priority numbers, welches einen Teil der FMEA
ausmacht.
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5.12 Kraftfeldanalyse
Die Kraftfeldanalyse ist eine Gruppentechnik, welche nützlich bei der
Überprüfung der Machbarkeit eines Produktes ist. Sie ist einfach
anzuwenden, allerdings mit dem Nachteil dass sie subjektiv ist und auf
persönlichen Meinungen basiert. Die Kraftfeldanalyse ist nützlich wenn
man sich alle Kräfte die für oder gegen eine Entscheidung sind, vor
Augen führen möchte. Daher ist eine ähnliche Methode die Gewichtung
von Pro und Contras.
Es wird empfohlen diese Methode damit zu beginnen, die einzelnen
Punkte welche in problematischen Situationen während der
Problemfindungsphase auftreten, zu dokumentieren. Danach sollten
Faktoren welche in den Phasen der Planung und Umsetzung hilfreich
oder hinderlich sein können, identifiziert werden.
Der ganze Prozess läuft folgendermaßen ab:
1. Die Gruppenmitglieder identifizieren und notieren treibende und
hindernde Kräfte (vielleicht unter Zuhilfenahme einer geeigneten
Brainstorming oder Brain-Writing-Technik.) und diskutieren diese
dann.
2. Der Gruppenleiter repräsentiert die aktuelle Position durch eine
horizontale Linie in der Mitte der Seite. Er zeichnet weiters alle
treibenden Kräfte als Pfeile die die Linie entweder nach oben
drücken oder ziehen. Alle hinderlichen Kräfte werden durch Pfeile
die nach unten drücken oder ziehen repräsentiert. Wo beide
Kräfte gepaart vorkommen, wird die Stärke der Kräfte durch die
Dicke der Pfeile repräsentiert und die Komplexität der Umsetzung
durch die Länge der Pfeile. Es sollte im Team von Vorneherein
Klarheit über diese Details herrschen.
3. Das Diagramm sollte dann dazu benutzt werden, so viele
Kombinationen wie möglich zu finden, die die zentrale Linie in die
gewünschte Richtung treiben.
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Eine einfache Beispieltabelle finden Sie untenstehend:

Kräfte
gegen
Bewertun
eine
g
Änderun
g

Kräfte
für eine Bewertun
g
Änderun
g

Änderungsvorschl
ag
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5.13 Gitteranalyse
Die Gitteranalyse ähnelt stark der Bewertungsmatrix. Sie wird
eingesetzt, um viele verschiedene Faktoren und Alternativen einer Idee
zu bewerten. Sie kann sowohl in Gruppen als auch einzeln eingesetzt
werden und hat eine breite Palette an Einsatzgebieten in verschiedenen
Bereichen.
Die Analyse kann mit der gleichen Tabelle wie bei der Bewertungsmatrix
durchgeführt werden. Die Reihen sind dabei mit den Optionen versehen,
während die Spalten mit zu beachtenden Faktoren ausgefüllt werden.
Jeder Optionen-Faktor wird bewertet, gewichtet und zusammengefasst
um eine Gesamtbewertung jeder Option zu bekommen.
Ähnliche Methoden sind Entscheidungsmatrixanalyse, Bewertungsmatrix,
Pughmatrixanalyse, MAUT - Multi-attribute utility Theorie und MCDA Multiple criteria decision Analyse.
Ein Bespiel einer Gitteranalysenmatrix finden Sie unter dem Kapitel
Bewertungsmatrix.
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5.14 Ideenanwalt
Der Ideenanwalt ist eine Gruppentechnik, die angewandt wird, wenn
eine Idee bereits ausgewählt wurde. Daher kann sie nicht angewendet
werden, wenn noch mehrere Ideen zur Auswahl stehen. Sie ähnelt dem
Geschäftsszenarioansatz und ist eine vereinfachte Form des
dialektischen Ansatzes.
Die Idee hinter dieser Methode ist, dass der Ideenanwalt der Gruppe
verschiedene Ideen vorstellt. Daher muss der Anwalt auch gut mit der
Idee vertraut sein. Da jedem Merkmal ein Anwalt zugeteilt ist, werden
die
positiven
Aspekte
des
ganzen
Merkmales
aus
der
Gruppenuntersuchung herausgenommen.
Der Ideenanwalt präsentiert einen Fall für jede Idee. Der Anwalt sollte
jemand sein, der mit der Idee vertraut ist, sie erfunden hat, oder der
sie später anwenden muss. Jede Idee wird dann diskutiert um eine
Entscheidung zu fällen. Wenn eine Idee wirklich positiv hervorstechen
sollte, kann eine sofortige Auswahl erfolgen. Sollten jedoch mehrere
Ideen positiv aufgenommen werden, so kann es möglich sein, dass
mehrere Runden zur Bestimmung der besten Idee nötig sind.
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Es ist hierbei wichtig sicherzustellen, dass es keinen großen Unterschied
in Macht und Ansehen unter den Ideenanwälten gibt. Damit ist
sichergestellt, dass die Auswahl einer Idee aufgrund der Rhetorik und
der Argumente des Ideenanwaltes erfolgt und nicht aufgrund seiner
höheren Macht in der Gruppe.

5.15 Wirkungsanalyse
Diese Gruppenmethode eignet sich gut dafür die Machbarkeit einer Idee
zu
bewerten
und
kann
auf
verschiedenen
Ebenen
des
Ideenauswahlprozesses eingesetzt werden. Die Methode ist einfach
einzusetzen, jedoch auch subjektiv und basiert auf den Meinungen der
Teilnehmer.
Die Methode ist eine Art Brainstorming, die dabei hilft sich der
Auswirkungen bestimmter Veränderungen klar zu werden, die durch die
Umsetzung einer Idee entstehen können. Ihre Hauptaufgabe ist es
daher Probleme aufzuzeigen bevor sie überhaupt auftreten können. Die
Methode
konzentriert
sich
auf
die
Identifikation
möglicher
Einflussfaktoren bei der Umsetzung der Idee, um sicherzustellen, dass
alle Effekte schon frühzeitig identifiziert werden und infolgedessen die
Wahrscheinlichkeit für Fehler geringer wird. Weiters können mögliche
Effekte vor ihrem Auftreten visuell aufgezeigt werden.
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Ähnliche
Methoden
sind
Beschreibungsanalyse,
Positive
Auswirkungsanalyse
und
Geschäftsauswirkungsanalyse.
Eine
Weiterentwicklung dieser Analyse ist die Wirkungs-Wert-Analyse, durch
welche eine untenstehende Matrix produziert wird. Die Reihen sind
hierbei mit verschiedenen Auswirkungen wie z.B. Bezug, Zeit, Distanz,
die Spalten mit Werten wie Innovation, Effektivität oder Effizienz
beschriftet.
Wert
Innovation
Wirkung

Effektivität

Effizienz

Bezug
Zeit
Distanz

5.16 Kanomodell
Das Kanomodell stützt sich auf einer Analyse der Kundenvorlieben.
Dadurch kann es sehr gezielt in der Produktentwicklungsphase
eingesetzt werden. Andere Phasen in denen es weiters zur Anwendung
kommen kann: Identifikation von Kundenwünschen, Ermittlung
funktioneller Anforderungen, Konzeptentwicklung und Analyse von
Konkurrenzprodukten. Die Methode ist sowohl in Gruppen als auch
individuell einsetzbar, sollte jedoch nicht für den Ideenauswahlprozess
herangezogen werden.
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Das Kanomodell ist sehr nützlich in der Entscheidung über welche
Eigenschaften ein Produkt oder Service verfügen soll. Es hilft dabei sich
vom profitminimierenden Denken zu entfernen, welches ständig darauf
aus ist, so viele Eigenschaften wie möglich zu inkludieren, und sich
stattdessen auf das Wesentliche zu konzentrieren.
Das Modell unterteilt Produkteigenschaften
in drei Kategorien: Grenzwert, Leistung
und Reiz. Ein konkurrenzfähiges Produkt
verfügt
über
Basiseigenschaften,
maximiert
Leistungseigenschaften
und
beinhaltet so viele “Reiz”eigenschaften wie
möglich zu Kosten die der Markt vertragen
kann.

Die einfachste Anwendung des Modells besteht darin, den Kunden zwei
einfache Fragen zu jeder Eigenschaft zu stellen:
1. Bewerten Sie ihre Zufriedenheit wenn das Produkt diese
Eigenschaft hat. und
2. Bewerten Sie ihre Zufriedenheit wenn das Produkt diese
Eigenschaft nicht hat.
Kunden sollten die Fragen wie folgt beantworten: (1) zufrieden, (2)
neutral, (3) unzufrieden, und (4) ist mir egal.
Die Informationen die aus dieser Analyse gewonnen werden, liefern
wertvollen Input für den Qualitätsfunktionsentwicklungsprozess.

5.17 Kepner-Tregoe-Matrix
Die Kepner-Tregoe-Matrix dient zur Entscheidungsfindung welche als
strukturierte Methodik Informationen sammelt, kategorisiert und
bewertet. Es handelt sich dabei um eine sehr komplexe Methode, die
weit über den Ideenauswahlprozess hinaus in vielen Bereichen
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angewendet werden kann. Sie wird auch Ursachenanalyse oder
Entscheidungsfindungsmethode genannt und bietet einen Schritt für
Schritt Ansatz zur systematischen Problemlösung, Entscheidungsfindung
und der Analyse potenzieller Risiken.
Sie zielt darauf ab, die Fähigkeit des kritischen Denkens zu verbessern,
Information systematisch zu organisieren und priorisieren, Ziele zu
setzen, Alternativen zu bewerten und Auswirkungen mit einem hohen
Grad an Objektivität zu behandeln.
Die Kepner Tregoe Analyse wird in den folgenden Schritten
durchgeführt:
1. Vorbereitung
eines
Entscheidungstatements
mit
dem
gewünschten Resultat und der erforderlichen Handlung
2. Definition der strategischen Anforderungen, operationaler Ziele
und Limitierungen
3. Reihung der Ziele vom Wichtigsten bis zum Unwichtigsten.
Gewichtung (z.B. 1 bis 10) auf einer Tabelle
4. Generierung einer Liste alternativer Vorgehensweisen, wobei nur
jene beibehalten werden, die auch für das gewünschte Resultat
notwendig sind (alle anderen sollten eliminiert werden)
5. Bewertung der Alternativen gegenüber allen Ziele auf einer
Skala von 1 bis 10
6. Multiplizierung
der
Gewichtung
der
Ziele
mit
dem
Zufriedenheitsgrad um den gewichteten Wert zu erhalten.
7. Schritt 5 und 6 muss für jede Alternative wiederholt werden
8. Auswahl der besten drei Alternativen und Ausarbeitung
potenzieller Probleme und negativer Effekte jeder Alternative
9. Prüfung aller Alternativen gegen die negativen Auswirkungen
10. Bewertung der ausgewählten Alternativen gegen widrige
Auswirkungen, und Bewertung nach Wahrscheinlichkeit und
Wichtigkeit
Während der Analyse werden zwei Matrizen für jede Alternative erstellt:
• Matrix mit der gesamten gewichteten Bewertung, und
• Matrix für Widrigkeitswertung.
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Matrix für gewichtete Bewertung

Ziel

Gewichtung

Gewichteter
Wert
Alternative 1
Zufriedenheitswert (Gewichtung
x Bewertung)

Widrigkeitswertungsmatrix
Widrige
Auswirkunge
n

Gewichteter Wert
Wahrscheinlichke Wichtigkei
(Wahrscheinlichke
it
t
it X Wichtigkeit)

Ähnliche Methoden
Hierarchieprozess.

sind

Effizienzanalyse

und

der
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5.18 NAF – Novelty, Attractiveness, Feasibility Studie
Diese Methode kann schnell und einfach eingesetzt werden, um neue
Ideen auf drei Faktoren zu überprüfen: Novität, Anreiz und
Anwendbarkeit. Die Methode ist speziell geeignet für die Phase bevor
eine Idee weiterentwickelt wird und kann sowohl einzeln als auch in
Gruppen eingesetzt werden. Da sie einfach anzuwenden ist, ist sie gut
für frühe Phasen im Ideenfindungsprozess einsetzbar, wobei ihre
Hauptaufgabe die Reihung von Ideen ist. Eine ähnliche Methode ist die
Werteanalyse.
Bei der Anwendung sollte jedem Element eine Wertung für drei Kriterien
zugeteilt werden:
1. Novität – wie neu ist die Idee? Wenn sie für die gegebene
Situation nicht neu ist, ist sie wahrscheinlich nicht sehr kreativ
2. Anreiz – Wie attraktiv ist die Lösung? Löst sie das Problem zur
Gänze? Oder stellt sie nur eine Teillösung dar?
3. Machbarkeit – Wie gut kann die Lösung umgesetzt werden? Die
Nutzung einer Zeitmaschine z.B. mag eine attraktive Lösung
darstellen, aber ist sie wirklich machbar?
Alle drei Werte werden dann zusammengezählt und die Ideen nach
diesen Wertungen gereiht.

Ideen

Novität
(1)

Anreiz
(2)

Machbarkeit
(3)

Idee 1
Idee 2
Idee 3
Idee x
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5.19 Nominale Gruppentechnik
Die nominale Gruppentechnik stellt eine strukturierte Methode zur
Sammlung und Organisation der Gedankengänge in einer Gruppe dar.
Sie
bietet
eine
strukturierte
Form
an
Brainstorming
und
Brainwritingmethoden für bis zu 10 Teilnehmer und einen erfahrenen
Leiter.
Die Methode sammelt durch Antworten der Teilnehmer auf Fragen
Informationen, wobei diese Antworten und Vorschläge anschließend von
den Teilnehmern nach Priorität geordnet werden. Diese Vorgehensweise
verhindert, dass eine Person die Gruppe dominiert, ermutigt alle
Teilnehmer mitzumachen und liefert schlussendlich eine Reihe von
Lösungen und Empfehlungen, die die Vorlieben der Teilnehmer
widerspiegeln.
Die Methode wird in folgenden Schritten angewandt:
1. Die Ideen werden anonym in 10 Minuten niedergeschrieben,
nachdem der Leiter das zu behandelnde Problem erörtert hat. Der
Leiter selbst schreibt seine eigenen Ideen auch nieder.
2. Danach liest jeder Teilnehmer eine Idee laut vor, welche der
Leiter dann für alle sichtbar auf einem Flipchart aufschreibt und
nummeriert. Dies wird so lange wiederholt bis es keine neuen
Ideen mehr gibt.
3. Fortlaufende Diskussion zur Klärung der Ideen und die Prüfung
der Kommunikation werden vom Leiter unterstützt. Jede Idee wird
systematisch durchgearbeitet, wobei Fragen und Kommentare
dazu dienen, ein gemeinsames Verständnis für die Idee zu
entwickeln. Die Diskussionen sollen kontrolliert ablaufen um zur
Klärung der Ideen beizutragen und nicht hitzig geführt werden.
4. Danach folgt eine Vorabstimmung zur Wichtigkeit diverser
Elemente.
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5. Weitere Diskussionen und Abstimmungen finden statt, wenn die
Abstimmung zuvor nicht eindeutig war. Die Schritte 3 – 4 können
wiederholt werden, wobei jede Idee die Stimmen bekommen hat,
zur Klärung noch einmal diskutiert wird.
Obwohl es sich bei dieser Methode um eine subjektive, auf Meinungen
basierende Methode handelt, kann sie doch gut für die Priorisierung von
Ideen eingesetzt werden. Zusätzlich kann sie in vielen verschiedenen
Bereichen eingesetzt werden, und ist daher gut geeignet für die frühen
Phasen im Ideenfindungsprozess.
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5.20 Paarvergleichsanalyse
In der Paarvergleichsanalyse wird eine Anzahl von Optionen miteinander
verglichen und anhand des Ergebnisses ein Gewinner festgestellt.
Um die Methode umsetzen zu können, wird eine Reihe möglicher
Optionen aufgelistet. Jede Option wird dabei mit allen anderen Optionen
verglichen, um die bessere der beiden für jeden Fall herauszufinden.
Die Ergebnisse werden dann verglichen und die Option mit dem
höchsten Wert ist die bevorzugte. Die Matrix verhält sich ähnlich wie
eine Korrelationsmatrix.
Die Methode kann sowohl einzeln als auch in einer Gruppe durchgeführt
werden. Sie kann entweder nach bestimmten Vergleichskriterien
durchgeführt werden oder auf Intuition basieren nachdem eine offene
Diskussion in der Gruppe geführt worden ist. Eine Paarauswahl- oder
Paarvergleichsmatrix kann unterstützend für diese Methode konstruiert
werden. Untenstehend finden Sie ein einfaches Beispiel. Bei jedem Paar
ist die bevorzugte Frucht markiert und nach einer Reihe an Vorgaben
bewertet.

(A) Apfel

(O) Orange

(M) Melone

(A) Apfel
(O) Orange

O
3

(M) Melone

A

M
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Gesamt
Apfel hat
2 Punkte
Orange
hat 3
Punkte
Melone
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2

4

hat 4
Punkte

5.21 Pareto-Analyse
Die Pareto-Analyse wird oft auch einfach als 20:80 Regel bezeichnet.
Es handelt sich dabei um eine einfache Methode die dabei hilft, die
wichtigsten Probleme zu identifizieren. Sie kann in vielen Bereichen
sowohl als Gruppen als auch als Einzelmethode eingesetzt werden. Die
Pareto-Analyse ist eine formale Technik, die jene Veränderungen
identifiziert, die den größten Nutzen bringen. Sie ist in solchen Fällen
geeignet, in denen viele Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Eine
ähnliche Methode ist die ABC-Analyse.
Dieses Prinzip kann bei der Qualitätsverbesserung dahingehend
eingesetzt werden, dass ein Großteil der Probleme (80%) von wenigen
Schlüsselproblemen (30%) verursacht werden.
Eine Pareto-Analyse wird wie folgt angewandt:
• Auflistung aller relevanten Probleme und verfügbarer Optionen
• Gruppierung der Optionen, die das selbe größere Problem lösen
• Vergabe einer geeigneten Bewertung für jede Gruppe
• Arbeit an der Gruppe mit dem höchsten Wert
Die Pareto-Analyse zeigt die wichtigsten Probleme auf und bietet
gleichzeitig auch eine Bewertung, die zeigt wie wichtig die Probleme
sind.
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5.22 PMI-Analyse
Die Hauptidee hinter dieser Methode ist die Findung positiver, negativer
und interessanter Punkte einer Idee. Sie ist eine Weiterentwicklung der
„Gewichtung von Pro und Contra“ Technik.
Die Methode kann in jeder Phase der Idee und Produktentwicklung
eingesetzt werden, ist jedoch am besten zum Ideenscreening geeignet,
wobei die Methode als Einzel oder Gruppenmethode eingesetzt werden
kann.
Für die Umsetzung der Technik wird eine Liste (siehe unten) mit drei
Spalten mit den Überschriften “Plus”, “Minus” und “Interessant”
benötigt.
Plus

Minus

Interessant

Summe
Wertungen +

der Summe
Wertungen -

der Summe
der
Wertungen + oder -

In der Spalte
Ideenumsetzung

Plus werden alle positiven Auswirkungen der
eingetragen, in Minus alle möglichen negativen
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Auswirkungen und unter Interessant was an der Idee alles interessant
ist. Jede Auswirkung muss bewertet werden (dies ist eine relativ
subjektive Entscheidung). Positive Effekte können nur (+) Bewertungen
haben, negative nur (–) Bewertungen, während interessante
Bewertungen sowohl (+) als auch (–) Wertungen haben können. Am
Ende werden alle Werte zusammengezählt.
Wenn die Methode in einer Gruppe angewandt wird können weiters alle
positiven, negativen und interessanten Auswirkungen in einer Tabelle
aufgelistet und noch einmal zusammengezählt werden.
Sehr positive Bewertungen zeigen, dass die Idee umgesetzt werden
sollte, während negative Bewertungen zeigen, dass die Idee besser
verworfen werden sollte.

5.23 Priorisierung
Nach der Auswahl verschiedener Ideen müssen diese nach Wichtigkeit
für das Auswahlteam gelistet werden, man spricht dabei von einer
Priorisierung. Eine Priorisierung enthält mehrere Methoden welche dabei
helfen Ideen zu bewerten und zu priorisieren. Untenstehend finden Sie
eine kurze Beschreibung zweier Kombinationen anwendbarer Methoden,
welche zur Priorisierung eingesetzt werden könnten.
Der erste Ansatz nutzt eine Gruppe von Methoden aus Multivoting,
Kriterienmatrix
oder
Bewertungsmatrix,
Kriterienmatrixauswahl,
Entscheidungsraster oder Gitteranalyse, Ideenranking und eine finale
Auswahl (Kraftfeldanalyse):
• Multivoting: Teammitglieder stimmen für die Idee, die sie für die
Beste halten. Die Ideen, die die meisten Stimmen bekommen,
werden als die am vielversprechendsten ausgewählt.
• Kriterienmatrix oder Bewertungsmatrix Der Moderator nutzt
diese Methode um Kriterien zur Ideenbewertung zu entwickeln,
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•

•

•

•

wobei er jedes Kriterium mit einer Gewichtung versehen kann.
Dieser Wert wird dann mit dem numerischen Wert, den die
Teammitglieder jeder Idee zuweisen multipliziert um eine
gewichtete Bewertung für jede Idee und jedes Kriterium zu
erhalten.
Kriterienmatrixauswahl: Das Team wählt mit Hilfe eines
Kontrollsystems mit Bezug auf die Wertungen in der
Bewertungsmatrix anschließend Ideen aus, die es für am
geeignetsten hält.
Entscheidungsgitter oder Gitteranalyse: Diese Methode wird
benutzt um zwei Kriterien mit Skalen von 1 bis 10 welche den
möglichen Gewichtungen jeder einzelnen Idee entsprechen, zu
versehen.
Ideenranking: Der Moderator reiht auf einer Liste die Idee von
ganz wichtig bis unwichtig. Zum Beispiel würde bei einer Liste mit
6 Positionen jedes Teammitglied diese Positionen von 1 bis 6
reihen (wobei jede Ziffer nur einmal genutzt werden kann) Diese
Methode hilft Teams dabei eine endgültigere Reihung zu erzielen
als bei einer reinen „Ja/Nein“-Bewertung.
Endauswahl (Kraftfeldanalyse): in dieser Phase wird jedes
Teammitglied dazu angehalten, die Ideen in Bezug auf
Machbarkeit zu betrachten. Dafür werden die Ideen einer so
genannten
„Kraftfeldanalyse“
unterzogen.
Diese
Bewertungstechnik hilft dabei die verschiedenen Kräfte welche die
Umsetzung einer Idee entweder vorantreiben oder hindern, zu
identifizieren. Die Kraftfeldanalyse wird als Gitter dargestellt,
wobei in den einzelnen Spalten die treibenden und hindernden
Kräfte hinter der Idee identifiziert werden und jeder eine
Gewichtung zugeordnet werden kann. Dieses Dialogfenster
enthält auch eine “machbar” Checkbox, wo festgehalten werden
kann, ob eine Idee machbar ist, wenn die treibenden Kräfte die
hindernden Kräfte überwiegen.

Während diese einfachen Ansätze in vielen Situationen genügen, gibt es
auch zahlreiche weiter Situationen, wo andere Werkzeuge zum Einsatz
kommen müssen, um wirklich effektiv zu arbeiten. Als zweite
Möglichkeit kann man in diesen Fällen eine Paarvergleichsanalyse,
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Gitteranalyse, Aktions Prioritätsmatrix, Wichtigkeits/DringlichkeitsMatrix, Ansoff & Boston Matrizen, Pareto Analyse und Nominale
Gruppentechnik einsetzen:
• Paarvergleichsanalyse: Die Paarvergleichsanalyse wird am
besten eingesetzt, wenn die Entscheidungskriterien vage,
subjektiv oder unstimmig sind. Sie hilft in der Priorisierung der
Optionen, indem alle Elemente einer Liste mit allen anderen
Elementen verglichen werden. Durch Entscheidung welche Option
in den einzelnen Fällen die wichtigere ist, können die Resultate
gefestigt werden, um eine priorisierte Liste anzufertigen.
• Gitteranalyse: Die Gitteranalyse hilft bei der Priorisierung einer
Aufgabenliste, wenn viele verschiedene Faktoren in Betracht
gezogen werden müssen.
• Die Aktions und Prioritäts Matrix: Diese einfache und schnelle
Diagrammtechnik erlaubt es Ihnen den Wert der Aufgabe gegen
den Aufwand, den sie verursachen würde, aufzuwiegen. Dadurch
können die „schnellen Gewinne“ relativ einfach identifiziert
werden, welche in der kürzesten Zeit die größten Gewinne
einbringen würden und die „harten Klötze“, welche nur viel Zeit
verschwenden, aber wenig bringen, vermieden werden. Es ist eine
sehr
ausgeklügelte
Methode
um
hocheffiziente
Priorisierungsentscheidungen zu treffen.
• Die Dringlichkeits/Wichtigkeits-Matrix: Ähnlich der Aktions
Prioritäts-Matrix bringt Sie diese Technik dazu, darüber
nachzudenken, welche Aufgaben wichtig oder dringlich sind. Oft
sind scheinbar dringliche Aufgaben nämlich gar nicht so wichtig.
Und oft sind auch wirklich wichtige Aufgaben (wie z.B. auf Ihr
Lebensziel hinzuarbeiten) nicht so dringlich.
• Die Ansoff & Boston Matrizen: Die Matrizen geben Ihnen
schnelle „Daumenregeln“ um die vorhandenen Möglichkeiten zu
priorisieren. Die Ansoff Matrix hilft dabei Möglichkeiten nach
Risiken zu bewerten und zu priorisieren. Die Boston Matrix
arbeitet ähnlich, indem sie dabei hilft, Möglichkeiten nach der
Akttraktiviät des Marktes und Ihrer Fähigkeit davon Gebrauch zu
machen, zu priorisieren.
• Pareto-Analyse: Wenn eine Fülle an Problemen anstehen, die
gelöst werden müssen, hilft die Paretoanalyse dabei, die
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•

wichtigsten Änderungen zu identifizieren. Zuerst wird eine
Gruppierung der unterschiedlichen Probleme durchgeführt und
danach die Anzahl der Probleme in den einzelnen Gruppen gezählt.
Dadurch wird das häufigste Problem erkannt und man kann sein
Augenmerk darauf legen dieses Problem zuerst zu lösen. Dadurch
steht dann mehr Zeit zur Verfügung sich um die nächste
Problemgruppe zu kümmern, etc.
Nominale Gruppentechnik: Die nominale Gruppentechnik ist
eine nützliche Technik zur Priorisierung von Projekten und
Problemen in einer Gruppe, wobei jedem Einzelnen ein fairer
Einfluss auf den Priorisierungsprozess gegeben wird. Dies ist vor
allem dann äußerst nützlich, wo Konsens wichtig ist und eine
starke Gruppenentscheidung gefällt werden muss. Unter Nutzung
dieses Werkzeuges „nominiert“ jeder Gruppenteilnehmer die
wichtigsten Probleme und reiht sie auf einer Skala von z.B. 1 bis
10. Die Wertungen für jedes Problem wird dann zusammengezählt,
wobei die Probleme nach Wertung priorisiert werden. Die
offensichtliche Fairness dieser Methode macht sie besonders
nützlich, wenn die Priorisierung auf subjektiven Kriterien beruht
und die Unterstützung der einzelnen Teilnehmer für den
Priorisierungsprozess benötigt wird.

5.24 Wiederholungsfragendiagram
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Wiederholungsfragendiagramme haben verschiedenen Namen wie z.B.
„Warum/Warum“ und „Wie/Wie“ Diagramme. Eine ähnliche Methode ist
das Casual mapping. Alle Diagramme sind subjektiv und auf
Meinungen basierend, aber einfach zu nutzen und dadurch gut für
Problemidentifikation und Zielsetzungen einsetzbar. Die Anwendung
kann einzeln oder in Gruppen erfolgen.
Alle Wiederholungsfragendiagramme verfügen über dieselbe Struktur.
In ihnen werden Fragen immer und immer wieder wiederholt, wobei
soviel oder sowenig Information wie die Frage zulässt, generiert wird.
Eine
Unterscheidung
zwischen
den
beiden
Arten
von
Wiederholungsfragen
(warum/warum
und
wie/wie)
erzeugt
verschiedene Fragen, welche so lange gestellt werden können, bis die
besprochene Materie komplett ausgeschöpft ist.
Diese Diagramme könnten für folgende Situationen genutzt werden:
• Die Identifikation von Problemen bei der Umsetzung einer Idee,
• Identifikation von möglichen Gründen für Schlüsselergebnisse,
• Untersuchung von Problemen und das Finden einer Lösung,
• Identifikation möglicher neuer Subprobleme, Lösungen und
Gelegenheiten bei der Ideenumsetzung,
• Definition einer speziellen Aufgabe für ein Ziel (ein eigenes, der
Gruppe oder des Unternehmens),
• Visualisierung aller Aspekte eines Problems oder Ziels.

5.25 Sticking dots
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Sticking dots ist eine Methode zur schellen Feststellung von Prioritäten
durch Abstimmung. Sie stellt keine tiefenanalytische Methode dar,
erlaubt aber eine kurze und genaue Messung was über die aktuelle Idee
gedacht wird. Die Methode wird in der Gruppe durchgeführt und basiert
auf Meinungen. Sie bietet jedoch Einsatzmöglichkeiten in vielen
verschiedenen Bereichen und ist nützlich um Meinungen in frühen
Phasen des Ideenauswahlprozesses zu sammeln.
Die folgenden Schritte werden dazu durchgeführt:
• Ideen werden klar sichtbar auf einer Flipchart (oder ähnlichem
Hilfsmittel) dargestellt.
• Anonyme Abstimmung funktioniert hierbei am besten.
• Jede
Gruppe
bekommt
nun
Klebepunkte
mit
jeweils
unterschiedlichen Farben. (z.B. Gruppe A hat rote Punkte, Gruppe
B hat blaue Punkte).
• Jede Gruppe oder jeder Teilnehmer bekommt eine bestimmte
Anzahl an Punkten (z.B. jeder 10).
• Geben Sie den Gruppen nun Zeit sich zu beraten welchen Ideen
sie Punkte geben möchten.
• Wenn alle Gruppen fertig sind, klebt eine Person der Gruppe die
Punkte zu den bevorzugten Ideen.
• In einigen Varianten gibt es kein Limit an maximalen Stimmen,
die ein Einzelner oder eine Gruppe einer Idee geben kann.
• Nachdem alle Punkte platziert sind, beginnen die Gruppen eine
Diskussion
über
erkennbare
Muster
oder
allgemeine
Beobachtungen
• Am Ende wird eine Kurzliste mit den Top 5 angelegt.
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5.26 SWOT-Analyse
SWOT-Analyse steht für Strengths / Weaknesses / Opportunities /
Threats (Stärken/Schwächen/Gelegenheiten/Gefahren) und ist eine der
bekanntesten Methoden. Ihr Ziel ist es die Schlüsselprobleme und
potenziellen Entwicklungswege zu identifizieren.
Diese Analyse stellt auch eine wichtiges Element in den Geschäftsplänen
von KMUs dar. Sie hilft dabei die Schlüsselkräfte auf dem Markt zu
identifizieren und den Einfluss den sie auf die strategische Entwicklung
haben könnten. SWOT ist einfach einzusetzen und zu verstehen und
kann entweder in Gruppen oder einzeln in sehr vielen verschiedenen
Bereichen
durchgeführt
werden.
Da
sie
hauptsächlich
in
Geschäftsbereichen eingesetzt wird, ist sie für die allgemeine
Ideenauswahl nicht sehr geeignet.

Stärken

Schwächen

Gelegenheiten

Gefahren
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5.27 TRIZ-Methode
TRIZ ist ein romanisiertes Akronym für das Russische “Teoriya
Resheniya Izobretatelskikh Zadatch” was so viel bedeutet wie “Die
Theorie wie man die Probleme von Erfindern löst”
TRIZ ist eine sehr komplexe Methode und umfasst eine Reihe an
verschiedenen Werkzeugen und Techniken für spezifische Bereiche,
inklusive 40 schöpferischer Prinzipen und Widerspruchstabellen.
Heute ist TRIZ eine Methodik, ein Werkzeugset, eine Wissensbasis und
eine Modellbasierte Technologie zur Generierung innovativer Ideen und
Lösungen für Probleme.
TRIZ bietet Werkzeuge und Methoden für Problemformulierung,
Systemanalyse und Muster für Systementwicklungen (sowohl „ist“ als
auch „soll“)
TRIZ, im Gegensatz zu solchen Techniken wie Brainstorming (welche
auf einer zufälligen Ideengenerierung basiert), zielt darauf ab, einen
algorithmischen Ansatz zur Findung neuer Systeme zu bieten als auch
alte Systeme zu erneuern.
Im Moment ist es eine äußerst komplexe Methodik, die viele
verschiedene Methoden beinhaltet und ist daher nicht geeignet für die
Ideenfindung auf individueller Ebene und für KMUs. Sie wird hier jedoch
erwähnt, weil sie eine weltbekannte Methode ist.

________________________________
60

Modul: Ideenbewertung

5.28 Wertanalyse
Die Wertanalyse kann für die Analyse eines Produktes oder Prozesses
herangezogen werden, um den wahren Wert jeder einzelnen
Komponente zu bestimmen womit festgestellt werden kann wo Kosten
eingespart oder welche Posten optimiert werden können. Die Analyse
kann allerdings nur dann durchgeführt werden wenn die zu
analysierenden Posten in Subkomponenten unterteilt werden können,
welchen dann wieder realistische Kosten und Werte zugeordnet werden.
Die Methode wird angewandt, um den Wert eines Produktes oder
Prozesses anhand der Analyse seiner Funktionalität zu bestimmen.
Produkt- bzw. Prozesskomponenten und die damit verbunden Kosten
werden genauestens untersucht, um herauszufinden wo Kosten
eingespart werden können und wo die Funktionalität verbessert werden
kann.
Das Hauptaugenmerk der Wertanalyse liegt darauf Potenzial für
Leistungssteigerung zu erkennen. Dazu werden einige Fragen gestellt.
Eine Reihe möglicher Fragen ist unten aufgelistet. Es sind allgemeine
Fragen welche für Produkte, Dienstleistungen und Prozesse angewandt
werden können:
1. Steuert es Nutzen bei?
2. Entsprechen die Kosten der Nützlichkeit?
4. Verfügt es über Funktionen, die in Subfunktionen unterteilt
werden können?
5. Ändern sich die Anforderungen im Laufe der Zeit?
6. Verfügt es über alle notwendigen Charakteristiken?
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

Beinhaltet es Charakteristiken, die nicht benötigt werden?
Kann es komplett eliminiert werden?
Gibt es einen Ersatz dafür?
Haben Folgeereignisse den Originalzweck verändert?
Ist der Originalzweck noch relevant?
Sind die Anforderungen höher als im Moment überhaupt
notwendig?
Wird es besser von uns oder einem Zulieferer produziert?
Gibt es einen Standardteil, eine Standarddienstleistung oder
einen Standardprozess, der die Funktion genau so gut
erfüllen kann?
Ist es zu kompliziert?
Können minimale Veränderungen die Leistung erheblich
steigern?
Können Kostenersparnisse ohne wesentlichen Verlust an
Effektivität erzielt werden?
Wurden Zulieferervorschläge eingebunden?
Wurden Nutzervorschläge eingebunden?
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5.29 Vroom-Yetton-Jago Kontingenzmodell
Der Ideenbewertungsprozess muss auch die Umsetzungsphase
berücksichtigen, weil es keinen Sinn hat eine gute Idee auszuwählen,
die
nicht
umgesetzt
werden
kann.
Das
Vroom-Yetton-Jago
16
Entscheidungsmodell
stellt hierfür einen nützlichen Rahmen zur
Identifikation des besten Führungsstils zur Umsetzung der Idee bereit.
Das Modell unterscheidet dabei 5 verschiedenen Entscheidungsstile auf
Managerebene: zwei autoritäre (AI und AII); zwei beratende: Beratung
mit einzelnen Untergebenen (CI) und Beratung mit Untergebenen als
Gruppe (CII) und als letztes die Gruppenentscheidung (GII). Was sind
die möglichen Maßnahmen in diesem Modell?
1. Autoritär I (AI): Komplett autokratisch. Der Manager löst das
Problem und trifft alleine die Entscheidung unter Einbeziehung der
vorliegenden Information.
2. Autorität
II
(AII):
Der
Manager
stellt
seinen
Teammitgliedern/Untergebenen
Fragen
um
spezifische
16

Das Modell wurde 1973 von Victor Vroom und Philip Yetton im Buch Leadership and
Decision Making entwickelt. 1998 wurde das Entscheidungsbaumsystem des
Originalmodells durch ein auf Mathematik basierendes Expertenmodell ersetzt. Das
Modell ist unter verschiedenen Namen bekannt: Vroom-Yetton-Jago, Vroom-Yetton
und Vroom-Jago.
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Informationen zu erhalten. Er kann hierbei entscheiden ob er die
Gründe für seine Fragen offen legt oder nicht. Die Gefragten
spielen jedoch keine Rolle im Entscheidungsfindungsprozess. Die
Entscheidung wird einzig und alleine vom Manager getroffen.
3. Beratend I (CI): 1:1 Diskussion. Der Manager teilt das Problem
relevanten Teammitgliedern/Untergebenen mit und konsultiert
einzeln mit ihnen. Sie werden also nicht als Gruppe
zusammengebracht. Danach trifft er seine Entscheidung. Diese
Entscheidung kann, muss aber nicht Meinungen der Untergebenen
widerspiegeln.
4. Beratend II (CII): Gruppendiskussion. Der Manager teilt den
Teammitgliedern das Problem in einer Gruppensitzung mit. In
diesem Meeting erhält der Manager ihre Rückmeldungen und
Vorschläge. Danach trifft er seine Entscheidung. Auch diese
Entscheidung kann, muss aber nicht Meinungen der Untergebenen
widerspiegeln.
5. Gruppe (GII): Gruppenentscheidung im Konsens. Der Manager
teilt den Teammitgliedern/Untergebenen das Problem als Gruppe
mit. Zusammen versuchen sie nun Alternativen zu generieren und
zu bewerten und dazu einen Konsens für eine Lösung zu erreichen.
Die Rolle des Managers ist hier die eines Moderators, der dafür
sorgt, dass die Diskussion koordiniert wird, das Problem nicht aus
den Augen verloren wird und sicherstellt, dass die kritischen
Punkte diskutiert werden. Der Manager kann der Gruppe seine
Informationen oder Ideen präsentieren, jedoch sollte er nicht
darauf drängen seine Lösung anzuerkennen und bereit sein jene
Lösung zu akzeptieren und umzusetzen, die die Unterstützung der
ganzen Gruppe hat.17
Das
Vroom-Yetton-Jago
Kontingenzmodell
sieht
wie
ein
Entscheidungsbaummodell aus, in dem acht ja/nein Fragen beantwortet
werden müssen in der Reinefolge von 1 bis 8 wenn man sich in dem
Diagramm von links nach rechts bewegt. Die Fragen sind dazu angelegt,
um die einzelnen Level von Qualitätsanforderung (QR), Anforderung an
Engagement (CR), Managerinformation (LI), Problemstruktur (ST),
Wahrscheinlichkeit
an
Engagement
(CP),
Zieldeckung
(GC),
17

http://www.implementer.com/implementer/web/step4_c/persuade-decrational.htm
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Untergebenenkonflikt (CO) und Untergebeneninformation (SI) 18 zu
eruieren:
1. Qualitätsanforderung (QR): Wie wichtig ist die technische
Qualität der Entscheidung?
2. Anforderung an Engagement (CR): Wie wichtig ist das
Engagement der Untergebenen für die Entscheidung?
3. Managerinformation (LI): Haben Sie (der Manager) genug
Information zur Verfügung um alleine eine qualitativ hochwertige
Entscheidung treffen zu können?
4. Problemstruktur (ST): Ist das Problem gut strukturiert (z.B.
definiert, klar, organisiert, eignet sich für die Lösung, Zeitlimitiert,
etc.)?
(CP):
Wenn
Sie
die
5. Engagementwahrscheinlichkeit
Entscheidung selbst treffen würden, wären die Untergebenen
dann für diese Lösung ausreichend engagiert?
6. Zieldeckung
(GC):
Teilen
die
Untergebenen
die
organisatorischen Ziele, die durch die Lösung des Problems erzielt
werden sollen?
7. Untergebenenkonflikt
(CO):
Ist
ein
Konflikt
unter
Untergebenen bezüglich der bevorzugten Lösungen wahrscheinlich?
8. Untergebeneninformation (SI): Haben die Untergebenen
genug Information zur Verfügung, um eine qualitativ hochwertige
Entscheidung zu treffen?
Das untenstehende Diagramm 19 zeigt den Ablauf des Vroom-YettonJago Modells, welches bei der Auswahl des besten Führungsstiles für die
Umsetzung
einer
Idee
hilft.
Zum
Beispiel:
Wenn
die
Qualitätsanforderungen und auch die Anforderungen an Engagement
niedrig sind, löst der Manager das Problem allein anhand der zur
Verfügung stehenden Informationen. Wenn die Qualitätsanforderungen
niedrig
sind,
Engagementsanforderungen
hoch,
aber
die
Wahrscheinlichkeit für Engagement niedrig, so wird das Problem im
Konsens einer Gruppenentscheidung getroffen.

18

http://faculty.css.edu/dswenson/web/LEAD/vroom-yetton.html

19

http://faculty.css.edu/dswenson/web/LEAD/vroom-yetton.html
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Abbildung 7: Vroom-Yetton-Jago Modell20
Die Logik des Vroom-Yetton-Jago Modells zeigt uns, dass keine
autokraten Entscheidungen getroffen werden sollten, wenn die
Teamakzeptanz entscheidend für ein erfolgreiches Ergebnis ist. Auf der
anderen Seite ist es nicht notwendig das Team in jede
Entscheidungsfindung einzubeziehen, weil dies eine ineffektive Nutzung
knapper Ressourcen wäre. Bei der Umsetzung der ausgewählten Idee
sollte also der Führungsstil gewählt werden, der die besten Resultate
verspricht.

20

Source: http://faculty.css.edu/dswenson/web/LEAD/vroom-yetton.html
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6.

Zusammenfassung

Um die Kreativität und Innovativität von Unternehmen zu erhöhen,
müssen Ideen nicht nur produziert, sondern auch umgesetzt werden. In
diesem Teil des Projekts Creative Trainer beschäftigten wir uns mit
Methoden und Techniken zur Ideenbewertung. Dabei haben wir ein
breites Spektrum an Bewertungsmethoden und Techniken gefunden,
welche in vielen verschiedenen Bereichen eines Unternehmens
angewandt werden können.
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Zusätzlich dazu gibt es eine ganze Reihe von Ideenbewertungssoftware.
All diese Programme sind kommerzieller Natur, wobei die
Ideenbewertungsphase nur einen (kleinen) Teil ihrer Funktionen
darstellt. Daher wurden diese Programme in der Liste nicht
berücksichtigt.
Die untersuchten Methoden sind in der folgenden Liste mit ihren
Hauptmerkmalen aufgeführt.
Methode
(Ähnliche
Methoden)

Hauptmerkmale
•
•
•

ABC-Analyse
(Pareto-Analyse)

AHP-basierter Ansatz
(Gewichtung und
Bewertung,
Paarvergleichsanalyse
)

Anonyme
Abstimmung

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

In vielen verschiedenen Bereichen einsetzbar
Einfach einzusetzen
Wichtigkeitskriterien müssen sorgfältig gesetzt
werden
Einzel oder Gruppentechnik
In vielen verschiedenen Bereichen einsetzbar
Gewichtung muss sorgfältig erfolgen
Hauptsächlich Gruppentechnik
Erlaubt
detaillierten
Einblick
in
den
Entscheidungsfindungsprozess
Geeignet für die Lösung komplexer Probleme
Oft statistisch unterstützt
Computergestützt
Gruppentechnik
Geeignet für die Ideenauswahl
Sehr subjektive Methode
Aufgrund der Anonymität der Methode sind
individuelle Kriterien für das Ranking von Ideen
nicht klar
Geeignet
für
die
frühen
Phasen
des
Ideenauswahlprozesses
Basiert auf Meinungen
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•
•
•
•

A-T-A-R-Modell

Checklisten zur
Geschäftsideenbewert
ung

•
•
•
•
•
•
•

Consensus Mapping

Kosten-Nutzen
Analyse

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entscheidungsbäume
(Baumdiagramm,
Einflussdiagramm)

Delphimethode
(Consensus Mapping)

•
•
•
•
•
•
•
•

Besonders geeignet für Marketing
Einzel oder Gruppentechnik
Sehr fokussiert
Nicht
sehr
nützlich
für
die
allgemeine
Ideenauswahl
Einzelmethode
Einfach einsetzbar auf dem Basislevel
Kann computergestützt sein
Unternehmensorientiert
Auch nützlich für die frühen Phasen der
Geschäftsideenauswahl
Gruppentechnik
Nicht
sehr
nützlich
für
die
allgemeine
Ideenauswahl
Sehr nützlich für Projektplanung
Komplex, erfordert Training
Hohe Qualität
Sehr oft auf Finanzdaten basierend
Einfach einzusetzen
Viele Arten der Anwendung
Erlaubt verschiedene Level der Verfeinerung
Hauptsächlich Unternehmensorientiert
Einzeltechnik
Anwendbar in späteren Phasen wenn nur mehr
eine begrenzte Anzahl an Ideen übrig bleiben
In vielen verschiedenen Bereichen einsetzbar
Wahrscheinlichkeiten
müssen
sorgfältig
zugeordnet werden
Einzeltechnik
Erlaubt
detaillierten
Einblick
in
den
Entscheidungsfindungsprozess
Geeignet für die Lösung komplexer Probleme
Oft statistisch unterstützt
Computergestützt
Sehr komplex
Gruppentechnik
Die Qualität der Ergebnisse hängt von der
Kompetenz der Experten und ihrer Kompatibilität
ab
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•

Hauptsächlich als Prognosemethode verwendet
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Bewertungsmatrix

•
•

(Entscheidungsmatrix
, Gitteranalyse, etc)

•
•

FMEA - Failure Modes
and Effects Analyse
(FMECA)
Kraftfeldanalyse
(Gewichtung von pro
und contra)

•
•
•
•
•
•
•

Gitteranalyse

•
•

(Entscheidungsmatrix
analyse)

•
•
•
•

Ideenanwalt
•
(Geschäftsfallansatz)
•

Wirkungsanalyse
(Beschreibungsanalys
e)

Kanomodell

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In vielen verschiedenen Bereichen einsetzbar
Wertungskriterien müssen sorgfältig vergeben
werden
Einzel oder Gruppentechnik
Erlaubt eine detaillierte Analyse wichtiger
Faktoren
Hauptsächlicher
Einsatz
in
Design
und
Produktentwicklung
Nicht geeignet für einzelne Ideenauswahl
Sehr komplex
Gruppentechnik
Sehr nützlich zur Kontrolle der Machbarkeit einer
Idee
Einfach einsetzbar
Subjektiv, basiert auf Meinungen
In vielen verschiedenen Bereichen einsetzbar
Bewertungskriterien müssen sorgfältig gewählt
werden
Einzel oder Gruppentechnik
Ermöglicht eine detaillierte Analyse wichtiger
Faktoren
Gruppentechnik
Anwendbar
nachdem
eine
Idee
bereits
ausgewählt wurde
Hängt von der Schlagkraft der Argumente und
der Rhetorik des Ideenanwalts ab
Nicht einsetzbar wenn noch viele Ideen zur
Auswahl stehen
Gruppentechnik
Nicht sehr nützlich zur allgemeinen Ideenauswahl
Sehr nützlich zur Kontrolle der Machbarkeit einer
Idee
Einfach einsetzbar
Subjektiv, basiert auf Meinungen
Geeignet für die Produktentwicklungsphase
Sehr fokussiert
Gruppen oder Einzeltechnik
Nicht sehr nützlich zur allgemeinen Ideenauswahl
Besonders geeignet im Marketing
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Kepner-Tregoe-Matrix
(Effizienzanalyse,
Analytischer
Hierarchieprozess)
NAF – Novelty
Attractiveness
Feasibility
(Werteanalyse)

•
•
•
•
•
•

Nominale
Gruppentechnik

Paarvergleichsanalyse
(Paarauswahlanalyse)

•
•
•
•
•
•
•

Pareto-Analyse

•
•

(ABC Analyse)

PMI-Analyse
(Gewichtung von pro
und contra)

Priorisierung

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Sehr detailliert
Sehr komplex, benötigt Training
Viel breiter als nur Ideenauswahl
In vielen Bereichen einsetzbar
Hoher Level an Objektivität
In vielen verschiedenen Bereichen einsetzbar
Einfach einsetzbar
Einzel oder Gruppentechnik
Geeignet
für
die
frühen
Phasen
Ideenauswahlprozess
Nützlich um Ideen zu reihen

im

Gruppentechnik
Subjektiv, basiert auf Meinungen
Nützlich zur Priorisierung von Ideen
In vielen verschiedenen Bereichen einsetzbar
Geeignet
für
die
frühen
Phasen
im
Ideenauswahlprozess
Einzel oder Gruppentechnik
In vielen verschiedenen Bereichen einsetzbar
Geeignet
für
die
frühen
Phasen
im
Ideenauswahlprozess
Gewichtungskriterien müssen sorgfältig gewählt
werden
In vielen verschiedenen Bereichen einsetzbar
Einfach einsetzbar
Wichtigkeitskriterien müssen sorgfältig gewählt
werden
Einzel oder Gruppentechnik
Ermöglicht eine detaillierte Analyse wichtiger
Faktoren
In vielen verschiedenen Bereichen einsetzbar
Einfach einsetzbar
Einzel oder Gruppentechnik
Geeignet
für
die
frühen
Phasen
im
Ideenauswahlprozess
Gruppentechnik
Anwendbar
in
den
Ideenauswahl
Computergestützt

frühen
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•

Einsatz
verschiedener
geeigneten Reihenfolge

Methoden
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•
Wiederholungsfragend
•
iagramm
•
•
(Causal Mapping)
•
•
•
•
Sticking dots
•
•
•
•
•
•
SWOT-Analyse
•
•
•
•
•
•
•

TRIZ

Werteanalyse
(NAF)

Vroom-Yetton-Jago
Normative Decision
Model

•
•
•
•
•
•

Subjektiv, auf Meinungen basiert
Einzel oder Gruppentechnik
Einfach einsetzbar
Geeignet für die Identifikation von Problemen
und Zielsetzungen
Gruppentechnik
Auf Meinungen basiert
Priorisierungsmethode
Gefahr von befangenen “mit dem Strom
schwimmen” Meinungen
In vielen verschiedenen Bereichen einsetzbar
Nützlich für die Sammlung von Meinungen
Geeignet
für
die
frühen
Phasen
im
Ideenauswahlprozess
Einzel oder Gruppentechnik
Sehr breites Anwendungsgebiet
Nicht
sehr
geeignet
für
die
allgemeine
Ideenauswahl
Einfach einsetzbar
Wird hauptsächlich im Unternehmensumfeld
eingesetzt
Sehr komplex, benötigt Training
Viele mögliche Anwendungen
Beinhaltet viele andere Methoden und Werkzeuge
Gruppen oder Einzeltechnik
Anwendbar in den späteren Phasen der
Produktentwicklung
Weckt neue Ideen
Kundenorientiert
Individualtechnik
Sehr nützlich zur Kontrolle der Machbarkeit einer
Idee
Zieht die Aufmerksamkeit auf den Kontext der
Ideenumsetzung
Qualitativ, Meinungsbasiert
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