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Überall dasselbe: In vielen Organisationen 
kommt es zu zeitraubenden und mitunter auch 
heftigen Diskussionen, wenn es um die Priorisie-
rung von Maßnahmen geht. Fragt man verschie-
dene Führungskräfte, was das wichtigste Projekt 
sei und ob sich das Projekt lohnen wird, so erhält 
man die unterschiedlichsten Antworten – je 
nachdem wen man fragt. 

Heutige Organisationen müssen deutlich mehr 

Projekte bewältigen, um mit den vielfältigen 

Entwicklungen Schritt zu halten und wettbe

werbsfähig zu bleiben. Denn in einer Welt, die 

zunehmend volatiler, unsicherer, komplexer 
und mehrdeutiger – kurzum VUCA wird, 

kommt es noch stärker darauf an, die richtigen 

Prioritäten zu setzen, um die Ressourcen zu fo

kussieren und den wirklich wichtigen Maßnah

men Vorfahrt einzuräumen. 

Ein CFO, der ungenannt bleiben möchte, be

schrieb es einmal so: „Budgetierung und Priori

sierung der internen Projekte kosten unser Füh

rungsteam jedes Mal viel Zeit und Nerven. Auf

grund der unterschiedlichen Nutzenaspekte ist 

es wie beim Vergleich von Äpfeln und Birnen. 

Da es trotz unserer Bemühungen bei der Um

setzung zu Prioritätenkonflikten und Verzöge

rungen kommt, lässt mich vermuten, dass un

sere Entscheidungen lediglich den kleinsten 

gemeinsamen Nenner widerspiegeln und dass 

wir die Ressourcen suboptimal nutzen.“

Um bei der Vielzahl interessanter Neuerungen 

und relevanter Themen die richtigen Prioritäten 

setzen zu können, sind unbedingt diese zwei 

Gesetzmäßigkeiten zu beachten. Ansonsten 

läuft man Gefahr, sich und seine Ressourcen 

zu verzetteln. 

1.)  Der Nutzen einer Maßnahme hängt nicht 
von ihr selbst, sondern vom situativen 
Bedarf ab!

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen am Schreibtisch 

und haben die Wahl, ihren Durst zu befriedi

gen, etwas zu essen oder 1.000 EURO zu ver

dienen. Was hat für Sie den höchsten Nutzen? 

Und was wäre, wenn Sie hungrig und dem 

Verdursten nahe in der Wüste eine verlassene 

Höhle fänden, in der es Wasser, Speisen und 

Gold gäbe? 

2.)  Die Priorität einer Maßnahme hängt von 
ihrem Nutzenpotenzial ab!

Da Sie wahrscheinlich zuerst getrunken, dann 

gegessen und erst danach das Gold genom

men hätten, dürften Sie auch diese Gesetz

mäßigkeit kennen und anwenden. 

Projekte unter Unsicherheit bewerten  
und priorisieren

von Gregor Stausberg
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„Kurzum:  
Je größer der situative Bedarf ist,  

desto höher sind  
Nutzenpotenzial und  

Priorität einer Maßnahme!“

Diese einfachen Gesetzmäßigkeiten gelten 

auch für den Handlungsbedarf – also den 

kontinuierlichen Bedarf an Maßnahmen, den 

Menschen und Organisationen haben, um 

Ziele zu erreichen und erfolgreich zu bleiben. 

Auslöser sind Ereignisse, die sich positiv oder 

negativ auf Zielerreichung und Erfolg auswir

ken können. Dies können Erkenntnisse über 

Technologien, Chancen und Risiken oder um 

Vorkommnisse, wie z. B. Ideen, Vorschläge, 

Abweichungen, Fehler oder Gesetzesände

rungen oder Aktionen von Wettbewerbern 

sein (vgl. Abbildung 1). Damit man sich bei der 

Vielzahl der Ereignisse nicht verzettelt, braucht 

es ein übergeordnetes Ziel, an dem sich alle 

Entscheidungen ausrichten und eindeutige 

Prioritäten, um die Mittel und Kräfte darauf zu 

fokussieren.

Im ersten Schritt ist stets der Handlungsbedarf 

zu bewerten, da er dem potenziellen Nutzen ei

ner Maßnahme entspricht. Je nachdem ob das 

Ereignis sich positiv oder negativ auswirkt, ist 

eine dieser Fragen zu stellen:

 · Wie hoch ist der potenzielle Nutzen,  

wenn etwas unternommen wird?

 · Wie hoch ist der potenzielle Schaden,  

wenn nichts unternommen wird?

Im zweiten Schritt wird der Ressourcenbedarf 

der angedachten Maßnahme bewertet, um 

das Verhältnis von Nutzen und Aufwand zu er

mitteln – also um zu bestimmen, ob sich die 

Maßnahme lohnen wird. Mit EFP werden diese 

Bewertungsschrit te schnell und objektiv 

durchgeführt. In kürzester Zeit erhält man ein

deutige Werte, die sichere Entscheidungen, 

glasklare Prioritäten und eine effiziente Um

setzung der Maßnahmen ermöglichen – Vor

aussetzungen für eine agile Entwicklung und 

kontinuierlichen Erfolg.

EFP in Kürze

Bei EFP Erfolgsfokussierte Priorisierung han

delt es sich um eine objektive und praktische 

Bewertungsmethode, die ausführlich in CM 

März/April 2016 beschrieben wurde. EFP 

wurde mehrfach ausgezeichnet, weil sie auch 

unter Unsicherheit und hohem Zeitdruck zu 

guten Entscheidungen und eindeutigen Priori

täten führt.

 · Die EPZ zeigt an, wie stark sich das Ereignis 

auf den Erfolg auswirken wird, also wie 

hoch Handlungsbedarf und potenzieller  

Nutzen der Maßnahme sind.

 · Die RBZ zeigt an, wie aufwändig die  

angedachte Maßnahme sein wird. 

 · Der MMI zeigt das Verhältnis von Nutzen 

und Aufwand – also ob und in welchem 

Maße sich die angedachte Maßnahme wirt

schaftlich lohnen wird (vgl. Abbildung 2).

EFP in der Praxis – von der Budget-
planung bis zur Projektfreigabe

Das Beispiel der Stadtwerke Karlsruhe (SWK) 

zeigt, wie EFP typischerweise eingeführt wird, 

auf welche Stolpersteine man achten sollte und 

welchen Praxisnutzen die Methode für Ent

scheider und Unternehmen hat. Wie alle kom

Abb. 1: Ursache-/Wirkungskette „Bewertung und Priorisierung von Impulsen

Abb. 2: EPZ – drei Werte die es in sich haben
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fährdend betrachtet, wenn diese ineffizient ar

beiten, nur Dienst nach Vorschrift machen oder 

krank sind. Da es bei der Erstellung der Tabellen 

„Image“, „Qualität“, „Umwelt“, oder „Compli

ance“ zu zeitraubenden und wenig hilfreichen 

Diskussionen kam, wurde die Nennung von 

Kundenbeispielen als hilfreich erachtet. Nach 

der Kaffeepause werden die erstellten „Auswir

kungsTabellen“ noch aufeinander abgestimmt. 

Hierfür erhält jeder Teilnehmer einen Ausdruck 

auf der alle Tabellen nebeneinanderstehen, so 

dass Ungleichgewichte erkennbar werden.

Am nächsten Tag wurde die Praktikabilität der 

Methode und die Aussagefähigkeit der Ergeb

nisse in einem Praxistest verifiziert. Hierzu wur

den die zahlreichen laufenden und noch offenen 

ITProjekte mit Hilfe einer vorbereiteten Excel

Liste bewertet, in der man die ermittelten Einzel

werte übertragen konnte und in der die Werte 

für EPZ, EFP und MMI automatisch berechnet 

wurden. Zuerst hatte das Team noch viele Fra

gen zur Anwendung von EFP, z. B. wie verhindert 

man, dass einzelne die Bewertungsergebnisse 

bewusst manipulieren? An dieser Stelle zeige ich 

stets auf, dass die mit EFP ermittelten Werte 

nachvollziehbar und damit auch überprüfbar 

sind. Außerdem schildere ich den Fall eines Ent

wicklungsleiters, der sein Lieblingsprojekt viel zu 

hoch bewertet und es vor ein hoch priorisiertes 

Vorstandsprojekt gemogelt hatte. Als der Vor

stand daraufhin das Bewertungsergebnis in Fra

ge stellte, flog der Vorfall auf und der Entwick

lungschef verlor seine Vorstandsposten in zwei 

ausländischen Tochtergesellschaften. Eine wei

tere Unsicherheit, die in jedem Workshop auf

kommt, beschäftigt sich mit der Frage, welchen 

Punktwert man in die Berechnung der EPZ über

nimmt, wenn die finanziellen Auswirkungen z. B. 

mit einer 3 bewertet werden, die Auswirkung ei

nes anderen Erfolgsfaktors jedoch höher liegt. 

Auch hier ist die Antwort stets die gleiche: 

„Übernehmt den höheren Wert, denn für den Er

folg des Unternehmens ist es egal, welcher Fak

tor sich auf ihn auswirkt.“

Auch fragte man was zu tun ist, falls die Mit

glieder des Führungsteams zu stark unter

schiedlichen Einstufungen kommen. Obwohl 

dieser Fall nicht allzu häufig vorkommt, defi

nierten wir folgende Regel: Liegt die Einstufung 

3 oder mehr Punkte auseinander, erklären bei

de Vertreter, wie sie zu ihrer Einschätzung kom

Antwort eine separate Karte. Nachdem die Kar

ten an die Stellwände gepinnt waren, wurden 

die Teilnehmer aufgefordert, die Aussage ihrer 

Karten zu begründen, so dass die Anwesenden 

eine gemeinsame Sichtweise zu den Erfolgs

faktoren entwickeln. Nach der Clusterung und 

etlichen Diskussionen über die Wichtigkeit ein

zelner Faktoren einigte man sich darauf, dass 

man für nachhaltigen Erfolg neben dem Ertrag 

auch ein positives Image, hochqualitative Leis

tungen, effiziente Prozesse, engagierte und ge

sunde Mitarbeiter, einen aktiven Umweltschutz 

und Compliance, also die Einhaltung der Werte, 

Gesetze und Normen braucht.

Während der Mittagspause bereitete ich die 

entsprechenden ExcelTabellen vor, um diese 

über den Beamer anzuzeigen und direkt am 

Rechner bearbeiten zu können. Nach der Mit

tagspause begann ich wie immer mit den Tabel

len „Wichtigkeit“ und „Dringlichkeit“, da es sich 

hierbei um die Auswahl von Standardtabellen 

handelt, die sich leicht anpassen lassen. Nach 

diesem Aufwärmtraining begannen wir mit der 

Erstellung der 9 Tabellen zur Bewertung der er

folgsrelevanten „Auswirkungen“. Hierbei ist es 

wichtig, dass alle Tabellen auf die gleiche Art 

erstellt werden. Zuerst fragt man den Maximal

wert (10) ab – also den Wert, der sich existenzi

ell auf das Unternehmen auswirkt. Im zweiten 

Schritt werden der Minimalwert (1) und der 

mittlere Wert (5) definiert – die Zwischenwerte 

werden einfach interpoliert. Für die einfache Be

wertbarkeit ist es von Vorteil, nicht alle 10 Stu

fen zu definieren. Für den Start sollte man mit 

der Tabelle „Finanzen“ beginnen. Um den Maxi

malwert (10) zu ermitteln, frage ich stets nach 

der Schadenshöhe, die Existenz des Unterneh

mens gefährdet, also dem Betrag, bei dem die 

Geschäftsführung Insolvenz anmelden müsste. 

Bei den Tabellen Effizienz, und Engagement und 

Gesundheit ist der Maximalwert in der Regel die 

Anzahl der Mitarbeiter, die man als existenzge

munalen Energieversorger (EVU) kämpft auch 

die SWK seit Jahren mit rasanten Marktverän

derungen, steigender Wechselbereitschaft der 

Strom und Gaskunden und sinkenden Erträ

gen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, wurden 

zahlreiche ertrags und effizienzsteigernde so

wie kostensenkende Maßnahmen angescho

ben. Weil die meisten internen Projekte ITKa

pazitäten benötigten, kam es dort zu massiven 

Kapazitätsengpässen. Thorsten Speil, Leiter 

Organisation, wurde Ende 2015 von der Ge

schäftsführung mit der Suche nach einer Lö

sung beauftragt, da zusätzliche ITFachkräfte 

nicht nur teuer, sondern kaum zu finden waren.

Als er Lösungsstrategien für Engpassprobleme 

recherchierte, stieß er auf EFP. Nach Überprü

fung der Referenzen und dem Vergleich mit an

deren Bewertungsmethoden empfahl Thorsten 

Speil der Geschäftsführung die Einführung von 

EFP. Es wurde ein Termin für den Fokussie

rungsWorkshop für Führungskräfte vereinbart, 

zu dem Führungskräfte aller Fachbereiche ein

geladen wurden. Zu Beginn des gut besuchten 

Workshops wurde kurz auf das Problem und die 

Aufgabenstellung eingegangen. Danach wurde 

etwas ausführlicher auf Engpassstrategien und 

die Begriffe Handlungsbedarf, Nutzen und Prio

rität eingegangen, bevor die Funktion von EFP 

vorgestellt wurde. Nach der Kaffeepause be

gann dann der eigentliche Workshop mit folgen

der Kartenabfrage:

Was braucht das Unternehmen,  
um auch in Zukunft erfolgreich zu sein?

Da damals die SchleckerPleite und deren Ur

sachen in aller Munde war, verstand jeder, dass 

die alleinige Fixierung auf finanzielle Kennzah

len definitiv nicht ausreicht, um auf Dauer er

folgreich zu bleiben. Die Teilnehmer schrieben 

ihre Antworten stichwortartig auf – für jede 
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um 3 Monate vorgezogen. Aufgrund der 

gründlichen Vorarbeit und der Einbindung des 

gesamten Führungsteams kam es kaum zu 

Anwendungsfehlern oder Beschwerden. Des

halb wird das EFPbasierte Tool seit 2016 ein

gesetzt, um die wirklich wichtigen und lohnen

den Projekte zu identifizieren.

Steuerung des Projektportfolios

Seitdem werden die mit EFP ermittelten Werte 

auch zur Steuerung des Projektportfolios ein

gesetzt. In der Projektübersicht werden alle 

Projektanträge nach absteigenden Werten an

gezeigt. Die mit EFP ermittelten Werte ermög

lichen einen direkten Vergleich aller Projekt

anträge. Auf einen Blick wird erkennbar, welche 

Projekte den höchsten Einfluss auf den Erfolg 

der SWK haben und welche das günstigste Ver

hältnis von Nutzen/Aufwand aufweisen (vgl. 

Abbildung 4).

Im ersten Jahr begegnete man der neuen 

Methode noch mit angemessener Skepsis. 

Doch nachdem die Bereichsleiter feststellten, 

ten Prozesslandkarte orientieren. Um festzu

stellen, mit welchen Prozessen man beginnen 

sollte, wurde das Verbesserungspotenzial 

(Handlungsbedarf) aller internen Prozesse be

wertet und der ungefähre Ressourcenbedarf 

geschätzt. Hierzu wurden die Fragen folgender

maßen angepasst:

 · Wie wichtig ist der Prozess für den Erfolg 

des Unternehmens?

 · Wie dringend ist die Optimierung – wie häufig 

kommt es zu Problemen und Verzögerungen?

 · Wie viele Mitarbeiter arbeiten in diesem 

Prozess?

Anhand der ermittelten Werte erkannte Thorsten 

Speil, welche Prozesse man zuerst optimieren 

sollte, weil bei ihnen der größte Nutzen reali

sierbar war. Aufgrund der positiven Ergebnisse 

wurde eine kundenspezifische ExcelAnwen

dung erstellt, mit der sich die Projektanträge 

komfortabel bewerten und nachvollziehbar 

 dokumentieren lassen (vgl. Abbildung 3). Da 

die Wirtschaftplanung für das kommende Jahr 

normalerweise im Oktober beginnt, wurde die 

Einführung des EFPbasierten Tools entspre

chend geplant. Aufgrund der angespannten 

Situation wurde die Wirtschaftplanung jedoch 

men. Nachdem die Mitglieder beide Positionen 

kennen, einigt sich das Team auf den einzuset

zenden Wert. Nach Beantwortung dieser Fra

gen wurde die Projektliste routiniert abgearbei

tet. Im Ergebnis erhielt man eine Liste, aus der 

erkennbar wurde, welche Projekte für die SWK 

besonders wichtig (EPZ) waren und welche be

sonders lohnend, weil sie ein sehr günstiges 

Verhältnis von Nutzen/Aufwand (MMI) hatten. 

Absteigend nach Werten sortiert erhielt man 

zwei Listenansichten, die es ermöglichten, die 

Projektreihenfolge zu optimieren. Nach dem 

Bauchgefühl gefragt, bestätigten die Teilneh

mer, dass sie mit dem Ergebnis sehr zufrieden 

seien, da die Liste für eindeutige Prioritäten und 

sichere Entscheidungen und glasklare Prioritä

ten sorge, oder wie ein Teilnehmer sagte: „Die 
ermittelten Werte zeigen den Nutzwert der 
Projekte an, wie die Kalorienzahl den Nähr-
wert von Lebensmitteln.“ 

Im nächsten Schritt wurde überprüft, ob sich 

die mit EFP ermittelten Werte auch als Steuer

größe innerhalb von Projekten eignen. Weil da

mals das BPMProjekt in den Startlöchern 

stand, konnte sich das Team an der neu erstell

Abb. 3: EFP-basierte Projektbewertung „automatisierte Berechnung“
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kommen, die zusätzliche Maßnahmen erfor

derlich machen. Um sicherzustellen, dass die 

Mitarbeiter diese richtig einreihen, sind auch 

diese mit EFP zu bewerten. 

Die ermittelten Werte erleichertern nicht nur 

die Kommunikation, sondern ermöglichen eine 

dynamische Priorisierung. Auf diese Weise ist 

sichergestellt, dass die Ressourcen trotz Ver

schiebungen optimal eingesetzt werden.

Anwendungsbereiche

EFP kommt vorrangig dort zum Einsatz, wo 

es gilt, klug zu entscheiden und Maßnahmen 

schnell und effizient umzusetzen, z. B. bei der 

Budgetierung der Projekte, der Steuerung 

von Projektportfolios oder als sauber defi

nierte Eskalationsstufen für Fehler, Risiken 

und Abweichungen. Zudem hat sich EFP als 

wertvolles Instrument für selbstorganisierte 

Teams bewährt, da sie mit ihm ohne zeitrau

bende Diskussionen zu guten Entscheidun

gen und glasklaren Prioritäten kommen (vgl. 

Abbildung 6).  gestrichen wird, wenn sich herausstellt, dass 

kein Bedarf mehr besteht. Im laufenden Jahr 

kann es trotz guter Planung zu Ereignissen 

dass die Werte nachvollziehbar ermittelt wur

den, übernahmen sie die meisten Projekt

anträge in die Budgetplanung. Da es bei der 

Budgetierung der Projekte kaum noch zu 

zeitraubenden Diskussionen über deren Prio

rität kam, sparte das Führungsteam viel Zeit. 

Vor der eigentlichen Projektfreigabe erfolgt 

die Feinplanung der budgetierten Projekte. 

Danach werden sie erneut mit EFP bewertet. 

Zum einen, weil nun genauere Informationen 

vorliegen und zum anderen, weil sich die 

Rahmenbedingungen seit Budgetierung und 

Grobplanung verändert haben könnten (vgl. 

Abbildung 5). 

So kann es vorkommen, dass ein zu optimis

tisch geschätztes Projekt von einem der  

vorderen Plätze ans Ende der Projektliste 

rutscht, ins Folgejahr verschoben oder sogar 

Abb. 5: zweistufige Projektfreigabe Abb. 6: Anwendungsbereiche von EF

Abb. 4: Maßnahmenübersicht
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