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Im Jahr 2013 stellten wir die Methode 
der Erfolgsfokussierten Priorisierung  
(EFP) vor. Gregor Stausberg entwickelte 
diese Bewertungsmethode, um in kom-
plexen Systemen schnell, sicher und 
ohne  endlose Diskussionen relevante 
Entscheidungen treffen zu können. In-
zwischen präsentiert er mit Vektor eine 
umfangreiche Softwarelösung, die EFP 
mit einer engpasskonzentrierten Maß-
nahmensteuerung verbindet.

Problemstellung: Die 1988 gegrün-
dete productware – Gesellschaft zur 
Produktion von elektronischen Gerä-
ten mbH mit Sitz in Dietzenbach ist 
ein Electronic Manufacturing Service  
Provider (EMS) mit 70 Mitarbeitern. 
Das mittelständische Unternehmen 
bietet von der Entwicklungsphase 
elektronischer Baugruppen und Sy-
steme über das Materialmanage-
ment, die Serienproduktion bis zum 
After-Sales-Service ein umfassendes 
und individuell skalierbares Lei-
stungsspektrum. Bei einer Marktum-
frage durch die Fachzeitschrift Markt 

und Technik wurde das nutzeno-
rientierte Unternehmen als bestes 
EMS-Unternehmen in der Kategorie 
Produktqualität bewertet und 2013 
ausgezeichnet. 

Doch der technologische Wandel, 
steigende Kundenanforderungen und 
immer kürzere Produktlebenszeiten 
stellen auch das dreiköpfige Füh-
rungsteam vor große Herausforde-
rungen. Um erfolgreich zu bleiben, 
muss es eine ständig steigende Zahl 
von Maßnahmen und Projekten steu-
ern und überwachen. Da sowohl Zeit-
druck als auch Komplexität der Pro-
jekte ständig steigen, benötigt das 
Führungsteam immer mehr Zeit für 
Planung, Feinabstimmung und Über-
wachung. Da schon kleinste Fehler 
große Auswirkungen haben können, 
wurde nach einer Lösung gesucht, mit 
der sich Aufwand, Kapazitätsengpäs-
se und Fehlerrisiken verringern lassen.

Die Lösung: Bei ihrer Suche nach einer 
praktikablen und bezahlbaren Lösung 
stießen der kaufmännische Geschäfts-
führer Marco Balling und Betriebs-
leiter Matthias Hunkel auf die von 
Gregor Stausberg entwickelte  Prio-
risierungsmethodik (wir 
berichteten im SJ 01/2013) 
und die Excel-basierte 
Softwarelösung „Vektor“. 

Durch die Einbindung der 
Erfolgsfokussierten Pri-
orisierung (EFP) und As-
pekten der  Engpass-Kon-
zentrierten Strategie sinkt 
der Aufwand für die Ent-
scheidungsfindung, Steu-
erung und Überwachung 
drastisch. Nach Aussage 

von productware sank er bereits kurz 
nach der Installation um ca. 75%, d.h. 
jede Führungskraft gewinnt einen 
halben Tag pro Woche, der für andere 
Aufgaben zur Verfügung steht. 

Die Methode erlaubt im Vorfeld  
der Entscheidung eine  

systematische Nutzenbewertung.

Erreicht wird dies durch eine syste-
matische Nutzenbewertung, bevor 
über Maßnahmen und Projekte ent-
schieden wird. Durch die Verwendung 
von EFP kommen die Entscheider in 
kürzester Zeit zu objektiven, situa-
tiv richtigen und nachvollziehbaren 
Ergebnissen. In nur einer Minute er-
halten sie einen Wert, der anzeigt wie 
hoch der Handlungsbedarf und somit 
auch das Nutzenpotenzial einer Maß-
nahme tatsächlich ist. In ähnlicher 
Weise werden auch der erforderliche 
Aufwand für die Maßnahme bewer-
tet, der Ressourcenbedarf und der 
MiniMax-Index errechnet – also das 
Verhältnis von Nutzen und Aufwand. 

In der Vorgangsübersicht werden 
alle ermittelten Werte angezeigt. So 
erkennt die Führung, wo der größte 
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Handlungsbedarf besteht und welche 
Maßnahmen sich wirklich lohnen. So 
kann sie schnell und sicher entschei-
den und die Ressourcen genau dort 
fokussieren, wo der größte Nutzen 
für das Unternehmen erzielbar ist.

Die ermittelten Werte ermöglichen 
es, alle Maßnahmen und Projekte 

eindeutig zu priorisieren.

Die ermittelten Werte ermöglichen 
es, alle Maßnahmen und Projekte 
eindeutig zu priorisieren. Und weil 
die Priorität auf jedem Arbeitsauf-
trag steht, weiß jeder sofort, wo-
rauf es wirklich ankommt. Hierdurch 
können die Mitarbeiter auch neue 
Maßnahmen sofort richtig und ohne 
weitere Hinweise einreihen und die 
wirklich wichtigen Maßnahmen wer-
den stets schnell und reibungslos 
umgesetzt.

Die Effizienz der Maßnahmen ist zwar 
wichtig, doch entscheidend ist ihr Er-
folg. Deshalb verfügt Vektor über 

eine integrierte 
Er folgsprüfung, 
durch die der 
tatsächlich rea-
lisierte Nutzen 
von Maßnahmen 
ermittelt wird. Im 
Vek tor-Cockpi t 
werden alle wich-
tigen Daten und 
Kennzahlen über-
sichtlich darge-
stellt. So wissen 
die Mitglieder des 
Führungsteams 
mit einem Blick, 
was läuft, wo es 
klemmt und wo 

sie ansetzen müssen, damit das Unter-
nehmen noch effizienter und wettbe-
werbsfähiger wird.

Da Maßnahmen und Projekte die 
Bausteine sind, mit denen Unterneh-
men entwickelt werden, entscheidet 
die Fähigkeit, diese effizient und 
erfolgreich umzusetzen, über den 
zukünftigen Erfolg. Deshalb werden 
die Fortschritte und Erfolge aller 
Maßnahmen und Projekte in Echtzeit 
gemessen und automatisch ausge-
wertet. Durch die Warnhinweise auf 
drohende Termin- und Budgetüber-
schreitungen kann die Führung re-
agieren, bevor das Kind im Brunnen 
liegt. 

Durch die kontinuierliche Auswer-
tung der Performancedaten weiß die 
Führung jederzeit, wie hoch Effizi-
enz- und Erfolgsgrad der Maßnah-
men und Projekte sind und wieviel 
Nutzen tatsächlich realisiert wurde. 
Mit Hilfe dieser Kennzahlen können 
eindeutige Zielwerte definiert und 

die Wettbewerbsfähigkeit des Un-
ternehmens systematisch gesteigert 
werden.  

Fazit: Das Führungsteam von pro-
ductware setzt auf eine innovative 
Softwarelösung, mit dem es den 
Überblick über alle operativen und 
strategischen Maßnahmen und ihre 
Ergebnisse behält und das Unterneh-
men mit Blick nach vorne steuert. Mit 
Vektor sparen sie nicht nur Nerven, 
Zeit und Geld, sondern setzen erheb-
liche Leistungsreserven frei. Das war 
auch dringend nötig, denn um die 
anspruchsvollen Ziele zu erreichen, 
müssen zahlreiche Maßnahmen und 
Projekte erfolgreich umgesetzt wer-
den. 

So investiert das Unternehmen allein 
in diesem Jahr nahezu 10% seines Um-
satzes in Bestückungsautomaten der 
höchsten Anforderungsklasse, in die 
Ausbildung der Führungskräfte und in 
verschiedene Lean Management-Pro-
jekte. Denn bei productware arbeitet 
man kontinuierlich an der Verbesse-
rung der Prozesse damit das Unter-
nehmen in Zukunft noch wettbewerbs-
fähiger und erfolgreicher ist. 
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Vektor ist 
eine eingetragene Wort-Bildmarke

Das „Cockpit“ von Vektor als Entscheidungszentrale.
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