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Die Darstellung der Vielschichtigkeit einer Nutzenargumentation zeigt bereits auf, dass es letztlich in
jedem (Beratungs-)Projekt in der rückblickenden Beurteilung die Frage zu beantworten gilt, ob der
Mitteleinsatz für das Projekt auch zu dem erwarteten Nutzen geführt hat?
Hierzu kann es von Beginn an hilfreich sein, die Dimension Nutzen sehr strukturiert zu erfassen und
geeignet zu konsolidieren. Nutzenargumentation wird häuﬁg in Projekten nur in den klassischen
Dimensionen wie Zeit, Kosten, Qualität dokumentiert, ist aber erfahrungsgemäß deutlich
vielschichtiger.
Im Folgenden wird eine grobe Kategorisierung von Nutzendimensionen aufgezeigt, mit der auf der
jeweiligen Ebene die vorhandenen Nutzenerwartungen erarbeitet werden können. (Quelle: Aus dem
dritten Artikel 3 P)

Traditionell ist es so, dass die Ebene des Top-Managements eher ein Hang zu den streng analytisch,
rationalen, also den sogenannten ZDF (Zahlen, Daten, Fakten) Dimensionen auf der linken Seite der
Darstellung hat, während die operative Ebene der Projektmitarbeiter viel Wert auf einer vernünftigen
Kommunikation, eine bessere Zusammenarbeit oder ein besseres Verständnis für die einzusetzenden
Werkzeuge und Prozesse spannend ﬁndet. Also an den Dimensionen, die sich auf der unteren und
rechten Ebene des Nutzenquadranten beﬁnden.
Darüber hinaus gilt es, die Änderungen der Anforderungssituation und Zielsetzung zu Projektbeginn
über den zeitlichen Verlauf des Projekts zu erfassen. Alle Projektmitarbeiter sammeln über den
Projektverlauf wertvolle Erfahrungen, gleiches gilt natürlich auch für die Stakeholder aus dem
Projektumfeld. Mit zunehmender Erfahrung ändern sich manchmal auch die Nutzenerwartung und
damit die Zielsetzung des Projekts. Damit müssen der Nutzen und die Zielsetzung im Verlauf des
Projekts aktiv gemanagt werden.
Nach dieser These gibt es kein Projekt, bei dem sich nicht Anforderungen und Erwartungen über der
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Zeit verändern. Häuﬁg werden diese Veränderungen so lange nicht als „Change Request“
dokumentiert, solange der Wunsch als nur „geringfügig“ in der Auswirkung auf Zeit, Funktionalität
und Kosten erscheint. Hier ist jeder Projektmanager gut beraten, auch (zunächst) kleine
Veränderungen zu erfassen und auf ihre Auswirkungen in den Dimensionen des magischen Dreiecks –
Zeit – Kosten – Funktionalität / Qualität zu bewerten.
Genau hier liegt einer der großen Vorteile in einer agilen Vorgehensweise. In der Agilität gehe ich von
Anfang an davon aus, dass sich Anforderungen und Perspektiven über der Zeit verändern, oder eben
auch Stakeholder Ihre Erwartungshaltung zum Thema Nutzen des Projektes über der Zeit anpassen.
Das ist die erlebte Realität.
Der dargestellte Auszug aus meiner Mindmap soll die Mehrdimensionalität der Nutzendimensionen im
Zusammenhang mit dem Herrmann Brain Dominance Instrument und dem Buch von Prof. Gunter
Dueck “Professionelle Intelligenz: Worauf es morgen ankommt.” aufzeigen. Diese Betrachtung kann
hilfreich sein, wenn man den “Typ” seines Gegenüber erkannt hat, da es so möglich wird die
geeigneten Argumente und Darstellungen auszuwählen.
Typisch wären für den:
BLAUEN - Zweckoptimierten Betrachter die Analogie mit Mr. Spock
GRÜNEN - Prozess oder konservativen Betrachter - Helmut Kohl
ROT - gefühlsorientierte, emotionale Orientierung - Marilyn Monroe
GELB - konzeptioneller, innovativer Typus - Bill Gates oder Steve Jobs

Quellen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Herrmann_Brain_Dominance_Instrument Gunter Dueck - Professionelle
Intelligenz: Worauf es morgen ankommt - http://www.amazon.de/dp/3821865504

From:
http://www.iweihs.net/weihswiki/ - WeihsWiki
Permanent link:
http://www.iweihs.net/weihswiki/doku.php/elements_of_value
Last update: 2019/11/04 16:37
WeihsWiki - http://www.iweihs.net/weihswiki/

Last update: 2019/11/04 16:37

http://www.iweihs.net/weihswiki/

elements_of_value http://www.iweihs.net/weihswiki/doku.php/elements_of_value

Printed on 2020/02/18 08:25

