
Ideenbewertungs-Karten         

 

Clustering (Hinweis zu Karte Nr. 1): 

Das Cluster-Verfahren ist eine Methode für die systematische Zuordnung von Ideen. Die 

Vielzahl von Ideen wird in Bereiche (Cluster) eingeordnet. Das geschieht im Plenum, dabei 

wird jede einzelne Idee aufgenommen. Wenn die Aussage der Idee nicht ganz klar ist, wird 

hinterfragt und danach zugeordnet. Dieser Prozess ist zeitintensiv, der sich aber lohnt, weil 

dadurch wiederum neue Ideen generiert werden und der Verdichtungs-prozess danach 

effizienter gestaltet werden kann. Als kleiner Tipp: Mit Post-it‘s kann überall „geclustert“ 

werden, sogar auf Glasfronten. 

 

Netzdiagramm (Hinweis zu Karte Nr. 2): 

Nachfolgend werden die einzelnen Messmodule, wie sie das Zukunfts-Institut von  

Horx M. (2007, S. 86) sieht, genauer umschrieben: 

1. Trendrelevanz: Wie stark greift die Idee einen der zehn Megatrends auf? 

2. Marktpotential: Ist die Idee eine dauerhafte Nische oder entwickelt sich ein 

entsprechender Markt daraus? Lässt sich die Idee multiplizieren oder bleibt sie auf 

einem engen Feld begrenzt? 

3. Differenzierungsgrad: Hebt sich die Idee deutlich vom Wettbewerb ab? Bringt sie dem 

Kunden einen zusätzlichen Nutzen? 

4. Erfolgschancen: Wie hoch ist die Chance für die Umsetzung? Welche Risiken gilt es zu 

berücksichtigen? 

5. Unternehmensrelevanz: Baut die Idee auf die aktuelle oder künftige Positionierung des 

Unternehmens auf? Bringt sie das Unternehmen substantiell weiter oder handelt es sich 

um einen Irrpfad? 

6. Return on Invest: Rechtfertigt der zu erwartende Mehrertrag die Investition in die neue 

Idee? 

7. Innovationsgrad: Handelt es sich tatsächlich um etwas Neues oder ist es nur alter Wein 

in neuen Schläuchen? Löst es einen „Wow-Effekt“ aus? Wäre es für die Medien 

berichtenswert? 

8. Machbarkeit: Lässt sich die Idee realisieren oder gibt es prinzipielle Hürden bei  Technik, 

Rechtslage, Ressourcen oder gesellschaftlichen Aspekten? 



 

Nutzwertanalyse (Hinweis zu Karte Nr. 3): 

Die Nutzwertanalyse ist ein Bewertungsverfahren, bei dem Lösungsalternativen nach 

verschiedenen Zielkriterien bewertet und verglichen werden. Sie eignet sich zur Beurteilung 

von Einzelfaktoren wie auch für die Gesamtbeurteilung von Lösungs-alternativen.  

Vorteile 

-   Bewertung ist nachvollziehbar und überprüfbar 

-   Anpassung an eine große Zahl spezieller Erfordernisse, die nicht quantifizierbar sind 

-   direkte Vergleichbarkeit der einzelnen Alternativen 

Nachteile 

-   relativ hoher Zeitaufwand 

-   Problem der Einigung, wenn mehrere Entscheidungsträger mit unterschiedlichen       

 Präferenzen vorhanden sind  

-   Problem der Subjektivität der Gewichtung und des Erfüllungsgrades  

Nachstehend ein Beispiel für ein neues Kunden-Support-Programm, welches mit vier 

Zielkriterien definiert wurde: 

  
 Nutzwertanalyse (www.enzyklopaedie-der-wirtschaftsinformatik.de) 


