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ErfolgsKompass® 
ein Instrument der Vektor® TakeOff-Edition  

 

Objektiv bewerten -  
Nutzenorientiert priorisieren 

 
 
 

 

1 |  Was ist ein ErfolgsKompass®? 
 

Der ErfolgsKompass® (EK) ist ein Software-

Instrument, das auf der Bewertungsmethode 

„Erfolgsfokussierte Priorisierung“ basiert. Mit ihm 

lässt sich jede Art von Vorgängen objektiv 

bewerten und nach wenigen Klicks bekommt der 

Anwender angezeigt, 
 

 wie hoch das jeweilige Nutzenpotenzial und 

damit sein objektive Priorität ist, 

 wer informiert oder in die weiteren Schritte 

eingebunden werden soll / muss, 

 welche Maßnahmen umzusetzen sind.  
 

Ob es um die Ergreifung einer Chance, Umsetzung 

einer Vorgabe, Reduzierung eines Risikos oder 

Fehlerbehebungen und Optimierungen geht – alle 

Ereignisse und Potenziale werden mit der 

gleichen, nachvollziehbaren Methode bewertet. 

Hierdurch sind die Ergebnisse unmittelbar 

miteinander vergleichbar und können zur 

eindeutigen Priorisierung der Maßnahmen 

verwendet werden. Fokussieren Sie die 

vorhandenen Ressourcen auf das Wesentliche 

und entlasten sie von weniger Wichtigem. 
 

 

 

 

 

Der ErfolgsKompass®, ein Instrument der Vektor® 

TakeOff-Edition, kann durch seine kunden-

spezifische Konfigurierbarkeit an Ihre speziellen 

Anforderungen und Ziele angepasst werden. Daher 

ist er sowohl branchen-unabhängig einsetzbar als 

auch für jede Unternehmensgröße geeignet. 
 

mehr zu Vektor® erfahren 

 2 |   Nutzen der Anwendung 
 

„Welche der anstehenden Aufgabenstellungen 

bringen dem Unternehmen den größten Nutzen 

und haben damit die höchste Priorität?“ 

Unsere Listen mit Projekten und Aufgaben wird 

immer länger und alles hat „Prio1“ - diese 

alltägliche Realität und die sich daraus 

ergebenden Folgen sind vermutlich jedem mehr 

oder minder leidvoll bekannt. Auf der anderen 

Seite werden verfügbares Budget und Zeit jedoch 

knapper, die Fokussierung der Ressourcen auf das 

wirklich Wesentliche also immer wichtiger. 
 

Hierzu kommt bei Vektor® die „Erfolgsfokussierte 

Priorisierung“ zum Einsatz, denn sie ist 

nutzenorientiert, ganzheitlich und objektiv: 
 

 neben weiteren Faktoren beeinflusst 

insbesondere sein Nutzen die Priorität eines 

Vorgangs. Hierbei lassen sich beliebige 

Nutzenpotenziale bewerten - egal ob sie sich 

auf Finanzen, Image, Effizienz, Kunden, 

Motivation der Mitarbeiter, Umwelt, 

Gesundheit oder weitere Aspekte auswirken. 

 sowohl konkrete Ereignisse (z.B. Probleme, 

Fehler, Auditabweichungen, Reklamationen, 

Kundenanfragen, Reklamationen) als auch 

Potenziale (z.B. Chancen, Risiken, Ideen) 

werden einheitlich bewertet. 

 Die Bewertung erfolgt anhand einheitlich 

vorgegebener Kriterien, abhängig von der 

jeweiligen Vorgangsart 
 

Mit dem ErfolgsKompass® erhalten Sie hierdurch 

in nur einer Minute nachvollziehbare und 

vergleichbare Prioritäten. 
 

 

mehr zur Erfolgsfokussierten Priorisierung erfahren 

http://www.kmk-management.de/
http://www.convek.com/
http://www2.kmk-management.de/software-loesungen/vektor/
http://www.convek.com/erfolgsfokussierte-priorisierung.html
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3 | Priorisieren mit dem EK 

 
 Wählen Sie aus den angebotenen 

Vorgangsarten die passende aus 
 

Standard-Version 
Die Standard-Version des ErfolgsKompass enthält über 

30 verschiedene Vorgangsarten, wobei Kriterien und 

Parameter bereits vordefiniert sind. 
 

Kundenspezifische Version 

In kundenspezifischen Versionen können die 

Vorgangsarten sowie sämtliche Kriterien und 

Parameter im Rahmen eines Workshops auf Ihre 

spezifischen Anforderungen und Bedürfnisse angepasst 

werden. 
 

 

 Stufen Sie die vorgangsart-spezifischen 

Bewertungskriterien sowie ein eventuell 

bestehendes Haftungsrisiko ein 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Lesen Sie die ermittelte Priorität ab 
 

Sobald Sie alle Kriterien und das Haftungsrisiko 

bewertet haben, berechnet der ErfolgsKompass 

die Vorgangspriorität („ErfolgsPrioritätsZahl“ 

EPZ). Der Wert der EPZ liegt zwischen 1 und 

1.000: je höher der Wert ist, desto größer ist der 

potenzielle Nutzen und desto wichtiger ist der 

Vorgang bzw. das Projekt.  
 

 

 Erfassen Sie weitere Details zum Vorgang 
 

(Vorgangsnummer, Stichwort, Datum des Vorfalls, 

Kurzbeschreibung, vorgangsart-spezifische Zusatz-

informationen, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.kmk-management.de/
http://www.convek.com/
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 Handlungsbedarf und Empfehlungen 
 

Unter „Handlungsbedarf“ wird geregelt, wer über 

den Vorgang zu informieren ist. Darüber hinaus 

finden Sie unter „Der Weg zum Erfolg“ 

Maßnahmen-Empfehlungen mit denen: 

 eine Chance nachhaltig realisiert 

 ein konkreter Nutzen vervielfältigt  

 ein potenzieller Schaden vermieden bzw. 

seine Wahrscheinlichkeit minimiert bzw. 

 die Wiederholung eines konkreten Schadens 

nachhaltig vermieden, bzw. die 

Wahrscheinlichkeit minimiert werden kann 
 

 

 Erfassen Sie eine weitere Sofortmaßnahme 
 

Gegebenenfalls können Sie ergänzend eine 

weitere eigene, noch umzusetzende 

Sofortmaßnahme erfassen. 
 

Im „MaßnahmenManager“, dem zweiten Instrument 

der Vektor® TakeOff-Edition haben Sie darüber hinaus 

umfangreiche Möglichkeiten, zusätzliche Maßnahmen 

zu erfassen und deren Umsetzung zu planen und zu 

überwachen. 

 

 

 Planen Sie die weiteren Schritte 
 

Im nächsten Schritt können Sie noch eine 

Bemerkung zum Vorgang erfassen sowie die 

weiteren Schritte grob planen, indem Sie für die 

Vorgangsphasen einen Zuständigen und einen 

Termin definieren: 

 Ursachen- / Umfeldanalyse 

 Maßnahmen planen 

 Freigabe der Umsetzung 

 Maßnahmen umsetzen 

 Erfolgsüberprüfung 
 

 

 Speichern, Drucken, Übertragen 

Abschließend können Sie den erfassten Vorgang 

speichern, drucken / PDF oder zur weiteren 

Bearbeitung an den MaßnahmenManager 

übertragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 ein konkreter Nutzen vervielfältigt werden kann 

 ein potenzieller Schaden vermieden bzw. seine Eintrittswahrscheinlichkeit minimiert werden ka die Wiederholung eines konkreten Schadens nachhaltig vermieden, bzw. die Wahrscheinlichkeit minimiert werden kann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kmk-management.de/
http://www.convek.com/
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4 | Produktvarianten 
 

Den größten Nutzen aus dem Einsatz des 

ErfolgsKompass können Sie erzielen, wenn Sie die 

vollständige Vektor® TakeOff-Edition einsetzen:  
 

 Erfassen und bewerten Sie sämtliche 

Potenziale, Ereignisse und Projekte mit 

Ressourcenbedarf im ErfolgsKompass® und 

erkennen diejenigen mit dem höchsten 

Nutzenpotenzial 

 Übertragen Sie anschließend die Vorgänge zur 

weiteren Planung, Steuerung und Auswertung 

an den MaßnahmenManager 

 

Für eine reine Priorisierung von Vorgängen und 

Aufgaben kann der ErfolgsKompass® jedoch auch 

als Einzel-Lizenz erworben werden. 
 

Produktvarianten für den ErfolgsKompass®: 
 

vollständige Vektor® TakeOff-Edition 

(ErfolgsKompass® + MaßnahmenManager) 

 

Einzel-Lizenz ErfolgsKompass® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Technische Voraussetzungen 
 

• Microsoft® Windows® XP, Vista®, Windows® 7 

• Microsoft® Excel® 2010 (ab SP1) 

• Berechtigung zum Installieren von Software in das lokale 

Benutzerverzeichnis  

• mindestens 250 MB freier Platz auf der lokalen Festplatte 

(incl. Platz für Backups) 

• mindestens 2 GB RAM, 4 GB RAM empfohlen 

• Grafikauflösung Monitor: 

mind. 1366 x 768 (WXGA), 

optimal bei 1600 x 900 oder 1920 x 1080 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

http://www.kmk-management.de/
http://www.convek.com/


  

KMK IT- und Projekt-Management  |  D – 60439 Frankfurt  |  info@KMK-management.de  |   www.KMK-management.de                
conVek GmbH  | CH – 8280 Kreuzlingen  |  info@convek.com  |  www.convek.com                    © KMK 06.2014   

 

 
5 | Anwendungsbeispiele 
 

  Anwendungsbeispiel:  Vorgänge und Projekte objektiv priorisieren mit dem EK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Einzel-Lizenz ErfolgsKompass® auf dem Notebook eines Mitarbeiters 

• In Meetings: zu priorisierende Punkte schnell im ErfolgsKompass erfassen und bewerten, Zuständige 

und Termine eintragen, ausdrucken oder als PDF verschicken 

• In einer Minute haben Sie eine eindeutige Prioritätskennzahl und konkrete Maßnahmen-Empfehlungen 

 

  Vorgänge im Team erfassen, Maßnahmen planen und steuern, Status berichten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Erweitern Sie Ihre Einzel-Lizenz Vektor® TakeOff-Edition um bis zu vier weitere ErfolgsKompass®-

Lizenzen und arbeiten Sie im Team 

 Anwender mit dem ErfolgsKompass erfassen und bewerten neue Vorgänge und schicken sie Ihnen zur 

Überprüfung und anschließenden Übertragung in den MaßnahmenManager zu 

 Nutzen Sie ein Team-Laufwerk zur zentralen Ablage von Vorgängen, Aufträgen, Listen und Performance-

Berichten 

mehr über Anwendungsbeispiele der vollständigen Vektor® TakeOff-Edition erfahren 

http://www.kmk-management.de/
http://www.convek.com/
http://www2.kmk-management.de/software-loesungen/vektor/
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6 | Kontakt und weitere Informationen 

 
Wenn Sie sich für Vektor® interessieren, dann 

sprechen Sie uns einfach an. In einem 

gemeinsamen Gespräch finden wir schnell heraus, 

welches Einstiegs-Szenario für Ihre Anforderungen 

am besten geeignet wäre und wie die weitere 

Vorgehensweise aussehen könnte. Lassen Sie sich 

von unserem fairen Angebot positiv 

überraschen... 

 

 

Klicken Sie einfach auf nebenstehenden 

Button  (wenn Sie gerade online sind ;-) 
 

oder schicken Sie eine Mail an: 

vektor-support@KMK-management.de 

 

 

Lizenz- und Nutzungsbedingungen 
 

Die Lizenz- und Nutzungsbedingungen für den 

Einsatz der Vektor® TakeOff-Edition finden Sie auf 

unserer Homepage www.KMK-management.de.

 

 
mehr zu Lizenz- und Nutzungsbedingungen erfahren  

 

 

Weiterführende Informationen 
 

Bilder sagen mehr als Worte... 

Kurze Videos zu Vektor® und 

UnternehmensPerformance®  

(conVek GmbH) 

Vektor® - der Turbo für Maßnahmen und Projekte 
 

Nutzen als Maßstab 

Das Problem, seine Ursache und seine Folgen  

UnternehmensPerformance® - Die Lösung  

  

 
  

... aber auch Lesen macht Spaß 

PDF-Dokumente und weitere 

Informationen zu: 

 

TakeOff-Management       (conVek GmbH) 

Vektor® 

MaßnahmenManager 

 

 

 
 

 

Management-System 

UnternehmensPerformance®  

 
conVek GmbH 

Bahnhofstraße 31 

CH  -  8280 Kreuzlingen 
 

www.convek.com 

info@convek.com 

Softwarelösung 

Vektor®  

 
KMK IT- und Projekt-Management 

An der Ringmauer 65 

D  -  60439 Frankfurt 
 

www.kmk-management.de 

info@kmk-management.de

  

http://www.kmk-management.de/
http://www.convek.com/
mailto:vektor-support@KMK-management.de?subject=Anfrage%20Vektor
http://www.kmk-management.de/
http://www2.kmk-management.de/wp-content/uploads/LNB-Vektor-TakeOff-Edition.pdf
http://www.convek.com/vektor.html
http://www.convek.com/ihr-nutzen.html
http://www.convek.com/das-problem.html
http://www.convek.com/die-lösung.html
http://www.convek.com/assets/files/TOM%20Produktbeschreibung.pdf
http://www2.kmk-management.de/software-loesungen/vektor/
http://www2.kmk-management.de/software-loesungen/vektor/vektor_toe/massnahmenmanager/
mailto:info@convek.com
mailto:info@kmk-management.de
mailto:vektor-support@KMK-management.de?subject=Anfrage Vektor
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