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Vektor® 

 

Turbo für 
Wettbewerbsfähigkeit und Erfolg 

 
 

 
 
 

1 | Was ist Vektor®? 
 

Vektor® ist die Software-Lösung zur praktischen 

Umsetzung von UnternehmensPerformance®, 

einem mehrfach ausgezeichneten, innovativen 

Management-System, welches für Klarheit, 

Transparenz und Effizienz im Maßnahmen- und 

Projektmanagement sorgt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

mehr zu UnternehmensPerformance® erfahren 

 

Da Unternehmen mit Vektor® messbar effizienter, 

wirtschaftlicher und damit wettbewerbsfähiger 

werden, wurde die Software-Lösung beim 

Innovationspreis IT der Initiative Mittelstand mit 

dem Prädikat „BEST OF 2015“ in der Kategorie 

Business Intelligence ausgezeichnet. 
 

Durch seine kundenspezifische Konfigurierbarkeit 

kann Vektor® an Ihre speziellen Anforderungen 

und Ziele angepasst werden und ist daher 

branchen-unabhängig einsetzbar. Von der rein 

Excel-basierten TakeOff-Edition bis hin zur 

datenbank-basierten Performance-Edition ist 

Vektor® für jede Unternehmensgröße geeignet 

und unterstützt alle Ausbaustufen von UP. 

2 | Der Nutzen von  Vektor® 
 

Egal ob es um die Ergreifung einer Chance, 

Umsetzung einer Vorgabe, Verringerung eines 

Risikos oder Fehlerbehebungen und 

Optimierungen geht, es stellen sich für alle 

Vorgänge die gleichen Fragen: 
 

 Wie hoch ist der potenzielle Nutzen eines 

Vorgangs für das Unternehmen, welche 

Priorität ergibt sich daraus? 

 Wie hoch ist das Verhältnis von Nutzen zu 

Aufwand (personell und finanziell)? 

 Wer ist bis wann für die Umsetzung zuständig -

auf Vorgangs- und Maßnahmen-Ebene? 

 Wie ist der aktuelle Stand der freigegebenen 

Maßnahmen und Projekte? 

 Wo klemmt es und woran liegt es? 

 Wie hoch ist die Effizienz bei der Umsetzung 

mit Blick auf Qualität, Termintreue und 

Einhaltung der geplanten Kosten? 

 Wo stecken „Performance-Killer“, wo geht 

immer wieder Effizienz verloren? 
 

Mit Vektor® werden alle Vorgänge objektiv 

priorisiert und die Projekte und Maßnahmen im 

Überblick geplant, gesteuert und ausgewertet. 

Durch Fokussierung auf das Wesentliche werden 

die vorhandenen Ressourcen bestmöglich genutzt 

und Engpässe von weniger Wichtigem entlastet. 

Die Analyse der Ergebnisse zeigt Optimierungs-

Potenziale auf, die wiederum mit geeigneten 

Maßnahmen belegt werden können. Somit wird 

die Effizienz von Maßnahmen und Projekten 

systematisch gesteigert. 

http://www.kmk-management.de/
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3 | Vektor®-Editionen 
 

Vektor® ist eine skalierbare Software-Lösung, die 

alle Ausbaustufen des Management-Systems 

UnternehmensPerformance® unterstützt - von 

der rein Excel-basierten TakeOff-Edition bis zur 

datenbank-basierten Performance-Edition mit BI-

Modulen für erweiterte Analyse-Möglichkeiten 

und Schnittstelle zu weiteren IT-Systemen Ihres 

Unternehmens. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Standard-Version 
Die Standard-Version von Vektor® enthält über 35 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

mehr zu den Ausbaustufen UP erfahren 

 

 

 Nutzenpotenziale und Prioritäten objektiv ermitteln 

 Ressourcenbedarf ermitteln  PLAN-Werte definieren (interner Aufwand, Kosten) 

 Projekte und Maßnahmen im Überblick planen und steuern 

 Ressourcen bestmöglich einsetzen 

 Ergebnisse analysieren:  Effizienzgrad messen, Engpässe identifizieren und beheben 

 Vorgänge und Maßnahmen durchgängig und nachvollziehbar dokumentieren 

 Anpassungs- und Wettbewerbsfähigkeit systematisch steigern 

 

http://www.kmk-management.de/
http://www.convek.com/
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Vektor® TakeOff-Edition 
 

Die TakeOff-Edition deckt alle Schritte von 

TakeOff-Management ab und führt den Anwender 

durch alle Phasen – von der ganzheitlichen 

Bewertung der Vorgänge bis zur Erfolgsprüfung 

der eingeleiteten Maßnahmen. Mit der 

Möglichkeit, die Ergebnisse auszuwerten und 

Optimierungspotenziale zu identifizieren, werden 

darüber hinaus auch die grundlegenden Schritte 

des Performance-Managements unterstützt.   

 

 

 

 Objektive Priorisierung von Vorgängen, 

Projekten und Aufgaben 

 Projekte und Maßnahmen im Überblick 

planen, steuern und auswerten 

 Engpässe aufspüren und beheben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Die TakeOff-Edition besteht aus den beiden Basis-Instrumenten ErfolgsKompass® und 

MaßnahmenManager und kann um das neue optionale Instrument MaßnahmenListe erweitert werden: 
 

ErfolgsKompass® 

Objektiv bewerten – sicher entscheiden 

In nur einer Minute nutzenorientiert priorisiert 
 

mehr zum ErfolgsKompass erfahren  

 

MaßnahmenManager 

Im Überblick steuern, Wesentliches erkennen und 

vorantreiben, Maßnahmen überwachen und 

effizient umsetzen 
 

mehr zum MaßnahmenManager erfahren   

 

 

MaßnahmenListe   (optional) 

Maßnahmen-Aufträge, für die man zuständig ist, 

aus dem MaßnahmenManager importieren, mit 

Blick auf die Priorität abarbeiten und 

kommentieren, Status-Meldungen zurückmelden. 
 

mehr zur MaßnahmenListe erfahren   

 

 

http://www.kmk-management.de/
http://www.convek.com/
http://www2.kmk-management.de/software-loesungen/vektor/vektor_toe/erfolgskompass/
http://www2.kmk-management.de/software-loesungen/vektor/vektor_toe/massnahmenmanager/
http://www2.kmk-management.de/wp-content/uploads/Produktspezifikation-MaßnahmenListe.pdf


 

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 06.2015   

 

 

 
Die Erfassung und Priorisierung eines Vorgangs 

erfolgt grundsätzlich im ErfolgsKompass.  Der 

priorisierte Vorgang kann anschließend 

zusammen mit den Maßnahmen-Empfehlungen 

an den MaßnahmenManager übertragen werden.  

In diesem zweiten Instrument erfolgen dann 

Planung, Umsetzungskoordination und 

Erfolgsüberprüfung nach Abschluss des Vorgangs 

sowie die Auswertungen im „TakeOff-Cockpit“. 

 

 

 
Maßnahmen-Aufträge können aus dem 

MaßnahmenManager an den Zuständigen per PDF 

verschickt und für die optionale MaßnahmenListe 

exportiert werden. Die Aufträge werden dann 

vom Zuständigen in die jeweilige 

MaßnahmenListe importiert und im Überblick 

abgearbeitet. Automatische Status-

Rückmeldungen halten den MaßnahmenManager 

dabei stets auf dem Laufenden. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Für eine reine Priorisierung von Vorgängen und 

Aufgaben kann der ErfolgsKompass® auch als 

Einzel-Lizenz erworben werden. 

 

(siehe nachfolgende Anwendungsbeispiele) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, zzgl. ausreichend Platz für 

Performance-Berichte und PDF-Dokumente) 

• 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/
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4 | Anwendungsbeispiele 
 

Den größten Nutzen können Sie erzielen, wenn 

Sie Vektor® unternehmensweit bzw. auf 

Geschäftsführungsebene einsetzen und sämtliche 

Potenziale, Ereignisse und Projekte mit 

Ressourcenbedarf erfassen. Aber auch auf 

Abteilungsebene oder „nur“ in Ihrem eigenen 

Zuständigkeitsbereich, Team oder Projekt ist der 

Einsatz sinnvoll, um die Aufgabenstellungen so 

effizient und transparent wie möglich und mit 

dem größtmöglichen Nutzen für das 

Unternehmen abarbeiten zu können. 

 

 

 

  

 

 
 

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie paar 

mögliche Anwendungsbeispiele für Vektor®. 

 

Symbol-Erläuterungen: 
 

vollständige Vektor® TakeOff-Edition 

(ErfolgsKompass + MaßnahmenManager) 

 

Einzel-Lizenz ErfolgsKompass® 

 

MaßnahmenListe  (optional) 

 

 

 

 

  Vorgänge und Projekte objektiv priorisieren 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• 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 

 

  

http://www.kmk-management.de/
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  Objektiv priorisieren, Zuständige und Termine definieren 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Einzel-Lizenz Vektor® TakeOff-Edition auf dem Notebook eines Mitarbeiters 

 Priorisieren Sie nicht nur einzelne Punkte sondern planen und überwachen Sie auch gleich die Umsetzung 

 direkte Freigaben und Verteilung der Umsetzungsaufträge 

 Besprechung der aktuellen Kennzahlen 

 Abstimmung von Maßnahmen gegen die Performance-Killer 

 

  Objektiv priorisieren, Maßnahmen planen und steuern, Status berichten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Einzel-Lizenz Vektor® TakeOff-Edition auf dem Notebook eines Mitarbeiters 

 Besprechen Sie mit Ihren Kollegen neue Ereignisse und priorisieren die Vorgänge 

 Planen und steuern Sie freigegebene Vorgänge und verteilen Sie die Aufträge zur Umsetzung der 

Maßnahmen mit der jeweiligen Auslastung im Blick 

 Werten Sie die Ergebnisse aus, identifizieren „Performance-Killer“ und erkennen Sie Optimierungsbedarf 

 Erstellen und verteilen Sie interaktive Performance-Berichte als Vorbereitung für das nächste Meeting, 

als Status-Update oder als Dokumentation und Archivierung 

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

 

  Kommunikation mit der optionalen MaßnahmenListe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Erweitern Sie Ihre Vektor® TakeOff-Edition um Lizenzen für die MaßnahmenListe und kommunizieren 

Sie Maßnahmen-Aufträge einfach über ein Teamlaufwerk 

 Anwender mit der MaßnahmenListe bekommen einen Überblick über die ihnen jeweils zugeordneten 

Maßnahmen mit allen relevanten Informationen und melden die Erledigung anschließenden automatisiert 

an den MaßnahmenManager zurück 

 Die MaßnahmenListe kann auch parallel zum ErfolgsKompass installiert werden, so dass der Anwender 

auch neue Vorgänge erfassen und priorisieren kann 

http://www.kmk-management.de/
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5 | 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 von 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) 

ErfolgsKompass 

MaßnahmenManager 

MaßnahmenListe   (optional) 

 

 
 

 

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/vektor_toe/erfolgskompass/
http://www2.kmk-management.de/software-loesungen/vektor/vektor_toe/massnahmenmanager/
http://www2.kmk-management.de/wp-content/uploads/Produktspezifikation-MaßnahmenListe.pdf
mailto:info@convek.com
mailto:info@kmk-management.de
mailto:vektor-support@KMK-management.de?subject=Anfrage Vektor
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