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Priorisierungs-Matrix 
Ideen entwickeln / bewerten 

  

 
 

Grundidee 
 

■ Transparente Priorisierung von Themen oder 
Problemen   
 

■ Jede aufgebrachte Idee oder Problem ist gut 
und somit auch in der Matrix zu priorisieren 

 
■ Jeder kann nachvollziehen, warum seine Idee 

nicht umgesetzt wird 
 
■ Ideen und Probleme werden in einem 

Workshop (RCPS) quantifiziert und bekommen 
dadurch eine Gewichtung 

 
■ Motivations-Ideen sind schnell umsetzbare 

Ideen, welche Mitarbeiter dazu animiert, 
weitere Ideen aufzubringen 
 
Ziel 

 
Visuelle Darstellung aller Probleme und Ideen um 

diese priorisiert bearbeiten zu können und das 
alle Beteiligten sehen, welche Priorität sein 

Thema hat.  
 

Anwendungsbeispiele 
 
■  Nach einer Value Stream Mapping werden die 

Probleme quantifiziert und anhand dieser 
Matrix priorisiert 
 

■  Ideen von Mitarbeitern zu verschiedenen 
Themen, können anhand der Matrix visuell 
dargestellt werden, wie auch die Wichtigkeit 
seiner Idee im Vergleich zu den Ideen von 
anderen.  

Ablauf 
 

■ Bestehende Problemliste oder auch 
Massnahmenliste aus den vorangegangenen 
Workshops zur Hand nehmen 
 

■ Probleme müssen bereits quantifiziert sein, 
damit eine Gewichtung die Einschätzung der 
Priorität vereinfacht – ZDF statt ARD (Zahlen, 
Daten, Fakten statt ahnungslos, raten und 
diskutieren) 
 

■ Workshop mit den Beteiligten durchführen. 
Also diejenigen, welche die Probleme oder 
Ideen aufgebracht haben. 
 

■ Am Workshop geht man die Probleme 
/Massnahmen durch und anhand der Matrix 
werden diese priorisiert und visuell dargestellt 

 
■ Die Probleme mit der Prio. 1 und 2 werden 

danach weiterbearbeitet 
 
■ Motivations Ideen sollten unbedingt 

umgesetzt werden, da die Mitarbeiter dadurch 
motiviert bleiben und weitere Ideen zur 
Umsetzung aufbringen werden 
 

■ Übertragung der Priorisierung in die 
Massnahmenliste /Task Liste 
 

Hilfsmittel: 
■  Priorisierungs-Matrix 
 

Schwierigkeitsgrad für Anwendung:  

Easy Medium Advanced Expert 
 
Easy Ohne Vorkenntnis 
Medium  Wenig Vorkenntnisse    
Advanced Fortgeschrittene Kenntnisse 
Expert Expertenwissen 

 
Kategorien: 
¨ Eigenverantwortung þ Kommunikation þ Qualität 
¨ Rollenverständnis þ Effizienz      þ Risiko 
þ Zusammenarbeit þ Effektivität 


