
Und das ist Daniel, der unser 
Unternehmen kontinuierlich auf 
Wertschöpfung fokussiert UND die 
Zusammenarbeit persönlicher macht.

Das ist Sebastian,
der Mann der dafür sorgt, dass 20 
Teams zur richtigen Zeit an den 
richtigen Dingen arbeiten.



Portfolio-Planung
von Top-Down zu Bottom-Up



Die Jahresplan-Situation

❏ Welches Geld wollen wir investieren, um 

die besten Effekte zu erzielen  

❏ Arbeitslast steigt erheblich und der 

Prozess dauert drei Monate  

❏ Konflikte im Business aufgrund 

konkurrierender Ziele und Kapazitäten



❏ Sehr große Anzahl von Ideen  

❏ unterschiedliche Granularität der 
Pläne (Einwort-Beschreibung  bis 
Detailplan) 

❏ Zu Ideen, bei denen noch nicht klar 
ist, ob sie je kommen

Jahresplan-Durchführung



Unbekannte Räume und Kriterien

❏ Kriterien, die nur den jeweiligen 
Businessleitern bekannt sind  

❏ nicht nur das wertvollste Priorisieren 
ggf. auch das, was in den persönlichen 
Zielen steht. 

❏ Modell skaliert auf C-Level-Ebene  



❏ Vorabgestimmte Pläne treffen Top-to-
Bottom bei eCommerce-Abteilung ein  

❏ Machbarkeit und Kapazität 
unberücksichtigt 

❏ Sinnhaftigkeit unklar: Warum bauen wir 
genau diese Features? Wo ist der 
Wert?

Dienstleister-Image



Versprochen ist Versprochen

Jedoch sind die Pläne - wie jedes Jahr - 
bereits an die Gruppe als Versprechen 
kommuniziert, dass diese sich schon bald 
als klingende Münze in der Kasse 
manifestieren sollten. 



“Findet einen Weg, das

❏ wertvollste,
❏ gemeinsam getragene,
❏ realistisch umsetzbare

Jahresportfolio zusammen zu 
stellen!”



So einfach könnte es gehen

❏ Quantifizierbares 
Unternehmensziel von der GF 

❏ zwei Wochen, voll fokussierter 
Workshop  

❏ alle notwendigen der 500 
Mitarbeiter können teilnehmen



Das Vorgehen

❏ Sammeln  

❏ Filtern  

❏ Bewerten  

❏ Bestätigen



Sammeln: Pitche deine Idee!

“Ich habe eine coole Idee, wie wir das 
Unternehmen nach vorne bringen können … !”

❏ unterschiedliche Termine zu 
verschiedenen Business-Streams 

❏ Fokus: welchen Wert generiert das 
Thema

 
BAMM! 500 Ideen am Brett.



Filtern: Magic Estimation

❏ Grobe Kategorien anhand von zentralen 
Treibern, z.B. Conversion Rate  

❏ kommt mit den Top 5 Themen aus jeder 
Gruppe raus 

❏ Die Intuition der Gruppe nutzen  

Von 500 auf 100!



Bewerten: Scoring-Modell

❏ Gemeinsam entwickelt 

❏ leichtgewichtig  

❏ Berücksichtigt ROI und  die 
Unternehmensziele



Bewerten: Lion’s Den

Uli schwitzt vor den Head-Ofs von  
Marketing, Controlling, Operations, 
Finance

 
Die Entscheidung

❏ Case ist ok
❏ Case stirbt
❏ Wiedervorlage



Bestätigen
❏ Gemeinsame Vorstellung beim C*Level-Board  

❏ des optimalen Portfolios in Bezug auf die 
gesetzten Unternehmensziele, 

❏ das die Umsatz- und Ebit-Erwartungen und 
Machbarkeit explizit macht 

❏ und gemeinsam getragen wird.

Ein Traum. Könnte man meinen, aber...



Es geht noch besser!

❏ Fixes Portfolio - das über den 
Realisierungszeitraum nicht mehr 
angepasst wird.  

❏ Die Organisation war an den kapazitären 
Grenzen ihrer Fähigkeit 

❏ Erste Filterprozess ist unfair, weil er nicht 
auf Daten basiert



Rollierendes, kontinuierlich anpassbares  Portfolio

❏ Kontinuierlicher Sammel-Prozess 

❏ Alle Ideen haben eine Chance auf 
objektive Bewertung  

❏ Jeder kann jederzeit teilnehmen! 

❏ Bestehende Rituale anpassen und 
erweitern



Ausblick

❏ Optimierung des 
Unternehmensportfolio (nicht nur 
Produktentwicklungsportfolio) 

❏ Warum gibt es eigentlich eine 
Jahresplanung?



“Nutzt die Power der Basis, um euer 
Portfolio kontinuierlich zu optimieren!”




