CSPbox

Utilitas – Gesamtnutzen
vergleichbar machen
Wirtschaftlichkeit von Projekten messen
Wirtschaftlichkeitsberechnungen für Projekte sind in der
Investitionslehre gut erforscht und dokumentiert. Die
Umsetzung in der Praxis ist seit Jahren etabliert und
unbestritten.
Nutzenberechnungen
sind oft sehr aufwendig und im Grunde
nicht korrekt
In einem Portfolio
führt dies zu Verzerrungen und kann
auch Fehlentscheide
bedeuten

Doch ein Problem bleibt hartnäckig bestehen: Wie soll der
qualitative Nutzen erhoben und unter verschiedenen Vorhaben vergleichbar gemacht werden? Häufig fehlt eine verlässliche Informationsbasis, welche für die Berechnung nach
herkömmlichen Methoden notwendig ist. Wie sollen nun die
Nutzenberechnungen in einem Portfolio verglichen werden?
So fehlt de facto in vielen Organisationen die notwendige Transparenz und letztlich die
Gewissheit, dass Vorhaben auch wirklich den ausgewiesenen Nutzen generieren. Insbesondere dann, wenn es um qualitative Nutzen geht. Wie sieht es in Ihrer Organisation
aus?
Können Sie aufzeigen, welchen Nutzen (insbesondere der qualitative Nutzen) Ihre
Vorhaben in einer Organisation aufweisen?
Priorisierung von Vorhaben ist ein wesentliches Element jedes Projekt-Portfolio Managements. Können Sie die heterogenen Vorhaben in Ihrer Organisation bezüglich
des Gesamtnutzens vergleichen und somit einen Priorisierungsentscheid fällen?
Sind die berechneten Nutzen nachvollziehbar und tatsächlich realisierbar?

Utilitas der CSP: Nutzenanalyse einfach gemacht.
Die CSP ist unter anderem auf Projektportfolio-Management spezialisiert und verfügt
hierzu über ein umfangreiches Wissen und vielfältige Erfahrungen. Daraus haben wir ein
einfaches und übersichtliches Modell zur Berechnung und zum Vergleich von Projektnutzen (Utilitas) entwickelt. Dieses berücksichtigt Lehre wie auch Praxiserfahrungen im
Markt.
Unser einfaches und
pragmatisch einsetzbares Modell gibt
Ihnen sofort einen
Vergleich über den
Nutzen Ihrer Vorhaben

Die Design-Prämissen Einfachheit, Umsetzbarkeit und Wirksamkeit haben uns beim
Aufbau unseres Modells geleitet. Wir sehen darin einen wichtigen Erfolgsfaktor, um
dieses Modell auch für sehr umfassende Analysen einzusetzen. Unser Utilitas-Modell
wird aus diesem Grund auch von E-Government Schweiz für die Bewertung der priorisierten Vorhaben in der Schweiz eingesetzt.
Utilitas basiert auf einem Fragenkatalog, der vom jeweiligen verantwortlichen Projektleiter eines Vorhabens beantwortet wird. Die Antworten sind unterschiedlich gewichtet.
Damit kann bei der Auswertung der "Qualitative Nutzen" und die "Wirtschaftlichkeit" ermittelt und in eine Portfolio-Sicht für alle Projekte übertragen werden.
Die daraus resultierende Positionierung der einzelnen Projekte in der Matrix ermöglicht
einerseits den direkten Vergleich der Vorhaben untereinander. Andererseits dienen die
Werte der Positionierung als Nützlichkeits-Label (Utilitas Skala) zur schnell erfassbaren
Visualisierung für Interessierte und dem Projektleiter oder Portfoliomanager als Kommunikationsinstrument.

für Ihren Projekterfolg

Das Modell Utilitas
zeigt Ihnen in einfachen Arbeitsschritten
eine klare und einfach verständliche
Übersicht über den
Gesamtnutzen Ihrer
Projekte, welche stufengerecht kommuniziert werden können

Sechs gute Gründe, Utilitas einzusetzen
Sie können auf einen Blick den qualitativen und wirtschaftlichen Nutzen Ihrer Vorhaben miteinander vergleichen.
Klar definierbare Nutzenparameter ermöglichen eine Priorisierung innerhalb Ihres
Projektportfolios.
Einfach einsetzbare, flexibel umsetzbare und wirksame Methode in Bezug auf Vergleichbarkeit.
Sie können Utilitas auch einfach auf Ihre Bedürfnisse und Anforderungen anpassen.
Sie erhalten zählbare Resultate mit überschaubarem Aufwand.
Einmal mit uns zusammen aufgesetzt, kann Utilitas regelmässig ohne unsere Hilfe
genutzt werden.

CSPbox – profitieren Sie von unseren fixfertigen Angeboten
Profitieren Sie von
den Erfahrungen unserer Mitarbeitenden
zu diversen Fachthemen.

CSPboxes sind Dienstleistungen und Produkte der CSP, die unabhängig von einer individuellen Kundenanfrage für Sie definiert und verfügbar sind. Diese CSPboxes sind in der
Regel standardisiert betreffend Vorgehen, Leistungen und Kosten. Alle CSPbox Angebote finden Sie unter http://www.csp-ag.ch/sofort-nutzen/cspbox.html
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