
Checkliste Konzept

Ein Konzept (im engen Sinn) ist ein grob skizzierter Lösungsvorschlag für ein Pro-
blem. Um bereits vor der Umsetzung zu erkennen, ob ein Lösungsvorschlag gut
ist, werden nicht nur Informationen zum Lösungsvorschlag selbst, sondern auch
zur Situation und zum Problem benötigt. Ein gutes Konzept muss diese Informa-
tionen daher selbst liefern oder auf Papiere aufbauen und verweisen, welche
dies tun.

Grundsatz

«Konzipieren heisst Massschneidern – bezüglich dem, was ist, bezüglich dem, was 
werden soll, und bezüglich dem, was von selbst geschieht.»

Problemdefinition und Zielkriterien

� Es ist geklärt, was das Problem ist (Symptome), wozu es ein Konzept braucht,
welche Wirkung erzielt werden soll, und wie man einen allfälligen Erfolg er-
kennen resp. messen würde.

� Muss-/Kann-Ziele resp. Minimal-/Wunsch-Ziele
• Zielintegration: Verbindung zu übergeordneten Zielen (Unternehmensstra-

tegie)
• Zielkonflikte
• Indikatoren zur Erfassung der Zielerreichung («smart»)
• Erhaltens- und Veränderungsziele

Umfeldwahrnehmung

� Es ist geklärt, in welchem Umfeld das Konzept funktionieren muss, welches
die relevanten Umweltparameter sind, und wie sie ausgestaltet sind.
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• Organisatorisch: Strukturen und Arbeitsprozesse, …
• Sozial/Emotional: Spannungen in der GL, Befürchtungen der Mitarbeiten-

den, …
• Technisch: Auslastung von Maschinen und Personal, Funktionalität von Büro -

applikationen …
• Wirtschaftlich: Konkurrenz, Budget, Kostendruck…
• Weitere für die Fragestellung wesentliche Aspekte des Umfeldes

Problemanalyse und Problemverständnis
� Es ist geklärt, was der Ursachenzusammenhang für das Problem ist, welche

verborgenen Mechanismen im Hintergrund wirken (Problemdynamik), wo
das «eigentliche» Problem liegt und welches somit die zentrale Herausforde-
rung ist.
• Bspw.: Die GL macht laufend unrealistische Vorgaben und demotiviert so

die Mitarbeitenden.
• Bspw.: Aus Sicht der Mitarbeitenden braucht es keine Lösung, weil es kein Pro-

blem gibt.
• Bspw.: Das Formular zur Zielvereinbarung sieht wichtige Aspekte der Leistung

nicht vor. 

Taugliche Lösungsskizze mit Ressourcenabschätzung
� Der Lösungsvorschlag setzt am eigentlichen Problem an (s. Punkt 3) und er-

zielt mit vernünftiger Wahrscheinlichkeit die erwartete Wirkung (s. Punkt 1).
� Der Lösungsvorschlag ist ins Umfeld integriert (s. Punkt 2).
� Der Aufwand für die Realisierung des Lösungsvorschlags ist verhältnismässig

– eine Aufwandschätzung liegt vor und sie wird ins Verhältnis zum Nutzen
resp. zu den gesteckten Zielen gesetzt.

� Der Lösungsvorschlag überlässt die übrigen Aspekte der Detailplanung oder
Umsetzung.

Glaubwürdigkeit
� Methodisches, professionelles Vorgehen:

• Nachvollziehbarkeit des Vorgehens und der Argumentation
• Offengelegte Annahmen, basierend auf nachgewiesenen Zusammenhän-

gen
• Best Practice, Referenzbeispiele
• Denken in Alternativen und Kriterien oder Szenarien

� Stringenz: Jeder einzelne Teil lässt sich aus den vorausgehenden Teilen ableiten.
� Plausibilität: Widerspricht nicht Ihrem Vorwissen oder einer allgemeinen Logik

– oder ist sehr gut begründet.
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