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Über die zur Disposition stehenden Pro-
jekten existieren in der Regel bereits 
umfangreiche Einzelbewertungen und 
sie sind über die Vorauswahlprozesse als 
strategisch richtig und wichtig erkannt 
worden. Allein die begrenzten Ressour-
cen an Personal und Budget erlauben es 
nicht, sie alle gleichzeitig in Angriff zu 
nehmen. Es muss eine Auswahl getrof-
fen werden. 

 
Problem der Komplexität

Hierzu bietet es sich an, sie in eine Rang-
folge zu bringen und sie entsprechend 
ihrer Priorität so lange in das F&E-Pro-
jektprogramm mit aufzunehmen, bis die 
Kapazitäts- und Budgetgrenzen erreicht 
sind. Das so entstandene Projekt-Port-

folio wird im Allgemeinen über den Cash-
flow all seiner Projekte bewertet.

So weit, so gut. Doch welche Prioritä-
tenfolge ist zu nehmen? Bereits bei zehn 
Projekten ergeben sich 3 628 800 priori-
sierte Projektsamples, und ihre Zahl 
wächst mit weiteren Projekten astrono-
misch an. Und es wird noch schwieriger, 
wenn man bei der Bewertung eines je-
den Projektsamples alle wesentlichen 
und bekannten Einflussgrössen simul-
tan berücksichtigen möchte wie:

  abdiskontierte Cashflow-Berechnun-
gen für jedes Projekt,

  Unsicherheiten in den Plangrössen 
des Umsatzes oder der Dauer des 
Projekts,

  Erwartungswahrscheinlichkeiten risi-
kobehafteter Ereignisse wie Projekt-
abbruch oder Eintritt eines Wettbe-
werbers,

  vernetzte Abhängigkeiten innerhalb 
und zwischen den Projekten,

  gemeinsame Nutzung beschränkter 
Ressourcen (z.B. Personal, Anlagen),

  Forcierung der priorisierten Projekte 
mit zusätzlichen Ressourcen, um für 
diese Projekte noch kürzere Entwick-
lungszeiten zu erreichen.

Eine sehr komplexe Planungsproblema-
tik, für die es auf Grund ihrer unsicheren 
Daten, Risiken, wechselseitigen Abhän-
gigkeiten und der beschränkten Res-

Der Übergang von der strate-
gischen Innovationsplanung 
auf die operative Programm-
planung von F&E-Projekten 
erweist sich oft als entschei-
dend für den künftigen Unter-
nehmenserfolg. Zu diesem 
Zeitpunkt muss die Endaus-
wahl über den richtigen Mix 
der bereits laufenden Projekte 
mit den neu zu startenden 
Projekten getroffen werden. 
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sourcen äusserst schwierig ist, gute Lö-
sungen zu finden. Hat man sich dennoch 
auf eine Lösung geeinigt, so bleibt un-
gewiss, ob man nicht ein Ertragspoten-
zial von vielen Millionen Franken ver-
schenkt hat. Es lohnt sich deshalb, 
Ent  scheidungswerkzeuge heranzuzie-
hen, die an dieser Stelle weiterhelfen.

Evolutionärer Ansatz

Es ist einzig der evolutionäre Ansatz, mit 
dem es gelingt, unter simultaner Beach-

tung aller «harten» und «weichen» Infor-
mationen aus dem Portfolio aller Projekt-
samples das ertragreichste heraus-
zufinden. Die Vorteile sind eindeutig:

  Die Idee der Vorgehensweise lässt 
sich in wenigen Schritten beschrei-
ben. Es braucht dazu keiner höheren 
Mathematik und die Ergebnisse sind 
transparent nachvollziehbar.

  Man stelle sich vor: Der Verantwort-
liche führt seine Wirtschaftlichkeitsbe-
rechnung für sein Projekt, in diesem 

Fall eine abdiskontierte Cashflow-Be-
rechnung, monatsgenau über den ge-
samten Planungszeitraum aus, nur 
dass er unsichere Planungsgrössen 
oder Ereignisse entsprechend ihren 
Erwartungswahrscheinlichkeiten in 
die Rechnung einfliessen lässt. Für 
den Computer ist es eine einfache 
Übung, Umsatzgrössen, Projektlauf-
zeiten oder Projektabbrüche nach ih-
ren Eintrittswahrscheinlichkeiten zu 
simulieren. Es stellt auch kein Pro-
blem dar, diese Art ereignissimulierter 
Cashflow-Berechnung für alle Pro-
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Die Darstellung zeigt ein 
Beispiel einer ereignissimu-
lierten Projekteinplanung, 
auf der die Cashfl ow-Be-
rechnung für das Projekt-
sample aufbaut.

▲Ereignissimulierte Projekteinplanung als «Stichprobe auf die Zukunft»
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Häufi gkeitsverteilung der 
Cash-Flow Ergebnisse von 
1000 ereignissimulierten 
Projekteinplanungen für ein 
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▲Ergebnisverteilung von 1000 Stichproben für ein Projekt-Sample
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jekte eines Samples nun nach ihrer 
Prioritätenfolge durchzuführen und ih-
nen Personal- und Anlagenkapazitäten 
entsprechend ihrer Verfügbarkeit zu-
zuweisen.

Stichprobe auf die Zukunft

Welche Aussagekraft darf man vom Er-
gebnis einer derart ereignissimulierten 
Cashflow-Berechnung für ein Projekt-
sample erwarten? Es ist lediglich eine 
«Stich probe auf die Zukunft». Es zeigt 
ein mögliches Ertragsergebnis, das sich 
unter all den unsicheren Annahmen ein-
stellen könnte. Es ist mehr oder weni-
ger zufällig. Als Grundlage für eine Pla-
nungsentscheidung ist dieses Cash -
flow-Ergebnis ungeeignet.

Zukunftserwartung analysieren

Ganz anders sieht es aus, wenn man un-
ter den gleichen Annahmen mehrere 
Stichproben auf die Zukunft macht, etwa 
20, 50 oder 100. Man erhält immer un-
terschiedliche Ergebnisse, die aber jetzt 

den Vorteil bieten, dass man ihre Häu-
figkeitsverteilung analysieren kann. So 
lässt sich der Mittelwert (Erwartungs-
wert) der Verteilung bestimmen, der bei-
spielsweise die Schlussfolgerung er-
laubt, dass bei all den unsicheren 
Annahmen mit dem vorliegenden Pro-
jektsample ein Ertragsergebnis zu errei-
chen ist, das mit fünfzigprozentiger 
Wahrscheinlichkeit über dem Erwar-
tungswert liegt. Auch lässt sich abschät-
zen, mit welcher Wahrscheinlichkeit ge-
wisse Risikoschwellen unterschritten 
werden.

Die Aussagekraft hat erheblich an Wert 
gewonnen. Man verfügt nun über Er-
wartungswerte zur zukünftigen Ertrags-
situation, die sich ganzheitlich auf alle 
bekannten Informationen zu den Pro-
jekten des Samples stützt und sie aus-
serdem in der richtigen Gewichtung be-
rücksichtigt.

Evolutionär optimieren

Interessant wird es, wenn man die Pri-
oritätenfolge im Projektsample nun än-

dert. Die Häufigkeitsverteilung nimmt 
eine andere Gestalt an, und damit er-
zeugt das neue Projektsample auch ei-
nen neuen Erwartungswert. Die Frage 
heisst nun: Wie muss die Prioritätenfol-
ge innerhalb eines Projektsamples aus-
sehen, damit sich ein maximaler Erwar-
tungswert einstellt?

Zur Lösung solch komplexer, kombina-
torischer Optimierungsprobleme bieten 
sich die Evolutionsstrategien an. Im evo-
lutionären Wettkampf variierender Lö-
sungen werden in kurzen Rechenzeiten 
optimierte Lösungen generiert, die nicht 
möglich geglaubte Verbesserungspoten-
ziale aufzeigen.

Innovation Management | März – Juni 2007 | Nr. 1

70.000

80.000

Ertrags-Erwartungswert

60 000

70 000

80 000

R
is

ik
o

s
c
h

w
e
ll
e

hö
he

re
s 

R
is

ik
o

ge
rin

ge
re

s 
R

is
ik

o

75 000EUR 85 000 95 000

– Risikoschwelle:
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– Bubble-Radius:
Je kleiner das Streumass, 
desto grösser der Bubble.

▲

Portfolio einer Auswahl von Projekt-Samples aus dem evolutionären Optimierungslauf

Die evolutionäre Portfolio-
Optimierung von F&E-

Projekten bei unsicheren 
Zukunftserwartungen 

eignet sich insbesondere 
für Einzelinnovationen.

▲
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Erste Praxistests dieses strategischen 
Entscheidungstools in einem Pharma-
unternehmen zeigen Verbesserungs-
potenziale im zweistelligen Millionenbe-
reich in der Gestaltung für ein optimiertes 
Sample an F&E-Projekten auf. Strate-
gische Vorgaben – wie beispielsweise 
Platzierung eines Projekts unter den 
ersten fünf – lassen sich ebenso mit 
berücksichtigen.

Fazit

Die evolutionäre Portfolio-Optimierung 
von F&E-Projekten bei unsicheren Zu-
kunftserwartungen eignet sich insbe-

sondere für Einzelinnovationen, wie sie 
beispielsweise im Pharma-, IT- oder An-
lagenbereich gegeben sind. Der Ent-
scheider gewinnt  ein höheres Mass an 
Sicherheit, da er nun weiss, dass alle 
ihm bekannten und relevanten Informa-
tionen simultan berücksichtigt wurden, 
er keiner komplizierten mathematischen 
Formel zu vertrauen braucht und er die 
Ergebnisse im Einzelnen transparent 
nachvollziehen kann.

Ausserdem hat er die grosse Chance, 
den erwarteten Ertragswert seines Pro-
jektsamples um 5 bis 20 Prozent mit ei-
ner optimierten Entscheidung verbes-
sern zu können. im
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Porträt

Häufigkeitsverteilung:   – Start Projektsample

– optimiertes Projektsample
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Die Portfolio-Optimierung von F&E-Projekt-Samples vermag
Ertragsverbesserungen von 20 Prozent zu erbringen

Die Darstellung zeigt den 
Vergleich der Häufi gkeits-
verteilungen eines opti-
mierten Projekt-Samples 
mit einem vom Anwender 
«händisch» aufgestellten 
Projekt-Sample.
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