NOW-HOW-WOW! – Matrix
Priorisierung der Ziele

Das Programm „Fachkräfte sichern – weiter bilden und Gleichstellung fördern“ wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
und den Europäischen Sozialfonds gefördert.

Now-How-Wow-Matrix
Ziel
Nach dem die Ziele SMART sind, wird als nächster Schritt eine Randordnung der Ziele erstellt. Dies soll dazu dienen in den folgenden
Prozessschritten den Fokus auf die wichtigsten Ziele (z.B. die TOP 5 Ziele) zu legen und deren Umsetzung zu planen.

Vorgehen
Die Now-How-Wow-Matrix bieten sich bei einer geringeren Anzahl von Zielen an oder wenn Unternehmen eher intuitiv und kreativ vorgehen
wollen.
 Die Now-How-WOW! -Matrix bietet eine intuitive und kreative Herangehensweise an, um die Ziele ihrer Wichtigkeit nach zu priorisieren.
 Hierfür kann es vorteilhaft sein, die Matrix auf einem Flipchart aufzumalen (Vorlage unter folgendem Link) und die Leitziele mittels
stichwortartig auf eine Moderationskarte aufzuschreiben.
 Die Leitziele (Moderationskarten) werden dann in der Matrix den Bewertungskriterien Aufwand/Umsetzung und Wirksamkeit zugeordnet.
 Anschließend erfolgt die Auswertung:
o AU! -Ziele sollten nicht verfolgt werden, da sie einen hohen Aufwand und eine geringe Wirksamkeit besitzen.
o Now-Ziele können relativ schnell angegangen werden, aber besitzen jedoch nur eine geringe Wirksamkeit.
o Wow-Ziele können ebenfalls schnell umgesetzt werden und haben zudem noch eine hohe Wirksamkeit. Hierbei handelt es sich um
originelle Ideen, die das Unternehmen voranbringen und nicht viel Zeit in Anspruch nehmen.
o How! -Ziele haben zwar eine hohe Wirksamkeit, sind jedoch auch mit einem sehr hohen Aufwand verbunden. Diese Ziele sollten
langfristig im Unternehmen geplant und strukturiert angegangen werden.
 Zunächst sollten die Wow-Ziele ausgewählt und erfolgt werden.
 Zudem bietet es sich an ein How! -Ziel für das Unternehmen auszuwählen und dieses strukturiert anzugehen. Das How!-Ziel kann strategisches
Leitziel betrachtet und langfristig in die Unternehmensplanung mit aufgenommen werden.
Nutzen Sie die die Abbildung auf der nächsten Seite als Vorlage für die Now-How-WOW!-Matrix.
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Vorlage einer Now-How-Wow-Matrix
Aufwand,
Umsetzung

Au!
Now

How?

Wow

Wirksamkeit, Nutzen

AU! = hoher Aufwand, geringe Wirksamkeit (normale Ideen & schwer umzusetzen)
Now = geringer Aufwand, geringe Wirksamkeit (normale Idee & leicht umzusetzen)
Wow = geringer Aufwand, hohe Wirksamkeit (originelle Ideen & leicht umzusetzen)
How? = hoher Aufwand, hohe Wirksamkeit (originelle Ideen & schwer umzusetzen)
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