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Ein einfaches Anwendungsbeispiel für Portfolios
Herr Weidenmüller hat im letzten Marketing-Meeting gesehen, wie elegant man mit meineZIELE ein PortfolioDiagramm erstellen kann. Das möchte er nun auf die wichtigen Projekte des neuen Jahres anwenden, die ihn
gerade bewegen. Herr Bartholi soll ihm dabei helfen.

„Fangen wir doch ganz einfach
an.“, beginnt Hr.
Weidenmüller.
„Bis ich dieses Instrument
richtig kennengelernt habe,
will ich es einfach mal zur
Klärung meiner Gedanken
verwenden. Ich habe hier eine
Reihe von Projekten für das
neue Jahr zusammengestellt.
Die möchte ich jetzt mal unter
verschiedenen Blickwinkeln
darstellen.“
Dann fügt er noch hinzu:
„Um so etwas wie PortfolioStrategie geht es mir heute
nicht.“

Herr Weidenmüller hat bereits eine
kleine Liste erfasst.
„Sie wollen also nicht automatisch
verschiedene Projektpläne in ein
Portfolio zusammentragen lassen wie
es in den Unterlagen beschrieben ist.“
stellt Herr Bartholi fest.
„Nein, soweit bin ich noch nicht. Ganz
einfach: Ich habe unsere wichtigsten
Projekte aufgezählt. Jetzt will ich z.B.
sehen, wo es um Chancen und wo es
um Risiken geht. Ich sehe hier aber
noch nichts von einem Diagramm.“
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„Erst ganz oben auf den Powermode
klicken.“, sagt Herr Bartholi geduldig,
„dann hier ganz unten auf „Strategie“
und dann auf die Portfolio-Ansicht
wechseln.
„Und wieso steht jetzt hier Relativer
Marktanteil?“ fragt Herr Weidenmüller
verwundert.
„Mit diesen Portfolios kann man noch
tausend andere Dinge darstellen. Das
passen wir jetzt einfach so an, wie wir
es brauchen.“

Der Button mit dem
Schraubenschlüssel (1) führt auf ein
Fenster mit vielen
Einstellmöglichkeiten. Herr
Weidenmüller klickt auf
„Beschriftung“ (2) und füllt dann bei
(3) die neuen Achsenbezeichnungen
ein.

„Gut, jetzt haben wir Chancen und
Existentielle Risiken. Das passt. Diese
ganzen Hilfslinien und die Diagonale
werden wir wahrscheinlich an der
gleichen Stelle los. Oder?“
Hr. Bartholi stimmt zu. „Ja, und den
Hintergrund kann man da auch gleich
verändern.“
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Hr. Weidenmüller öffnet nochmals die
Einstellungen. Bei (1) entfernt er die
Diagonale. Bei (2) entfernt er das
Gitter und bei (3) wählt er den
Diagrammhintergrund. Er bleibt beim
„Millimeterpapier“, stellt aber die
Farbe um (4).

In den Optionen stellt er dann auch
noch den Gesamthintergrund auf seine
Firmenfarbe ein und hat so schließlich
ein leeres Diagramm vor sich.
„ Wie mache ich jetzt aus dem Projekt
Nachfolgeregelung einen Kreis im
Diagramm?“ fragt Herr Weidenmüller.

Herr Weidenmüller zieht den Eintrag
mit der Maus auf das Diagramm. Die
Nachfolgeregelung ist wegen des
großen Risikos so wichtig, also ganz
nach rechts.
„Das ist ja einfach.“, sagt er.
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Herr Weidenmüller ist nun doch nicht
ganz zufrieden. „Das ist mir zu viel
Text.“, sagt er.
„Ich habe gesehen, dass man da auch
Bilder einsetzen kann. Wenn ich jetzt
für unser USA-Projekt eine Flagge
haben wollte, was muss ich da
machen?“

Herr Bartholi erklärt: „Einen Text
entfernt man aus der Graphik, indem
man einen Punkt vor den Text setzt
(1). Und das Bild hängt man einfach in
die 1-Griff-Ablage (2).“
„Gut“, sagt Herr Weidenmüller, als die
Änderung geklappt hat, „und jetzt
möchte ich den drei
Fertigungsprojekten eine gemeinsame
Farbe geben, z.B. gelb. Und die
Nachfolgeregelung ist mir besonders
wichtig. Das will ich rot haben.““

Die Farbe der Elemente entspricht der
Farbe der Zeile. Also einfach Zeile
öffnen (1), Farbwahl starten (2) und
dann die Farbe auswählen (3).
Herr Weidenmüller ändert die Farben
und nimmt wieder durch einen Punkt
vor dem Text die Texte bei den
Fertigungsprojekten heraus.
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„Kann ich jetzt eigentlich diese drei
gelben Punkte auch
zusammenfassen?“ fragt Herr
Weidenmüller.

Herr Bartholi lässt ihn eine neue Zeile
„Fertigungsprojekte“ anlegen und die
drei betroffenen Projekte dort
unterordnen (1).

Dann färbt er auch die neue Zeile gelb,
klappt sie zu (1) und zieht sie dann
einfach wie zuvor mit der Maus auf die
Diagrammfläche (2).
Erfreut nimmt Herr Weidenmüller zur
Kenntnis, dass das Auf- und Zuklappen
links in der Gliederung sich direkt auf
die gezeigten Diagramm-Elemente
auswirkt.
Aber noch immer ist er nicht
zufrieden. „Jetzt will ich aber wissen,
ob das auch umgekehrt geht. Die
Nachfolgeregelung, das sind doch
eigentlich drei Projekte.“
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Herr Weidenmüller untergliedert das
Projekt (1) und zieht die Einzelzeilen
auf das Diagramm. Das übergeordnete
Element verschwindet ganz
automatisch. Die neuen Elemente sind
kleiner als die anderen, da sie aus der
tieferen Gliederungsebene entstanden
sind.
„Ach ja, die Elemente können
verschieden groß sein. Wie stellt man
das denn gleich nochmal ein? Das USAProjekt ist das teuerste. Wie mache ich
das doppelt so groß?“

Auch das ist ganz einfach: Element
anklicken (1), Größe ändern (2), fertig.
„Die Zahlen beziehen sich direkt auf
das Diagramm. Das ist nichts
Gerechnetes. Doppelte Zahl gibt
doppelten Durchmesser.“
Kleinere Größenveränderungen kann
man auch einfach durch Mausklicks
auf das Element erzeugen.

„So langsam gewinnt das Diagramm
wirklich an Aussagekraft. Was ganz
oben liegt, machen wir wegen der
Chancen, was ganz rechts liegt,
machen wir um Risiken zu vermeiden.
Jetzt macht auch die Diagonale wieder
Sinn: Was unter der Diagonale liegt, ist
einfach nicht so wichtig wie die
Projekte darüber. Und der Börsengang
zur Verbesserung der
Finanzierungsgrundlage sieht so
besonders wichtig aus.“
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