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Wie bewertet man Ideen, die erst in der 
Zukunft entstehen?

� Sie haben regelmäßig Ideen für Ihr Unternehmen oder Ihren Arbeitsbereich und 

wissen nicht, ob es ratsam ist, diese Ideen weiterzuverfolgen?

� Sie haben häufi g das Gefühl, dass Sie eine noch bessere Idee fi nden würden, 

wenn Sie weitersuchen? 

� Sie möchten aber auch irgendwann mal eine Idee umsetzen und nicht immer nur 

nach neuen Ideen suchen? 

Dann probieren Sie diese einfache Methode aus! 

Die Satisfi cing-Methode

Die Satisfi cing-Methode ist ein simples Bewertungstool, das auf den Wissenschaftler 

Herbert A. Simon zurückgeht und perfekt zur Ideenfi ndung passt.  

Der Begriff  Satisfi cing ist eine Wortneuschöpfung und setzt sich aus den Worten 

satisfying (engl.: befriedigend) und suffi  ce (engl.: genügen) zusammen.

Die Methodik berücksichtigt, dass ...

� Ideen typischerweise nicht nur zu einem bestimmten Zeitpunkt, sondern in ver-

schiedenen Situationen entstehen, beispielsweise ...

... beim 

Duschen ... ... in der 

Freizeit ... ... beim 

Arbeiten ... ... in der 

Pause ... ... beim 

Sport ...

� es unklar ist, ob man in Zukunft eine noch bessere Idee fi nden 

wird. 



Das Vorgehen

Die Satisfi cing-Methode läuft in drei einfachen Schritten ab:

Entscheidet in Ihrem Unternehmen die Füh-

rungsebene, ob eine innovative Idee aus dem 

Mitarbeiterkreis umgesetzt wird? 

Dann ist es wichtig, die Ideen auch aus Sicht der 

Führungsebene zu bewerten! Also, fragen Sie 

Ihre Vorgesetzten, welche Kriterien aus deren 

Sicht bei der Bewertung von innovativen Ideen 

generell eine Rolle spielen!

Fragen Sie Ihre Vorgesetzten auch, welche Min-

destanforderungen in den einzelnen Kriterien 

erfüllt sein müssen!

Versuchen Sie in den nächsten Wochen, Ideen

für Ihr Unternehmen oder Ihren Arbeitsbereich 

zu fi nden! 

Die erste Idee, die alle Mindestanforderungen

in den ermittelten Kriterien erfüllt, sollten Sie 

weiterverfolgen bzw. Ihren Vorgesetzten vor-

stellen.
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Ein Anwendungsbeispiel
In Anlehnung an das Video „Ideenbewertung“.

Herr Schröder, Mitarbeiter des Spielzeugherstellers „AbenTOYerland“, hat zu-

sammen mit seinen Vorgesetzten 4 Kriterien zur Bewertung von innovativen 

Ideen ermittelt: Ideenpotenzial, Zukunftspotenzial, Machbarkeit und Strate-

gievereinbarkeit

Durch Gespräche mit seinen Vorgesetzten fi ndet Herr Schröder folgende 

Mindestanforderungen für die Kriterien heraus:

� Ideenpotenzial    �             mindestens 1 Mio Euro pro Jahr

� Zukunftspotenzial  �             mindestens durchschnittlich

� Machbarkeit  �             mindestens durchschnittlich

� Strategievereinbarkeit  �             mindestens durchschnittlich

Montag: Die erste Idee, die Herrn Schröder beim Mittagessen mit den 

Kollegen einfällt, ist ein Gesellschaftsspiel mit Smartphone-Steuerung. 

Durch eine kurze Recherche kann er folgende Eigenschaften abschätzen:

� Ideenpotenzial    �             0,9 Mio Euro pro Jahr

� Zukunftspotenzial   �             sehr hoch

� Machbarkeit   �             sehr einfach

� Strategievereinbarkeit   �             sehr gering

Da das Spiel die Mindestanforderungen weder beim Ideenpotenzial noch 

bei der Strategievereinbarkeit erfüllt, verwirft Herr Schröder die Idee.
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Mittwoch: Auf dem Heimweg kommt Herrn Schröder die nächste Idee – 

eine Actionfi gur mit Touch-LEDs.  Hier kann er folgende Eigenschaften 

ermitteln:

� Ideenpotenzial   �             1 Mio Euro pro Jahr

� Zukunftspotenzial   �             durchschnittlich

� Machbarkeit   �             schwer

� Strategievereinbarkeit   �             sehr hoch

Da diese Idee die Mindestanforderungen bei der Machbarkeit nicht er-

füllt, verwirft Herr Schröder auch diese Idee.

Donnerstag: Herr Schröder hat abends kurz vor dem Einschlafen eine nächste 

Idee – ein sprachgesteuertes Auto. Er schätzt folgende Eigenschaften ab:

� Ideenpotenzial   �             1,5 Mio Euro pro Jahr

� Zukunftspotenzial   �             durchschnittlich

� Machbarkeit   �             durchschnittlich

� Strategievereinbarkeit   �             hoch

Da das Auto alle Mindestanforderungen erfüllt, stellt Herr Schröder diese Idee 

im nächsten Meeting am Freitag vor.

...
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