
iMODELER und KNOW-WHY-Methode

iMODELER

Handbuch zum Visualisieren  
und Analysieren von  

(komplexen) Zusammenhängen im  
Consideo iMODELER

auch erhältlich als Print-Ausgabe im Consideo-Shop oder im Buchhandel als 

“Qualitative und quantitative Ursache-Wirkungsmodellierung - Komplexitätsmanagement mit 

dem iMODELER (Version 7) und der systemischen KNOW-WHY-Methode” von Kai Neumann 

 1



iMODELER und KNOW-WHY-Methode

 2



iMODELER und KNOW-WHY-Methode

 3



iMODELER und KNOW-WHY-Methode

 4



iMODELER und KNOW-WHY-Methode

Inhaltsverzeichnis

1. Wozu modeln?  
Mentale Grenzen überwinden 7.....................................................................................................

2. Der MODEL-Manager 11......................................................................................................................
3. Qualitative Modellierung und KNOW-WHY-Methode:  

Wie ist der vergleichsweise Einfluss? 14........................................................................................
4. Tausende Faktoren: 

Filter, Cluster, Perspektivwechsel, Ebenen 37...............................................................................
5. Erkenntnis-Matrix:  

Was hat die größte Wirkung? 45.......................................................................................................
6. Modeln mit Bildern 52.............................................................................................................................
7. Erkenntnisse kommunizieren: 

Präsentator, Modell-Links, kollaboratives Modeln 53..............................................................
8. Quantitative Modellierung: 

In welchem Ausmaß mit welcher Wahrscheinlichkeit wird sich etwas im Zeitver-
lauf entwickeln? 59.....................................................................................................................................

8.1. Input-Faktoren 65
8.2. Formeln 67
8.3. Relationen 70
9. Quantitative Modelle validieren und Fehler suchen 72........................................................
10. Simulationsergebnisse und Szenarien: 

Cockpits, Speichern von Parametern, Vergleich von Szenarien 75.................................
11. Monte-Carlo:  

Was kann alles passieren? 78...............................................................................................................
12. Range-Funktion: 

Was scheint die optimale Lösung zu sein? 83...........................................................................
13. Import und Export 87.............................................................................................................................

 5



iMODELER und KNOW-WHY-Methode

14. Planspiele im iMODELER-Service einrichten und spielen 89............................................
15. PROCESS-iMODELER - Faktoren zur Modellierung von Projekten und Prozessen

97........................................................................................................................................................................
15.1. Was leistet der PROCESS-iMODELER(PiM)? 97
15.2. Welche neuen Faktortypen gibt es? 99
15.3. Wie funktioniert die Prozess-Modellierung? 101
15.4. Wie funktioniert im Unterschied zur Prozess-Modellierung die Projekt-Model-

lierung? 106
15.5. Gibt es auch eine qualitative Modellierung von Prozessen und Projekten? 107
16. Weitere Einstellungen im iMODELER: Farben, Spracheingabe etc. 108........................
17. Ausblick: Bedeutung des Modelns und zukünftige Features 111........................................
18. Anhang 1: Die KNOW-WHY-Denkweise 114............................................................................
19. Anhang 2: Ursache-Wirkungsmodellierung als wissenschaftliche Methode 115......
20. Anhang 3: Tipps und Tricks für konkrete Anwendungsbereiche 116................................
20.1. Wie entwickle ich Strategiemodelle? 119
20.2. Wie model ich Prozesse und Projekte? 120
20.3. Wie vergleiche ich Lösungen? 121
20.4. Idealisiertes Systemdesign zur Entwicklung revolutionärer Lösungen 122
20.5. Der GIEP zur persönlichen Lebenswegeplanung 123
21. Anhang 4: Short-Keys 124........................................................................................................................
22. Anhang 5: Die mathematischen Funktionen im iMODELER+ 126..................................
23. Literatur 135.....................................................................................................................................................
24. Stichwortverzeichnis 137..........................................................................................................................

 6



iMODELER und KNOW-WHY-Methode

1. Wozu modeln?  
Mentale Grenzen überwinden

Wann immer wir im Beruf, in der Politik oder im Privaten viele Fak-
toren zu berücksichtigen haben, sollten wir uns und gegebenenfalls 
auch anderen die Zusammenhänge vor Augen führen und die Sum-
me der Argumente durch eine Software analysieren. Ohne Werk-
zeug stoßen wir Studien zufolge ab 4 sich gegenseitig beeinflussen-
den Faktoren an eine mentale Grenze.  Wir wählen dann meist 1

Bauchgefühl und Best Practice, können damit aber individuellen Si-
tuationen nicht gerecht werden, schon gar nicht bezogen auf die 
Zukunft.  2

Und selbst wenn wir das Zusammenspiel vieler Faktoren begriffen 
haben, bleibt die Herausforderung es anderen zu verdeutlichen.

Bei der Ursache-Wirkungsmodellierung (kurz: Modeln) wird zuerst 
zwischen qualitativen und quantitativen Modellen unterschieden:

Qualitative Modelle beantworten die Frage, inwieweit der Einfluss 
von Faktoren (Maßnahmen, Risiken etc.) bezogen auf eine Zielset-
zung im Vergleich zueinander größer oder kleiner ist, also die Frage, 
was zu tun ist. (das kann der iMODELER bereits in der Freeware-
Version). Einflüsse werden nur grob im Vergleich zu anderen Einflüs-
sen gewichtet, aber nicht durch konkrete Daten und Formeln be-
schrieben.

Quantitative Modelle beantworten die Frage, wie sich etwas im 
Zeitverlauf voraussichtlich entwickeln wird. (iMODELER Vollversion, 
webbasiert als iMODELER-Service oder als Desktop-Version)

 “How Many Variables Can Humans Process?”, Graeme S. Halford, http://pss.sagepub.com/content/16/1/70.abstract1

  “KNOW-WHY: Erfolg durch Begreifen”, K. Neumann, 20122
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Quantitative Modelle verwenden Formeln und Daten, sind aufwän-
diger, aber auch differenzierter als qualitative Modelle.  Allerdings 1

reichen zur Entscheidungsfindung in konkreten Situationen sehr häu-
fig die qualitativen Modelle, insbesondere bei vorwiegend so genann-
ten weichen Faktoren, die schwer zu messen sind oder für die es 
keine Daten gibt, etwa “Motivation”, “Qualität”, “Attraktivität”, 
“Kommunikation”, etc..

Den iMODELER gibt es als lokale Desktop-Version, die auf 

Windowsd

Mac 

Linux, 

läuft, oder als Webanwendung iMODELER-Service, welcher 

auf allen Betriebssystemen 

und auch mobilen Smartphones und Tablets  
(iOS, Android etc.) 

  Modelle können allgemein mental (unsere Gedanken zu etwas, selbst die Verwendung von Sprache an sich), physikalisch oder eben 1
durch Software (rein durch Sprache, durch 2D oder 3D Visualisierung oder sogar durch Animation) unsere Wahrnehmung eines Aus-

schnitts der Realität beschreiben. Sie können aber nie die Realität selbst beschreiben.

Qualitative Modellierung reicht vom einfachen Concept Map über die Ishikawa-Diagramme und die Cross-Impact-Matrix bis hin zu den 

Fuzzy Cognitive Maps (FCM). Qualitativ beschreibt, dass nicht das Ausmaß eines Zusammenhangs, sondern nur grob die Qualität, also 

ob etwas wirkt, ob etwas positiv oder negativ, und bei manchen Ansätzen auch, ob es kurz-, mittel- oder langfristig, ob es vergleichswei-

se schwach, mittel oder stark wirkt. 

Quantitative Modellierung reicht von quantifizierten Netzplänen über System Dynamics (SD) und Diskrete Modellierung (DM) bis hin 

zu Agentenbasierter Modellierung (ABM) und Neuronalen Netzen (NN).
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funktioniert. Voraussetzung ist ein moderner Browser, da der iMO-
DELER auf HTML5 und JavaScript (und Java) basiert. Der Zugriff 
erfolgt einfach über www.iMODELER.info oder über www.KNOW-
WHY.NET .

Während bei der Service-Version die qualitative und quantitative 
Analyse nur online (!) möglich sind, können die Modelle selbst auch 
offline erstellt und bearbeitet werden, beispielsweise im Flugzeug-
modus eines Smartphones. Die Desktop-Version bietet als einzig 
möglichen Vorteil, dass auch sehr große Modelle in voller Berech-
nungstiefe analysiert werden können, was aber die wenigsten Nutzer 
jemals als Grenze erfahren werden werden. Der iMODELER-Service 
wiederum bietet ein sehr komfortables Speichern in der Cloud an, 
die Möglichkeit Modelle als Link an andere zu senden, welche dann 
ohne Lizenz und Anmeldung automatisch einen iMODELER in ihrem 
Browser starten und das Modell ausprobieren können. Außerdem 
können Links zur kollaborativen Modellierung versendet werden, so 
dass mehrere gleichzeitig an einem Modell arbeiten können. Auch 
die wirklich gut funktionierende Möglichkeit der Spracheingabe über 
Google Chrome als Browser oder Betriebssysteme wie iOS ist dem 
iMODELER-Service vorbehalten, wie letztlich auch die Planspiel-
Funktionalität. Bleibt der Hinweis, dass die einfachste (nur qualitative 
Modellierung) iMODELER-Service Version auch als Freeware zu 
nutzen ist und Nutzer der Desktop-Version auch direkt auf ihren 
Service-Account zugreifen können.

Es lässt sich desweiteren zwischen deskriptiven, explorativen und 
normativen Modellen unterscheiden:

Deskriptive Modelle stellen einfach nur eine Visualisierung und Ana-
lyse bereits bekannter Zusammenhänge dar. Beispielsweise können 
Prozesse oder Geschehnisse aus der Vergangenheit wohl bekannt 
sein oder einfach nur ein bestehender Text gemodelt werden.

 9

http://www.iMODELER.info
http://www.KNOW-WHY.NET


iMODELER und KNOW-WHY-Methode

Explorative Modelle helfen einen noch unbekannten Zusammenhang 
zu ergründen. Es gilt herauszufinden, welche Faktoren überhaupt mit 
in das Modell aufgenommen werden sollten, und was für Konse-
quenzen sich aus einer Summe von Einzelannahmen ergeben. Bei 
der Identifikation der entscheidenden Faktoren hilft die so genannte 
KNOW-WHY-Methode.

Normative Modelle ähneln explorativen Modellen, nur wird hier 
nicht beschrieben, wie etwas zu sein scheint, sondern wie etwas sein 
müsste, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. (siehe auch Kapitel 
zum Idealisierten Systemdesign)

Leider meinen sogar oder gerade systemisch denkende, erfahrene 
Modellierer, Zusammenhänge bereits zu kennen und nicht explorativ 
modeln zu müssen. Aus psychologischen Gründen (der Mensch will 
sich integriert und nicht unsicher fühlen und versucht so viel wie 
möglich sowieso schon zu wissen) bin auch ich manchmal nicht frei 
davon.

Schließlich gibt es noch die Unterscheidung zwischen komplexen 
und komplizierten Zusammenhängen. Kompliziert ist grundsätzlich 
berechenbar - auch wenn es viel Aufwand bedeuten kann. Komplex 
ist grundsätzlich nicht berechenbar, sondern nur anzunähern - wenn 
einzelne Einflussfaktoren nicht exakt bestimmt werden können. So 
ist tatsächlich fast jede Herausforderung komplex, wenn menschli-
ches Verhalten oder Umwelteinflüsse eine Rolle spielen. Technische 
Zusammenhänge und Prozesse können hingegen auch einmal nur 
kompliziert sein - genau genommen aber auch nur, da für etwaige 
komplexe Einflussfaktoren einfach genügend Spielraum vorgesehen 
ist, so dass ein Prozess oder ein Konstrukt nicht maßgeblich beein-
flusst werden kann. Theoretisch können beispielsweise Brücken und 
Gebäude viel filigraner gebaut werden, wenn insbesondere die kom-
plexen Umwelt-Einflüsse besser berechnet werden könnten.
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Für die Modellierung heisst das, dass wir mit Modellen uns der Reali-
tät nur annähern können, dass wir eine Ideen entwickeln, wie sich 
etwas potentiell entwickeln könnte, was einen potentiell größeren 
oder kleineren Einfluss entwickeln könnte.

2. Der MODEL-Manager

Im iMODELER ist immer alles schon gleich gespeichert. Es gibt also 
kein “Speichern” oder “Speichern Unter”, sondern alle Modelle und 
jede Veränderung werden automatisch intern in der Datenbank der 
Desktop-Version oder der Datenbank des Browsers gespeichert. 
Sobald der iMODELER online ist und beim iMODELER-Service an-
gemeldet ist werden Modelle auch in der Cloud gespeichert.

 

Anmeldung 
auch an frem-
den Rechnern
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Bei der Anmeldung zum iMODELER-Service kann gewählt werden 
zwischen der zukünftig automatischen Anmeldung, der Nachfrage 
nach dem Passwort bei jedem Starten, und ganz wichtig der Mög-
lichkeit, als Gast auf einem fremden Computer keine Modelle von 
sich in der lokalen Datenbank des Browsers zu speichern.

 

Beim Öffnen von Modellen (Menü …) gibt es keine Ordner-Struktur, 
sondern alles liegt auf einem Haufen. Allerdings lässt sich dieser sor-
tieren und der Cursor springt automatisch in das Suchfeld, in dem 
nach Teilen des Modell-Namens oder sogar nach Faktoren aus den 
Modellen gefragt werden kann. In der Desktop-Version gibt es die 
Option, einzelne Modelle eben auch in der Cloud für die Bearbei-
tung mit dem iMODELER-Service abzulegen. 

Symbole neben den Modellnamen zeigen an, ob diese als Read-
Only-Link, als Collaborative-Modeling-Link oder auf KNOW-WHY.-
NET (jeweils bei geöffnetem Modell über Menü…Share einzustel-
len) öffentlich sind.

 12
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Um Modelle dann doch als .imm-Datei speichern zu können, müssen 
diese explizit exportiert werden, und entsprechend auch importiert 
werden.

Über den Öffnen-Dialog bzw. Modell-Manager werden Modelle 
auch gelöscht. ACHTUNG: diese Modelle sind dann wirklich ge-
löscht, und nicht etwa nur im Papierkorb!

Über diesen Model-Manager können hierüber nicht nur klassische 
MODELER-Dateien (.cons) importiert und exportiert werden, son-
dern die gesamte Modelldatenbank archiviert werden und Modelle 
dupliziert werden.

Über das Menü … Modell einfügen ... können Modelle und Teilmo-
delle in ein vorhandenes Modell eingefügt werden, wobei dann noch 
zwischen einem Mergen (Faktoren mit gleichem Namen werden 
synchronisiert) und einem Kopieren mit frei wählbaren Namens-
Anhang gewählt werden kann. So kann beispielsweise eine Prozess-
kette abgebildet werden, und über diese Funktion dann die gleiche 
Kette mit den Zusätzen für Produkt 1, Produkt 2, …. usw. eingefügt 
werden.

Die Backup-Schaltfläche ermöglicht eine .zip-Datei mit allen Model-
len zu erstellen.
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3. Qualitative Modellierung und KNOW-WHY-Methode:  
Wie ist der vergleichsweise Einfluss?

Ein Modell im iMODELER beginnt immer von einem Zielfaktor aus-
gehend. Im Titel kann das Modell einen Namen bekommen  und 1

über das Menü können in den Modell-Eigenschaften die Zielsetzung 
und weitere Informationen zum Modell dokumentiert werden.

 

Modell-Titel 
(zum Bearbeiten 
einfach darauf 

klicken)

Modell-Beschrei-
bung

  Der iMODELER speichert Modelle automatisch in eine interne Datenbank (Desktop-Version) bzw. die Datenbank des Browsers 1
(Service-Version, bei der dann zusätzlich online mit der Cloud synchronisiert wird). Ein Modell als Datei muss bei Bedarf explizit über 

das Menü exportiert werden.
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Bewährt hat sich:

1. Zuerst alle Einflussfaktoren mit der KNOW-WHY-Methode 
erfragen und verbinden mindestens bis auch konkrete Maß-
nahmen identifiziert werden. Besser noch bei diesen ebenfalls 
mindestens einmal die KNOW-WHY-Fragen stellen.

2. Einflüsse gewichten und Faktoren einfärben.

3. Modell über die Erkenntnis-Matrizen auswerten.

4. Ergebnisse zusammenstellen und kommunizieren.

Das Modell wird nun begonnen, indem vom Zielfaktor ausgehend 
gefragt wird, wovon dieser direkt abhängt. Als Zielfaktor sollte ein 
übergeordnetes Ziel gewählt werden, welches häufig Nutzen und 
Nachteile (Kosten) umfasst und “Gesamtziel” heißen könnte, auf 
welches sich dann das, was es zu erreichen gilt, etwa das erfolgreiche 
Projekt, die tolle Beziehung, erfolgreiche Produkte, der Umsatz, mehr 
Nachhaltigkeit etc. positiv wirken, und die Kosten und andere Nach-
teile negativ. 

Bewährt haben sich die Exploration der weiteren Einflussfaktoren 
vier Fragen der KNOW-WHY-Methode:

Was führt direkt zu mehr von diesem Faktor?

Was führt direkt zu weniger von diesem Faktor?

Was kann möglicherweise in Zukunft direkt zu mehr von diesem 
Faktor führen?

Was kann möglicherweise in Zukunft direkt zu weniger von diesem 
Faktor führen?
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Bei explorativen Modellen - also den meisten Modellen - wird sys-
tematisch für jeden Faktor gefragt, was diesen beeinflusst. Bewährt 
hat sich, zuerst in der Breite Faktor für Faktor zu fragen, wovon diese 
jeweils abhängen, und dann Ebene für Ebene in die Tiefe.

Bei deskriptiven Modellen kann auch gefragt werden, was ein Faktor 
beeinflusst, nicht nur, was diesen beeinflusst. Eine Hilfestellung durch 
Einblenden dieser Fragen und weiterer Erläuterungstexte wird durch 
Klick auf das Fragezeichen (zu aktivieren über Menü… Zeige Hilfe) 
eingeblendet.

 

Die meisten Faktoren werden auf die erste Frage hin gefunden. Al-
lerdings finden sich häufig entscheidende Faktoren erst als Antwort 
auf die weiteren drei Fragen. 

Explorativ fragen, was 
darauf wirkt

Deskriptiv auch ange-
ben, worauf etwas 

wirkt
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Hinter diesen vier Fragen steht die systemische KNOW-WHY-
Denkweise von mir, das konsequente Fragen nach dem WARUM 
von etwas.1

Ob ein Wirkungszusammenhang richtig dargestellt ist, lässt sich ganz 
einfach durch Sprechen eines so genannten Verbindungssatz prüfen:

“Mehr von … führt direkt zu mehr/weniger von …..”

 

7  siehe eigenes Kapitel weiter hinten oder “KNOW-WHY: Erfolg durch Begreifen”, K. Neumann, 2015
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Ein Alleinstellungsmerkmal des Consideo-Ansatzes der qualitativen 
Modellierung ist die Möglichkeit, ein Modell natürlichsprachlich zu 
entwickeln, also so, wie gesprochen wird oder etwas irgendwo ge-
schrieben steht oder gedacht wird, kann es auch in Faktorbezeich-
nungen und Wirkungspfeile übersetzt werden. Artikel, Diskussionen, 
Meetings können darüber ohne Regeln, wie denn ein Faktor zu be-
zeichnen sei und welchen Typs dieser sein soll, abgebildet werden. 
Wenn also das Argument, dass wer kreativere Köpfe mit mehr Mut 
für bessere Produkte braucht, lautet, kann es im iMODELER heissen, 
mehr “kreativere Köpfe” führen direkt zu mehr “bessere Produkte”, 
und “mehr Mut” führt ebenfalls zu mehr “bessere Produkte” Das 
unterscheidet diesen Ansatz von anderen Ansätzen , bei denen Fak1 -
toren neutral formuliert sein müssen, etwa “Kreativität”, aber nicht 
“mehr Kreativität” oder “weniger Kreativität” heißen dürfen. 

Außerdem dürfen anderswo - beispielsweise beim Sensitivitätsmo-
dell nach Prof. Vester - nur gleichrangige Faktoren genannt werden, 
also nicht etwa ein Faktor der “Kaffeeautomat” sein, und ein anderer 
die “Expansion nach Asien”. Wenn der Kaffeeautomat dort dann 
viele Verbindungen im Modell hat, kann er in der zentralen Auswer-
tung durch nur eine Matrix plötzlich wichtiger sein, als ein ganzer 
Geschäftsbereich. Beim iMODELER spielt dies keine Rolle, da immer 
nur von einem zu wählenden Faktor aus eine Matrix aufgerufen wird, 
und der Kaffeeautomat vermutlich weit weg hier wenig Wirkung 
entfalten wird.

Umgekehrt darf natürlich auch im iMODELER die Bezeichnung der 
Faktoren neutral formuliert sein - nur muss sie es nicht. Gerade die 
Möglichkeit, die Sprache aus einem Paper, Artikel oder in einem 
Meeting direkt zu übernehmen und nicht erst in neutrale oder for-

 U. Sailer, 20121
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male Faktorbezeichnungen übersetzen zu müssen, hilft das Modell 
lesbarer und akzeptierter zu gestalten.

Übrigens, sehen wir in dieser Form der gehirngerechten Abbildung 
von Argumenten das Potential für eine Lingua Franca. Alle Menschen 
auf der Welt denken irgendwie in Ursache-Wirkungszusammenhän-
gen und die Kombination aus Worten oder gar Bildern und Pfeilen  
erlaubt eine weitestgehende und einfach Übersetzung unserer Ar-
gumente. Daher können über die Eigenschaften eines Faktors auch 
Grafiken ausgewählt und dann verbunden werden, nicht nur für 
Schüler an Schulen weltweit, sondern als buchstäbliche Erweiterung 
unseres Gehirns.

 

Wenn uns die entscheidenden Faktoren nicht einfallen, können wir 
bei der Definition neuer eingehender Wirkungen über einen Magic 

 19
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Button auf Vorschlage von der Plattform KNOW-WHY.NET zurück-
greifen. Es ist, als würden wir mit den Experten anderer Modelle 
zusammensitzen und diese würde aus ihren Modellen Vorschläge für 
eingehende Verbindungen machen. Wir können dann ein oder meh-
rere Vorschläge übernehmen oder sogar ganze Modelle importieren 
(unter Wahrung der Creative Commons). Natürlich können wir 
über das Menü…Share auch unsere Modelle auf KNOW-WHY.NET 
veröffentlichen und uns dadurch zum Experten für etwas präsentie-
ren oder einfach nur Feedback zu unseren Modellen erhalten. Eine 
Pinnwand für Fragen und die Möglichkeit zu diskutieren machen dies 
leicht.

 

Nach Klick auf die Schaltfläche für 
eine neue Verbindung gibt es vier 

Möglichkeiten:
1. Einen neuen Faktor eintippen

2. einen vorhanden Faktor aus der 
Liste auswählen, ggf. durch Eingabe 

von Teilen des Faktornamens suchen
3. ganz einfach den Faktor im Mod-

ell anklicken !
4. KNOW-WHY.NET durch Klick 

auf Magic-Button fragen

 20
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Mit jeder Nutzung erhält eine Verbindung oder ein ganzes Modell 
eine Bewertung. Zusätzlich können Verbindungen auch explizit be-
wertet werden, so dass im Laufe der Zeit KNOW-WHY.NET lernt, 
die besten Vorschläge nach oben zu stellen und immer besser zu 
werden.

 

Wenn eine Verbindung nicht eindeutig scheint, hilft es zu fragen, wie 
die Faktoren gemessen werden könnten. Wenn die Frage beispiels-
weise ist, ob mehr “Nachhaltigkeit” wirklich zu mehr “innovativen 
Produkten” führt, und jemand bestreitet, dass Nachhaltigkeit über-
haupt zu Produkten führen muss, kann dieses durch die Frage, was 
mit Nachhaltigkeit und was mit Produkten gemeint ist, wie diese 
gemessen werden sollen, geklärt werden. Eine Möglichkeit in diesem 
Beispiel wäre, beide Begriffe sehr weit zu definieren, also mit Nach-
haltigkeit sowohl das Verhalten, als auch den Konsum zu meinen, und 
mit innovativen Produkten vor allem auch neue, nachhaltigere Pro-
dukte zu meinen. Die andere Möglichkeit wäre, beide Faktoren 
schon in ihrer Bezeichnung zu präzisieren, also aus “Nachhaltigkeit” 
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etwa “nachhaltiger Konsum” zu machen, und aus “innovative Produk-
te” vielleicht “innovative, nachhaltigere Produkte” zu machen. “nach-
haltiger Konsum”, beispielsweise, könnte als Anzahl Menschen, die 
nachhaltig konsumieren, oder als Ausmaß der Nachhaltigkeit von 
Produkten, die Menschen konsumieren, oder als Kombination von 
beidem gemessen bzw. definiert werden.

 

Wichtig: wann immer an einem Faktor oder einer Verbindung etwas 
unklar scheint und diskutiert wird, bitte reflexartig Beschreibungs-
texte nutzen und die genaue Definition des Faktors oder der Ver-
bindung erläutern. Dabei können auch zur Erläuterung Links zu In-
ternetseiten oder beispielsweise über Dropbox auch zu Dokumen-

Über das “i” 
werden die 

Eigenschaften 
eines Faktors 

oder Pfeils 
aufgerufen
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ten - ab Version 8 auch zum Dokumenten-Manager des iMODELERs 
- eingefügt werden, oder eben auch Email-Adressen. 

Wichtig auch: Wenn sich mit einer neuen Verbindung eine Faktorbe-
zeichnung ändert, müssen alle bestehenden Verbindungen dieses 
Faktors auf ihre Gültigkeit hin geprüft werden, also die Verbindungs-
sätze noch einmal gesprochen werden. 

Apropos Diskussion: Ein Moderator sollte achtgeben, dass bei Dis-
kussionen diese nicht von einem Aspekt zum nächsten springen, 
ohne dass sich das Modell entwickelt. Also mutig “Halt, Stopp” sagen, 
und fragen, inwieweit eine Verbindung geändert oder hinzugefügt 
werden muss, eh zum nächsten Argument gewechselt wird. Interes-
santerweise verschafft sich damit ein Moderator mächtig Respekt, 
führt er doch somit zur zielstrebigen Kommunikation.

Was ebenfalls auf eine neue Verbindung hin häufig diskutiert wird, ist, 
dass diese möglicherweise nicht eindeutig, sondern eher ambivalent 
ist. Wiederum reflexartig sollte dann gefragt werden, worin genau 
der Unterschied besteht, und eben dieser Unterschied sollte dann 
auch genauso explizit abgebildet werden. Wenn also mehr Spaß im 
Team einerseits der Qualität hilft, aber andererseits auch zu weniger 
Qualität führen kann, wenn die Disziplin nachlässt, sollte das genauso 
dargestellt werden: Mehr “Spaß” führt kurzfristig zu “mehr Motivati-
on”, was zu mehr “Qualität” führt. Gleichzeitig kann aber mehr 
“Spaß” mittelfristig zu mehr “Kasperverein” führen, was langfristig zu 
weniger “Qualität” führen kann.

Nach der KNOW-WHY-Methode wird, wie bereits gesagt, zuerst in 
der Breite nach den Einflüssen der Faktoren gefragt, und dann in die 
Tiefe, am einfachsten von links nach rechts. In die Tiefe (Ebene für 
Ebene, wobei Ebene den Abstand zum Faktor im Zentrum be-
schreibt) sollte mindestens gemodelt werden, bis konkrete Maß-
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nahmen identifiziert werden, wobei es sich zumeist auch lohnt, bei 
den Maßnahmen weiter zu fragen, wovon diese abhängen, was diese 
verhindern könnte.

Wenn der abzubildende Zusammenhang komplex ist, werden 
schnell vorhandene Faktoren an mehreren Stellen verbunden und 
sich gegenseitig beeinflussen. Die anfangs hierarchische Struktur wird 
dann kaum noch sichtbar und es bilden sich selbstverstärkende und 
ausgleichende Wirkungsschleifen. 

Selbstverstärkende Wirkungsschleifen sorgen für eine Zunahme ei-
ner Wirkung, häufig sogar eine exponentielle Zunahme. Dabei gibt 
es Teufels- und Engelskreise, je nachdem, ob diese Zunahme an Wir-
kung eine für das Ziel gute oder schlechte Wirkung hat. Wenn mehr 
Lob der Mitarbeiter zu höherer Motivation führt, welche zu mehr 
Qualität führt, welche zu mehr Lob führt, ist das ein Engelskreis, 
wenn einer dieser Faktoren positiv beeinflusst wird, etwa durch ein 
Qualitätsmanagement-System. Der gleiche Kreis kann aber auch ein 
Teufelskreis sein, wenn er negativ beeinflusst wird, etwa durch man-
gelnde Führungskompetenz, die sich negativ auf Lob auswirkt.

Die Schleifen können über das Menü aufgerufen und im Modell an-
gezeigt werden. Ihre Wirkung wird in der Erkenntnis-Matrix (siehe 
eigenes Kapitel) berechnet.
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Bei der Auswahl Schleifen gibt es noch die Möglichkeit, sich nur die 
Schleifen, an denen ein bestimmter Faktor beteiligt ist, anzeigen zu 
lassen:

Es können selbstver -
stärkende (rot) und aus-

gleichende (blau) 
Wirkungsschleifen im 

Modell hervorgehoben 
werden
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Wenn mehrere Verbindungen zwischen zwei Faktoren bestehen - 
herauszufinden auf zwei Weisen - dann sollte geprüft werden, ob es 
sich um den gleichen Zusammenhang handelt. Es gilt dann das Pri-
mat, dass die längere Verbindung die differenziertere, die direkte die 
redundante ist. Die erste Möglichkeit, nach weiteren Verbindungen 
zwischen zwei Faktoren zu suchen, liegt im Dialog der direkten Ver-
bindung. Dort kann unten über die Schaltfläche nach weiteren Ver-
bindungen gefragt werden.

Hier kann die Liste der Schleifen auf 
Schleifen mit bestimmten Faktoren 

eingegrenzt werden
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Die zweite Möglichkeit besteht darin, einen Faktor ins Zentrum zu 
stellen, und über das Menü “Zeige Verbindungen” nach allen Verbin-
dungen, die von einem auszuwählenden Faktor zu ihm führen, zu 
fragen.

Bei größeren 
Modellen ist es 
sinnvoll bei einer 
neuen Verbindung 
zu fragen, ob es 

schon Verbindun-
gen gibt
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Über “Zeige Verbindun-
gen” werden alle 

Verbindungen zwischen 
zwei Faktoren aufgelistet 
(der x-Wert der Erken-

ntnis-Matrix)
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Die Auflistung aller Verbindungen zwischen einem 
auszuwählenden Faktor und dem aktuell im Zentrum 
befindlichen Faktor (Aufzurufen über das Menü … 

Zeige Verbindungen). Die Werte in Klammern geben 
die Wirkung an, die ein Impuls über diesen Weg hätte. 
Die Summe der Wirkungen ist letztlich der x-Wert in 

der Erkenntnis-Matrix.
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Die aufgelisteten Verbindungswege können ausgewählt und so im 
Modell hervorgehoben werden.

Nachdem alle Faktoren gefunden wurden, werden die Einflüsse ge-
wichtet. Es geht darum den Einfluss eines Faktors im Vergleich zu 
anderen Faktoren zu bewerten. Dabei gibt es zwei verschiedene 
Verfahren:

prozentual, bzw. analoge qualitative Gewichtung mit in Summe nicht 
mehr als 100 Prozent Beeinflussung eines Faktors

nur grob Werte, die angeben ob etwas sehr schwach, schwach, mit-
tel, stark oder sehr stark wirkt, wobei dann in Summe mit den weite-
ren einwirkenden Faktoren auch mehr als 100 Prozent an Einfluss 
definiert werden kann

 

Grob zu gewichten heisst, dass nur angegeben wird, ob ein Einfluss 
verglichen mit den übrigen Einflüssen auf einen Faktor vergleichswei-
se schwach, mittel oder stark ist.  Die Attribute “sehr schwach”, 

Über das “i” wird das Eigenschafts-Fenster der Verbindung geöffnet

Etwaige zeitliche Veränderungen werden durch un-
terschiedliche Gewichte je Zeitschritt definiert

Dynamiken 
werden 

symbolisiert

Das Eigenschafts-Fenster kann geöffnet bleiben - einfach auf die nächste Verbindung klicken...

Wirkungen 
werden grob 
angegeben
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“schwach”, “mittel”, “stark” und “sehr stark” ergeben sich in Abhän-
gigkeit von der Zahl der eingehenden Verbindungen auf einen Fakto-
ren. Bei vier Faktoren ist das mittel rund um 25 Prozent- oder Ein-
flusspunkten. Bei 2 Faktoren rund um 50.

An diese Stelle können auch etwaige Dynamiken in der Wirkung 
angegeben werden. Bewährt hat sich auch bei qualitativen Modellen 
zu fragen, welchen Zeitraum das Modell betrachtet. Wenn z.B. 24 
Monate betrachtet werden sollen, dann könnte (!) ‘kurzfristig’ alles 
innerhalb der ersten drei Monate meinen, ‘mittelfristig’ alles innerhalb 
von 3 bis 13 Monaten, und ‘langfristig’ alles jenseits von 13 Monaten. 
Wichtig nur, dass bei allen Verbindungen mit der zeitlichen Entwick-
lung das gleiche gemeint ist. Eine Entwicklung der Wirkung bedeutet, 
dass sich die Wirkung verändert, also zunehmen, abnehmen, ab- und 
wieder zunehmen, oder zu- und wieder abnehmen kann, kurzfristig 
zu- oder abnehmen, langfristig zu- oder abnehmen kann!

Wenn der kurzfristige Wert definiert wird, gilt dieser automatisch 
auch für mittel- und langfristig. Erst wenn explizit mittel- oder lang-
fristig definiert werden, ergibt sich eine Dynamik.

Gerade bei Modellen, die Maßnahmen hinsichtlich Kosten und Nut-
zen bewerten, erlaubt erst die analoge, prozentuale Gewichtung in 
der Erkenntnis-Matrix abzulesen, ob ein Faktor einen letztlich positi-
ven oder negativen Einfluss hat, also welchen absoluten Einfluss et-
was hat, nicht nur, welchen relativen Einfluss im Vergleich zu anderen 
Faktoren. Analog heisst dabei, dass nach den prozentualen Einflüssen, 
die aus der Realität bekannt sein sollten, gefragt wird. Gerade bei 
Umsätzen nach Geschäftsbereichen oder Anteilen an Gesamtkosten 
sind in der Regel die prozentualen Anteile bekannt.
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Der iMODELER zeigt bei der differenzierteren Gewichtung die 
Summe der Einflüsse an. Während bei der groben und weniger gro-
ben Gewichtung die Summe größer als 100 sein darf, sollte bei der 
analogen qualitativen Gewichtung die Summe kleiner gleich 100 sein. 
Kleiner, da Einflüsse auf einen Faktor auch außerhalb des Modells 
liegen können, z.B. bei der Motivation von Mitarbeitern ein Großteil 
der Einflüsse im privaten, im Modell nicht weiter betrachteten Be-
reich.

 

 

Klick auf den
 unteren Bereich öff-

net die  
Gewichtungs-  

Matrix. Es werden 
weitere Einfluss-Fakto-

ren und schraffiert 
der zu 100 fehlende 
Einfluss angedeutet

Die noch nicht 
manuell editierten 

Gewichtungen 
werden automa-
tisch auf 100 nor-

miert
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Alternativ zum direkten Einfluss kann auch der indirekte Einfluss an-
gezeigt werden. Dieser zeigt letztlich die Berechnung der Erkenntnis-
Matrix (siehe Kapitel Erkenntnis-Matrix). Es werden einfach die Ge-
wichtungen als Prozentwerte multipliziert - immer bezogen auf den 
aktuellen Faktor im Zentrum der Betrachtung. Ein mittlerer, senken-
der Einfluss von 17 auf einen Faktor, der selbst einen mittleren, sen-
kenden Einfluss auf den Zielfaktor hat, wird ein indirekter Einfluss 
von -(0,17) * (-17) = +2,89:

Anzeige (Menü 
… Ansicht … 
Direkte Ein-
flüsse) der 

Gewichtungen
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Gerade bei größeren Modellen hat es sich bewährt, einen Faktor, 
dessen eingehende Verbindungen gewichtet wurden, einzufärben. So 
kann gesehen werden, wo noch Gewichtungen fehlen. 

Aus dem direk-
ten Einfluss von -
17 wird bezogen 
auf “Ziel” ein in-
direkt positiver 

Einfluss von 2,89
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Aber natürlich können die Einfärbungen auch gleich mit der Neuan-
lage von Faktoren erfolgen. 

Bei der Färbung von Faktoren sollten die Faktoren eine gleiche Farbe 
erhalten, die später auch in der Erkenntnis-Matrix verglichen werden 
sollen, also beispielsweise Maßnahmen grün, Ziele gelb, Ressourcen 
blau, Probleme rot, usw..

Hier noch einmal der Hinweis, dass auch bei der Wahl der Farben 
das Eigenschafts-Fenster nicht geschlossen werden muss, sondern 
einfach zwischen den Faktoren gewechselt werden muss, um mit 
einem Klick deren Farbe zu ändern. 

Jedem Faktor können schließlich beliebige Attribute zugeordnet 
werden.
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Hierüber können Eintrittswahrscheinlichkeiten, Bearbeitungsstände, 
Zielerreichungsgrade u.v.m. dokumentiert werden. In der Erkenntnis-
Matrix wird dann abgelesen anhand der Position, wie wichtig ein 
Faktor ist, und anhand der Kreisumfänge auf Basis der Attribute, wel-
chen Stand bzw. welche Eintrittswahrscheinlichkeit etc. ein Faktor 
hat. Es kann also beispielsweise Projekt-begleitend das Modell zum 
Controlling genutzt werden und dazu können ständig die jeweiligen 
Bearbeitungsstände über die Farbgebung aktualisiert werden. 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4. Tausende Faktoren:  
Filter, Cluster, Perspektivwechsel, Ebenen

Gerade auch explorative Modelle versuchen nicht einen Zusam-
menhang mit möglichst wenigen Faktoren darzustellen, sondern die 
tatsächlich entscheidenden Faktoren zu erfragen. Dabei umfassen sie 
sehr schnell möglicherweise hunderte oder gar tausende Faktoren. 
Um diese noch handhabbar zu gestalten, bietet der iMODELER die 
einzigartige Möglichkeit, die Perspektiven auf das Modell zu wechseln, 
ganz in Analogie zum menschlichen Gehirn, bei dem wir einen Ge-
danken oder eine Assoziation auch von einem Startpunkt aus flexi-
bel bilden. Konkret bedeutet das, dass wir im iMODELER die Model-
lansicht jederzeit ändern können, einen anderen Faktor in das Zen-
trum unserer Betrachtungen stellen können.

 

Durch Klick auf das “-“ 
werden weniger, und 
über das “+” mehr 
Ebenen angezeigt

Über diese Schalt-
fläche wird dieser Fak-
tor ins Zentrum der 
Betrachtung gestellt, 

die Perspektive auf das 
Modell gewechselt.

Hierüber wird zu den 
gewählten Perspektiven vor- und 

zurückgegangen
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Über das Suchfeld können wir gerade bei sehr großen Modellen 
Faktoren komfortabel suchen, indem wir Teile des Namens in das 
Suchfeld eingeben.

Außerdem können wir die Ansicht auf 1 oder 2 oder mehr Ebenen 
beschränken. Eine Funktion, die wir gerne “Storyteller” nennen, da so 
anderen ein Modell sehr schön vorgestellt werden kann, erst nur die 
noch schnell zu erfassende erste Ebene, dann die zweite, usw. und 
dann erst die beeindruckende Ansicht aller Ebenen.

 

Das Modell aus 
der Perspektive 
eines anderen 
Faktors mit nur 

einer angezeigten 
Ebene

Hierüber können 
Faktoren im 

Modell gesucht 
werden
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Insbesondere größere Modelle mit vielen, übereinander liegenden 
Verbindungen, oder aber auch kleine Bildschirme machen die An-
wendung des Fisheye- oder 3D-Effekts des iMODELERs sinnvoll. Ist 
dieser eingestellt (Menü Einstellungen), sollte das Modell durch Zie-
hen mit der Maus verschoben werden, um den Blickwinkel auf das 
Modell und die im Hintergrund liegenden Pfeile variieren zu können. 
Aus diesem Grund ist der Fisheye-Effekt auch eher etwas für die 
interaktive Betrachtung des Modells, weniger für Präsenter-Einträge 
oder Exporte als Graphik.

 

Hierüber kann 
der Fisheye/3D-
Effekt variiert 

werden.Hier ist der  
Parameter für 

Fisheye zu sehen
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Zusätzlich zum Fisheye-Effekt hilf natürlich auch der Zoom, entwe-
der über die Schaltflächen, über das Tastaturkürzel (siehe eigenes 
Kapitel) oder über die Scrollfunktion der Maus oder des Touchpads.

Sehr hierarchische Modelle mit vielen Faktoren je Ebene gehen 
schnell extrem in die Breite. Um hier die nicht so extrem hin und 
her scrollen zu müssen, kann über das Menü in den Einstellungen 
oder die Schaltfläche am unteren Bildschirmrand die komprimierte 
Modellansicht, wie sie hier in den meisten Screenshots zu sehen ist, 
gewählt werden. Außerdem kann über die Schaltfläche am unteren 
Bildschirmrand eine horizontale Ausrichtung des Modell gewählt 
werden. Über Menü…Einstellungen kann schließlich statt der gerade 
Pfeile eine Ansicht mit runden Pfeilen gewählt werden.

 

Über Menü … Einstel-
lungen können Kurvige 
Pfeile als Option aus-

gewählt werden.  
 

Über die Schaltflächen 
können die Ausrichtung, 
eine komprimierte An-

sicht und die Anzahl der 
angezeigten Ebenen 

gewählt werden.
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Liegen trotz Fisheye-Effekt die Pfeile noch unglücklich übereinander, 
können die einzelnen Faktoren temporär oder sogar dauerhaft in 
ihrer Position variiert werden. Diese Ansicht kann dann als Screen-
shot im so genannten Präsentator festgehalten werden (siehe über-
nächstes Kapitel). Das Speichern bezieht sich immer auf die Kombi-
nation von Ebenen und Filtern sowie dem gerade im Zentrum be-
findlichen Faktor.

 

Trotz Perspektivwechsel, Einblenden von nur ein oder zwei Ebenen 
und trotz des genialen Fisheye-Effekts sind sehr große Modelle im-
mer noch schwer zu überblicken und zu kommunizieren. Als weite-

Modell mit 
händisch ver-

schobenen Fak-
toren

Automatische 
oder  

gespeicherte  
Positionen
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res Hilfsmittel dienen daher Filter und Cluster. Nachdem den Fakto-
ren eine oder mehrere (!) Kategorien gegeben wurden, können die-
se dann hierüber gefiltert oder geclustert werden. 

Die Kategorien haben dabei noch eine mächtige Nebenfunktion. 
Über das “i” einer Kategorie können dieser Faktorfarbe und -form 
zugeteilt werden. Darüber können dann neue Faktoren einfach eine 
bestimmte Kategorie erhalten und deren Eigenschaften erhalten. 
Wenn Faktoren aber bereits eine individuelle Farbe erhalten haben, 
hat diese Vorrang.

 

Über das “i” der 
Kategorie können 
Farbe und Form 

voreingestellt wer-
den
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Übrigens kann auch das Fenster zur Wahl von Kategorien geöffnet 
bleiben und so einfach von Faktor zu Faktor gewechselt werden, um 
schnell dessen Kategorien zu ändern oder auch nur einzusehen. Wir 
nennen das unsere 2-Klick-Philosophie, dank der wir möglichst an 
vielen Stellen mit zwei Klicks Aktionen im iMODELER durchführen 
können - nicht wie in anderen Programmen mühsam mit vier bis 
fünf Klicks über Dialogfelder und Registerreiter. 

 

Filtern heisst, dass Faktoren mit den ausgewählten Kategorien dann 
ausgeblendet werden, und Clustern heisst, dass Faktoren mit diesen 
Kategorien in jeweils Cluster-Faktoren zusammengefasst werden. 

Nach den ausgewählten 
Kategorien wird wahlweise 

geclustert oder gefiltert
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Cluster bieten die einfache Möglichkeit, von einem großen Modell 
die Grobstruktur zu zeigen.

Die Verbindungen zu Clustern wie auch die Verbindungen, die über 
gefilterte Faktoren laufen, werden dann als gestrichelte Linien ange-
zeigt.

 

All diese Funktionen zur Handhabe großer Modelle machen den 
iMODELER tatsächlich zum wohl führenden Werkzeug zur Visualisie-
rung von beliebig komplizierten oder gar komplexen Zusammen-
hängen mit tausenden Faktoren. 

Anzeige, ob 
gefiltert oder 

geclustert
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5. Erkenntnis-Matrix:  
Was hat die größte Wirkung?

Wenngleich bereits die Visualisierung von Zusammenhängen für eini-
gen Erkenntnis-Gewinn sorgt, ist doch gerade die Summe der Ein-
flüsse durch bloßes Lesen der Verbindungen nicht mehr greifbar. 
Hierfür gibt es im iMODELER die einzigartige Erkenntnis-Matrix. Für 
jeden Faktor kann über dessen Eigenschaftsfenster die (Erkenntnis-)-
Matrix aufgerufen werden. Die Erkenntnis-Matrix zeigt dann, wie alle 
oder ausgewählte Faktoren diesen Faktor beeinflussen.

 

Auf der horizontalen x-Achse ist die Summe aller Wirkungen über 
alle Wirkungswege, die ein Faktor zu dem ausgewählten Faktor hat, 

OK ohne 
Auswahl wählt 
automatisch alle 

Faktoren
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abzulesen. Verglichen wird daher nur die Position der Faktoren auf 
der x-Achse !!! Die Position auf der vertikalen y-Achse zeigt lediglich 
an, dass und wie sich die Wirkung aufgrund von Wirkungsschleifen 
und Verzögerungen zwischen kurz-, mittel- und langfristig ändert. Die 
Änderung selbst kann durch Wechsel der Zeitpunkte angeschaut 
werden, um die Positionen auf der x-Achse auch mittel- und langfris-
tig zu vergleichen. 

 

Tatsächlich können so beispielsweise anfänglich positive Maßnahmen 
im Zeitverlauf aufgrund von ausgleichenden Wirkungsschleifen eine 
negative Wirkung entwickeln, oder anfänglich kleine Probleme auf-
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grund von selbstverstärkender Wirkungsschleifen eine zunehmend 
starke, negative Wirkung. 

Um zu sehen, wo welcher Faktor ist bzw. was welcher Kreis in der 
Matrix ist, kann entweder in der Liste auf der rechten Seite auf den 
Faktor-Namen geklickt werden, oder direkt auf die einzelnen Kreise 
in der Matrix.

Desweiteren kann in der Erkenntnis-Matrix gezoomt werden, die 
Schriftgröße für die Beschriftung der Kreise variiert werden, die An-
zeige auch der x- und y-Werte ausgeblendet werden, oder die aktu-
elle Ansicht von der Matrix in den Präsentator (siehe nächstes Kapi-
tel) übernommen werden.

Alternativ können die Einflüsse auch über ein Balkendiagramm ge-
zeigt werden. Dort kann dann mit Klick auf die einzelnen Balken der 
Show-Why-Button zeigen, welche Wirkungswege und -schleifen zu 
den jeweiligen Werten geführt haben:
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Üblicherweise werden in der Matrix nur Faktoren gleicher Art mit-
einander verglichen, also Maßnahmen mit Maßnahmen, Ziele mit 
Zielen, Ressourcen mit Ressourcen usw.. Hier noch einmal der Hin-
weis, dass über Attribute Informationen wie z.B. Eintrittswahrschein-
lichkeit, der Stand der Bearbeitung oder ähnliches ausgedrückt wer-
den kann. Die Position in der Matrix verrät dann, wie bedeutungsvoll 
ein Faktor ist, der Kreisumfang verrät, wie es aktuell um diesen Fak-
tor steht. So kann etwa bei Projekten abgelesen werden, dass eine 
Maßnahme wichtig und schon begonnen, halb fertig, oder eben nicht 
begonnen ist.

In der Regel werden nicht nur zum zentralen Zielfaktor mehrere 
Erkenntnis-Matrizen mit eben jeweils nur Maßnahmen, nur Zielen 
oder nur Risiken aufgerufen, sondern von den dann wichtigsten 
Maßnahmen, Zielen etc. werden dann ebenfalls die Erkenntnis-Matri-
zen aufgerufen. Wenn sich beispielsweise drei Maßnahmen als die 
wirkungsvollsten für die zentrale Zielstellung herausstellen, aber viel-
leicht klar ist, dass nicht alle drei Maßnahmen ergriffen werden kön-
nen, können die Erkenntnis-Matrizen der einzelnen Maßnahmen auf-
decken, inwieweit diese nicht etwa nur synergetisch zusammen mit 
einer oder mehreren Maßnahmen wirken. Mit solchen Erkenntnissen 
zu Synergien und vergleichbar auch zu Zielkonflikten haben wir 
schon in zahlreichen Kundenprojekten punkten können.

Wichtig ist der Hinweis, dass die hier dargestellte Wirkung nur eine 
potentielle Wirkung ist, und auch nur eine Wirkung im Vergleich zu 
anderen Faktoren. Selbst bei der differenzierteren, analogen Gewich-
tung mit Prozentwerten müssen wir vorsichtig sein, die absolute 
Position im positiven oder negativen Bereich der Matrix zu interpre-
tieren, beispielsweise bei einem Geschäftsbereich, der im Saldo aus 
Kosten und Nutzen dann in der Matrix offenbar mittelfristig einen 
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Break-Even erzielt, und langfristig vielleicht sogar einen satten Ge-
winn. Wohl aber gilt, dass wenn alle Einzelverbindungen und -gewich-
tungen richtig sind, die vergleichsweise Position der Faktoren in der 
Matrix richtig ist, also beispielsweise ein Geschäftsbereich offenbar 
mehr oder weniger deutlich von einem anderen Geschäftsbereich in 
der Summe seiner Wirkungen abweicht.

Der iMODELER ist eben nur ein so genanntes Entscheidungsunter-
stützungssystem, kein Entscheidungssystem. Sollte unser Bauchgefühl 
von dem Ergebnis, das wir sehen, abweichen, lohnt es sich nach 
Flüchtigkeitsfehlern - zum Beispiel einen negativen statt positiven 
Pfeil - im Modell zu schauen, etwa über die Auflistung aller Verbin-
dungen zwischen zwei Faktoren (siehe vorletztes Kapitel). Gibt es 
keine Flüchtigkeitsfehler, ist unser Bauchgefühl offenbar falsch. Neben 
Verbindungen lassen sich auch Schleifen anzeigen, um die y-Position 
eines Faktors in der Erkenntnis-Matrix besser nachvollziehen zu 
können.

Laut E.P. Box sind alle Modelle falsch, nur manche sind nützlich. Ein 
Modell spiegelt also nicht die Realität wieder, sondern nähert sich ihr 
nur an. Eine Erkenntnis-Matrix zeigt nicht, wie sich etwas entwickeln 
wird, sondern wie sich etwas möglicherweise entwickeln könnte. Wir 
sprechen daher besser von potentiell (!) mehr oder weniger Wir-
kung im Vergleich zu einem anderen Faktor.

Nun zu der häufigen Frage, wie die Erkenntnis-Matrix rechnet und 
wo die weiteren Grenzen der daraus zu gewinnenden Erkenntnisse 
liegen. Tatsächlich ist diese tiefere Erklärung für die produktive Arbeit 
mit dem iMODELER überhaupt nicht wichtig, weshalb der Rest die-
ses Kapitels nicht unbedingt gelesen werden muss! Gerechnet wird 
ein imaginärer Impuls. Es wird also für jeden einzelnen Faktor ge-
schaut, wie es sich auswirken würde, wenn er den Wert 1 durch das 
Wirkungsnetz zu dem ausgewählten Faktor, dessen Erkenntnis-Ma-
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trix wir aufgerufen haben, senden würde. Die Gewichtungen werden 
dabei mit diesem Impuls als ein Hundertstel multipliziert, also eine 
starke Wirkung von 25 wird zu 1 * 0,25 = 0,25. Wenn der Impuls 
dann weiter über eine vielleicht schwache Verbindung von 10 läuft, 
wird daraus 0,25 * 0,1 = 0,025. Wenn daraufhin dann eine mittel-
starke Verbindung folgt, wird daraus 0,025 * 0,17 = 0,00425. So be-
rechnet sich also die x-Achse. Wenn die Wirkungen analog prozen-
tual gewichtet wurden, treffen wir über diese Berechnung auch eine 
absolute Aussage der Wirkung. Ansonsten aber ist die Voreinstellung 
von 0,1 für schwach, 0,17 für mittel und 0,25 für stark einfach nur ein 
Erfahrungswert von uns, der keine absolute, sondern nur eine mit 
anderen Faktoren proportional vergleichende Aussage trifft.

Wie der Algorithmus hinter der Erkenntnis-Matrix Schleifen durch-
läuft ohne an Zirkelbezügen zu scheitern, bleibt Geheimnis und wie 
alle anderen, einzigartigen Lösungen im iMODELER intellektuelles 
Eigentum von Consideo. Zur Erklärung hier nur, dass in den Schleifen 
von Bestands-Faktoren ausgegangen wird, die überhaupt erst eine 
exponentielle Zunahme von Einflüssen in selbstverstärkenden Schlei-
fen ermöglichen.  Damit die potentielle (!) Wirkung von Schleifen 1

deutlich wird, werden diese zwischen den Zeitschritten kurz-, mittel- 
und langfristig jeweils zweimal durchlaufen. Im Grunde werden also 
die Simulationsschritte 1, 3 und 5 angezeigt. Tatsächlich lässt sich ein 
qualitatives Modell sehr einfach quantifizieren und die Ergebnisse der 
Erkenntnis-Matrix können im Simulationsmodell nachvollzogen wer-
den.

Die Betrachtung von Impulsen hat natürlich einige Grenzen. So wer-
den immer nur einzelne Impulse isoliert betrachtet, nicht etwa die 

  Im Unterschied dazu betrachten beispielsweise Fuzzy Cognitive Maps keine Bestände und zeigen daher kein eskalierendes, sondern 1
asymptotisches Verhalten im Zeitverlauf. Das aber nur als Hinweis für die sehr wenigen Kenner anderer Ansätze. In der Realität treffen 

wir bei den meisten Schleifen tatsächlich auf Bestands-Faktoren.

 50



iMODELER und KNOW-WHY-Methode

Kombination mit anderen Impulsen, also möglichen Synergien oder 
Konflikte nur sehr begrenzt (siehe weiter oben) deutlich. Wer diese 
Einschränkungen in einem konkreten Modell als Gefahr ansieht, sollte 
einfach quantitativ modellieren. Trotz dieser potentiellen Einschrän-
kungen, ist der Erkenntnis-Gewinn aus der qualitativen Modellierung 
und der Erkenntnis-Matrix frappant. Viele praktische Herausforde-
rungen können so erstaunlich präzise abgebildet werden und sehr 
häufig freuen sich erfahrene Experten, dass ihr bisher wenig fassba-
res Bauchgefühl plötzlich transparent bestätigt wird. Der Mensch 
denkt nicht in Simulationsmodellen, sondern in sprachlichen Argu-
menten. Diese werden im iMODELER in qualitativen Modellen sehr 
erfolgreich abgebildet, weshalb wir wirklich von einer Erweiterung 
unseres Gehirns sprechen können.  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6. Modeln mit Bildern

Neben einfachen Grundformen können den Faktoren auch 
Bilder zugeordnet werden. Bei herkömmlichen Modellen ist 
dies in der Regel ein rein optisches Merkmal, um eindrucks-
vollere Modelle zu erstellen.

 

Eine ganz besondere Möglichkeit ergibt sich für Kinder allein 
durch Bilder zu modeln. So, wie wir mit Textboxen Modelle 
erstellen, können dabei nur mit Bildern, die in einem vorbe-
reiteten Modell unverbunden angelegt wurden, Zusammen-
hänge von den Kindern erarbeitet werden. 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7. Erkenntnisse kommunizieren:  
Präsentator, Modell-Links, kollaboratives Modeln

Wenn Modelle größer werden, reichen selten eine Ansicht, eine Per-
spektive, und eine Erkenntnis-Matrix, um sich und anderen das Mo-
dell mit seinen Ergebnissen vorzustellen. Vielmehr gibt es viele Per-
spektiven und Ausschnitte aus dem Modell, welche aufschlussreich 
sind, und es gibt viele interessante Erkenntnis-Matrizen. Und auch 
schon bei einer Erkenntnis-Matrix gelingt es bei vielen Faktoren sel-
ten, alle gleichzeitig zu beschriften. 

Um nun nicht alle interessanten Ansichten vor seinem Publikum live 
aufrufen oder als Screenshots in einem anderen Programm zusam-
menstellen zu müssen, bietet der iMODELER einen Präsentator. 
Hierin können wie in einem Präsentation-Programm Ansichten wie 
Folien gesammelt und erläutert werden, um sie später im Vollbild-
modus präsentieren zu können oder bei einem gleich noch erläuter-
ten Read-Only-Link den Leser des Modells abholen zu können. Der 
Präsentator wird über das Menü aufgerufen.

Im Präsentator können über das “+” Zeichen Folien hinzugefügt 
oder entfernt werden, sie können in der Reihenfolge verändert wer-
den oder einzelne Folien, zu denen es bereits einen Beschreibungs-
text gibt, können bei nachträglichen Änderungen des Modells noch 
einmal ausgetauscht werden. Die Schriftgröße ist vor allem für die 
Präsentation variabel.
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Der Präsentator bietet auch eine Möglichkeit, PDF- oder Word-Be-
richte zu erstellen. Wenn diese auch ausgedruckt werden sollen, 
dann vermutlich nicht mit schwarzem Hintergrund in den Diagram-
men und Matrizen. In dem Fall sollte vor (!) dem Erstellen von 
Screenshots für den Präsentator über das Menü … Einstellungen 
eingestellt werden, dass Hintergründe für die Druckausgabe weiß 
sein sollen und Grafiken mit erhöhter Auflösung in den Präsentator 
gestellt werden sollen.

Hierüber wird die 
aktuelle Folie eine 
Position nach oben 

verschoben ...

… zum Austauschen des Screenshots
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Der PDF- und Word-Export exportiert zuerst die Präsentator-Ein-
träge auf DIN A 4 Format. Die erste Folie sollte daher die Informa-
tionen aus der Modellbeschreibung, also Zielsetzung, Farbgebung, 
Anzahl der Faktoren und Verbindungen, beteiligte Modellierer, Sys-
temgrenzen (also was ausgelassen wurde) etc. enthalten.

Optional kann ein Modell-Bericht angefügt werden. Hierbei werden 
dann alle Faktoren, Beschreibungstexte mit ihren Hyperlinks, und 
Verbindungen aufgelistet.

Der iMODELER-Service bietet eine weitere, sehr mächtige Möglich-
keit, Modelle anderen zu präsentieren: Nur Lesen Links (Read-Only-

Über Menü … 
Einstellungen 
möglichst früh 
Hintergrund 
weiss stellen
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Links). Über das Menü … Share können diese Links generiert und 
gelöscht werden und an andere weitergegeben werden. Andere 
können durch einfaches Klicken eines solchen Links ohne eigene 
Lizenz einen iMODELER in ihrem modernen Browser öffnen und 
das Modell sehen, verändern, auswerten, simulieren usw.. Einzig Spei-
chern oder exportieren des Modells ist nicht möglich!

Werden die Modelle vom Urheber weiterbearbeitet, wird mit jedem 
Aufruf des Read-Only-Links der aktuellste Stand gezeigt. Es wird 
dabei das Modell aus der Perspektive mit den Filtern gezeigt, die 
auch der Urheber zuletzt genutzt hat.

 

Beim Öffnen des Links lädt ein Begrüßungstext ein, die Modellbe-
schreibung und die Präsentator-Einträge anzuschauen.

Start und Stop 
(+) einer kollab-
orativen Model-

lierung

Menü … Share: 
Über die Zwischen-
ablage zu kopieren 

oder direkt als Email 
oder Tweet zu senden

Auf KNOW-WHY.NET 
als Modell (sogar kollabo-
rativ zu bearbeiten) oder 

nur für 
Verbindungsvorschläge
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Wenn aber das Modell selbst zur Verfügung gestellt werden soll, 
muss wie schon im zweiten Kapitel beschrieben dieses als .imm-Da-
tei exportiert werden, um von anderen mit deren iMODELER dann 
als .imm-Datei importiert zu werden.

Egal wie gut wir die Ergebnisse aufbereiten - nichts ist so hilfreich, 
wie die Möglichkeit selbst an einem Modell mitwirken zu können. 
Eine besonders mächtige Möglichkeit hierzu ist das Kollaborative 
Modeln. Ein Link zum kollaborativen Modeln wird über den eben 
schon vorgestellten Dialog erstellt. Kollaborativ zu Modeln heisst 
dann, dass jeder Nutzer gleichzeitig an dem Modell arbeiten kann, 
seine eigenen Ansichten wählt, das Modell erweitert, usw.. Die Ände-
rungen werden dabei in einem Änderungsprotokoll gespeichert 
(Menu … Änderungsprotokoll).

Bei einem Read-
Only-Link erhält 
der Betrachter 

einen Be-
grüßungstext
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Kollaboratives Modeln ist nicht nur nützlich, wenn Modellierer an 
entfernten Orten an großen Modellen an ganz unterschiedlicher 
Stelle des Modells arbeiten, sondern bereits im Meeting, wenn so 
jeder seinen Input selbst formulieren kann und den TeilnehmerInnen 
nur noch sagt, welches Argument sie oder er hinzufügen möchte. Auf 
diese Weise muss niemand auf den Moderator und dessen Eingabe 
von Faktoren warten.

Es können bis zu 10 Nutzer ohne eigene Lizenz zum kollaborativen 
Modeln eingeladen werden. Für Nutzer mit Lizenz gibt es theore-
tisch keine Zahlenbeschränkung. Wer als Lizenzbesitzer zu einer Sit-
zung eingeladen wird, kann dann wählen, ob er oder sie sich mit dem 
vorhanden Account einloggt, oder einfach nur mit einem beliebigen 
Namen.

Zum Beenden eines kollaborativen Modelns kann vom Gastgeber 
wieder der Share Dialog aufgerufen werden oder einfach das Modell 
geschlossen werden.

In einem eigenen Kapitel wird es noch um Planspiele gehen. Auch 
diese sind eine sehr wichtige Möglichkeit, Modelle und die daraus zu 
gewinnenden Erkenntnisse anderen zu vermitteln.  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8. Quantitative Modellierung:  
In welchem Ausmaß mit welcher Wahrscheinlichkeit wird sich et-
was im Zeitverlauf entwickeln?

Während die qualitative Modellierung ja nur vergleichend feststellt, 
welche Faktoren potentiell einen kurz-, mittel- und langfristigen Ein-
fluss auf etwas haben, zeigt die quantitative Modellierung auf, in wel-
chem Ausmaß mit welcher Wahrscheinlichkeit sich etwas im Zeitver-
lauf ganz konkret entwickeln könnte.

Ob quantitativ gemodelt wird hängt davon ab, ob ein Modell eher 
aus harten, messbaren Faktoren, zu denen es auch Daten gibt, be-
steht, und ob ein Modellierer die Zeit für den Mehraufwand gegen-
über einem qualitativen Modell hat bzw. ob die Zielsetzung dahinter 
den Aufwand für einen gegebenenfalls externen Modellierer recht-
fertigt. Sehr häufig wird zuerst qualitativ gemodelt, ggf. sogar das 
Modell auf Basis der Erkenntnis-Matrix dann um einige, offenbar we-
niger wichtige Faktoren reduziert.

Dadurch, dass der iMODELER nicht mehr die strengen System Dy-
namics Regeln fordert, kann jedes quantitative Modell grundsätzlich 
wie ein qualitatives Modell und ohne explizite Stocks und Flows ge-
modelt werden, also mit der KNOW-WHY-Methode und möglichst 
so, wie die Zusammenhänge auch verbal beschrieben werden. Bei 
Bedarf kann aber natürlich auch mit Stocks und Flows bzw. Bestands- 
und Fluß-Faktoren gemodelt werden. 

Um Stocks und Flows sichtbar zu machen, können andere Faktore-
Formen, -farben oder gar Bilder bzw. Symbole, am einfachsten via 
Kategorie, hierfür gewählt werden.
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Zu Beginn der quantitativen Modellierung sollten zuerst die Zeitein-
heit und der Simulationszeitraum über das Menü … Modell-Eigen-
schaften gewählt werden:

 

Dabei sollte immer die kleinste Zeiteinheit, die im Modell eine Rolle 
spielt, gewählt werden, also beispielsweise bei Prozessen, die über 
mehrere Tage dauern, bei denen aber Teilprozesse in Minuten ablau-
fen, entsprechend auch Minuten als Zeiteinheit gewählt werden. Der 
Zeitraum kann natürlich wie die Zeiteinheit später noch verändert 
werden. Allerdings sind Wertereihen (siehe nächstes Kapitel) dann 
nicht mehr richtig, wenn die Zeiteinheit geändert wird, und sie sind 

Über Menü … 
Modell - Eigen-

schaften
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nicht für alle Zeitpunkte definiert, wenn der Zeitraum erweitert 
wird.

Quantitativ modellieren heisst, dass jeder Faktor entweder 

Einen konstanten Wert über alle Zeitschritte hat, 

Oder seine Werte im Zeitverlauf über eine Wertereihe definiert 
werden, 

Oder seine Werte über eine Formel je Zeitschritt in Abhängigkeit 
von den Werten der Faktoren, die auf ihn zeigen, berechnet wird. 

Die quantitative Modellierung erfolgt über die Eigenschaften eines 
Faktors und nicht wie bei der qualitativen Modellierung die Eigen-
schaften eines Verbindungspfeils. Die qualitativen Gewichtungen spie-
len erst einmal (es gibt eine Formel, die aufzugreifen) keine Rolle.

 

Wechsel zwischen qualitativer 
und quantitativer 

Modellierung

Input für Wertereihe, Formel 
für Formel und Konstante, 
Tabelle und Diagramm für 

Simulationsergebnisse
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Hier das Beispielmodell (auch auf KNOW-WHY.NET zu finden), 
anhand dessen im Folgenden die einzelnen Funktionalitäten erklärt 
werden:

 

Wenngleich die meisten Anwender gar nicht wissen wollen oder 
müssen, was für eine Art der Simulation im Hintergrund läuft, hier 
der Hinweis, dass der iMODELER ursprünglich auf dem System Dy-
namics Ansatz (Sterman, 2001) basierte, also explizit zwischen Be-
stands-Faktoren, Fluss-Faktoren und Hilfsfaktoren zu unterscheiden 
war. Die Bestandsfaktoren berechneten ein Integral über die Zeit 
über die Werte der eingehenden und ausgehenden Fluss-Faktoren. 
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Als Berechnungsverfahren standen Runge-Kutta und Simple-Euler 
Verfahren zur Verfügung. Da wir nur noch ganze Zeitschritte zu simu-
lieren erlauben, kann im Hintergrund automatisch mit Simple-Euler 
simuliert werden. Außerdem ist der iMODELER damit auch gleich 
für die so genannte Diskrete Simulation geeignet bzw. führt diese 
durch. Für das Verbinden der unterschiedlichen Arten von Faktoren 
bei System Dynamics gab es einige Regeln zu beachten, etwa, dass 
ein Bestand nur durch einen Fluss beeinflusst werden darf, Bestände 
nicht miteinander verbunden sein dürfen, usw.. Nun die gute Nach-
richt: all das ist für den iMODELER unwichtig. Wohl gibt es noch die 
Möglichkeit, einen Faktor zum Bestandsfaktor zu machen und somit 
immer noch mit Fluss- und Bestandsfaktoren zu modellieren, aber 
eben ohne das ursprüngliche Regelwerk. Mehr dazu im übernächs-
ten Kapitel. 

Schließlich der Hinweis, dass klassische System Dynamics Modellierer 
gern damit beginnen, zu einer Fragestellung die Bestandsfaktoren zu 
sammeln, um diese dann nur noch um Fluss- und Hilfsfaktoren zu 
ergänzen. Das ist eine gute Möglichkeit deskriptive Modelle zu erstel-
len - setzt aber eben voraus, dass der Modellierer das Modell im 
Grunde schon vorab kennt. Ich bevorzuge daher die explorative 
Modellierung mit der KNOW-WHY-Methode, bei der ich erst im 
Nachhinein schaue, was Bestandsfaktoren sind.

Bei jedem Faktor kann über den Formel-Editor die Einheit definiert 
werden, die Interpolation, und über die Eigenschaften des Faktors 
natürlich auch die Farbe. Alle drei werden dann im Cockpit über-
nommen!
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Interpolator und 
Einheit 

im 
Formel- 
Editor

Klick ins Feld öffnet Editor
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8.1. Input-Faktoren

Input-Faktoren (exogene Faktoren) sind die Faktoren, die nicht 
durch andere Faktoren im Modell beeinflusst werden. Häufig sind 
Input-Faktoren damit auch Systemgrenzen, da hier einfach nicht wei-
ter gefragt wurde, wovon sie abhängen, was sie heute oder in Zu-
kunft positiv oder negativ beeinflusst. Alternativ sind sie einfach nur 
Parameter für eine Formel in einem anderen Faktor - mehr dazu 
gleich noch im Abschnitt zu Formeln.

 

Zu jedem Zeitschritt 
beträgt der Wert konstant 

30000 EUR
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In einem quantitativen Modell werden Input-Faktoren entweder 
über einen konstanten Wert im Formel-Editor definiert, oder als 
Wertereihe. Bei Wertereihen können sowohl schnell direkt in der 
grafischen Anzeige durch Ziehen mit der Maus Verläufe skizziert 
werden, oder durch Klicken auf die Schaltfläche “Werte” konkrete 
Werte in einer Tabelle eingegeben werden. 

Tipp: Auch wenn Werte nur skizziert werden sollen, hilft es in der 
Tabelle einen ausreichend großen Wert einzutragen, damit die Ska-
lierung der grafischen Anzeige schon die richtige ist!

 

Entweder frei 
skizzieren 
oder über 
“Werte” in 
Tabelle ein-

tragen

Auto-Fill setzt an jeden Zeitschritt Nullen (für Eingabe 
diskreter Werte an einzelnen Zeitpunkten nützlich)
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Sollen Einzelereignisse an bestimmten Zeitpunkten im Simulations-
verlauf gemodelt werden, hilft die Auto-Fill Schaltfläche, die zu jedem 
Zeitschritt erst einmal Nullen einträgt. Dann kann an einzelnen 
Schritten ein von Null abweichender Wert eingetragen werden.

Die Werte können auch importiert werden, etwa aus Excel- oder 
csv-Dateien. Mit Version 8 wird der iMODELER hierfür über das 
Menü aufrufbar einen sehr mächtigen Daten-Manager erhalten.

8.2. Formeln

 

die ersten 
vier Funktio-

nen sind 
Power-Funk-

tionen

Klick fügt Faktor in Formel ein

 67



iMODELER und KNOW-WHY-Methode

Die meisten Faktoren in einem Modell werden über Formeln defi-
niert. Zumeist reicht es, hier ganz einfache Formeln buchstäblich 
zusammen zu klicken, also auf einen eingehenden Faktor aus der 
Liste zu klicken, auf *, /, - oder + zu klicken, auf den nächsten Faktor 
zu klicken, und die Formel ist fertig. 

Erstaunlich selten müssen mathematische Funktionen verwendet 
werden. Diese finden sich in einer Liste jeweils mit Kurzbeschreibung, 
wobei die ersten Funktionen so genannte Power-Funktionen sind, da 
hierüber eine häufig gebrauchte Formel zusammengesetzt wird. Die 
Power-Funktionen können sogar kombiniert werden, also beispiels-
weise ein Bestandsfaktor, der nicht negativ sein soll. Eine Liste aller 
Funktionen mit Erklärung gibt es im Anhang.

Die Abbildung am Anfang des Kapitels zeigt die Formel für einen 
Bestands-Faktor, der nur so lange gefüllt werden soll, bis er maximal 
den Wert 1 erreicht hat. Der Bestandsfaktor selbst hat den Aufbau: 
valuebefore(Anfangswert) + delay0(Verzögerung von 1, Eingehender 
Faktor) - delay0(Verzögerung von 1, Ausgehender Faktor). Valuebe-
fore bezieht sich auf den vorangegangenen Wert des Faktors, wobei 
beim ersten Zeitschritt der Anfangswert in Klammern der vorange-
gangene Wert ist. Auf diese Weise wird ein Wert aufsummiert oder 
abgetragen, etwa Profit, Lagerbestände, Motivation von Menschen 
o.ä.. Dass die eingehenden und ausgehenden Faktoren mit Verzöge-
rung von einem Zeitschritt wirken, stammt aus dem System Dyna-
mics Regelwerk. Im iMODELER kann die Verzögerung auch wegge-
lassen werden - sofern sich dadurch nicht eine Schleife ohne Verzö-
gerung ergibt, worauf der iMODELER in dem Fall auch hinweisen 
würde. 

Schleifen müssen immer eine Verzögerung enthalten, da sonst ein 
Zirkelbezug entstünde und ohne Anfang und Ende immer im Kreis 
gerechnet würde. Durch die Verzögerung gibt es einen Anfang.
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Eine weitere nennenswerte Power-Funktion ist die Relative Quantifi-
zierung. Wurde ein Modell zuvor bereits qualitativ gewichtet und 
geht es um einen so genannten weichen, also schwer messbaren 
Faktor, wie etwa Motivation, gute Kommunikation, Qualität, Attrakti-
vität o.ä., dann kann eine so genannte Relative Quantifizierung vor-
genommen werden. Einfach Doppelklick auf die Funktion und auf 
Basis der qualitativen Gewichtungen wird eine Formel zusammenge-
setzt. Wenn bei der Gewichtung die absolute prozentuale Gewich-
tung gewählt wurde, können so miteinander durch Formeln in Be-
ziehung gesetzte Faktoren nur Werte zwischen 0 und 1 einnehmen. 
In dem Beispiel der vorangegangenen Abbildung hängt die Effektivität 
von Anzeigen zu 40 Prozent von der Qualität und zu 60 Prozent 
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von der Witzigkeit der Anzeige ab. Alle drei Faktoren lassen sich 
nicht messen und nehmen daher Werte zwischen 0 und 1 ein. Die 
relative Quantifizierung ergibt folglich die Formel: 0,4 * Qualität + 
0,6 * Witzigkeit.

Werte zwischen 0 und 1 anzunehmen hat sich bewährt, da so bei-
spielsweise das einfache Produkt aus Anzahl der Anzeigen und deren 
Effektivität die Anzahl Neukunden bestimmen kann. 

Ein wichtiger Tipp: Parameter wie hier die Gewichtungen von 0,6 
und 0,4 können jederzeit direkt in eine Formel eingetragen werden. 
Wenn diese aber später im Cockpit variiert werden sollen, dann 
sollten sie explizit als Faktor definiert und mit dem entsprechenden 
Faktor verbunden werden. Sollte das Modell dazu von der Anzahl 
der Faktoren zu mächtig werden, diesen Parametern einfach eine 
Kategorie wie etwa ‘Parameter’ geben, und diese dann aus der An-
sicht herausfiltern.

8.3. Relationen

Die Abhängigkeit eines Faktors von den Werten eines zweiten Fak-
tors kann von mathematisch versierten Modellierern und in dafür 
geeigneten Fällen als mathematische Funktion angegeben werden. 
Etwas einfacher ist die Definition über verschachtelte if()-Formeln, 
also wenn der Wert zwischen x und y, dann a, wenn zwischen y und 
z, dann b, …. usw.. Noch viel einfacher ist eine Wertebeziehung gra-
fisch oder über eine Tabelle zu definieren.

Dazu muss zuerst über eine ganz normale Formel definiert werden, 
welche Werte der eingehende Faktor oder eine Kombination von 
eingehenden Faktoren einnehmen können. Dann wird über die 
Schaltfläche “Relation” in den Relationen-Editor gewechselt, in dem 
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entweder grafisch oder über die Werte in einer Tabelle die Werte-
beziehung definiert werden kann.

 

Am besten werden in der Tabelle die von-bis-Werte für beide Fak-
toren angegeben, also wenn die Investition in etwa Werte zwischen 
0 und 10000 EUR betragen kann, und die dadurch zu erzielende 
Verbesserung der Qualität zwischen 0 und 1 liegen kann, sind diese 
vier Werte zuerst in die Tabelle einzutragen. Danach kann dann 
durch Einzelklicks im Diagramm oder durch Einfügen von Zeilen in 
die Tabelle beliebig differenziert angegeben werden.

nachdem eine 
Formel definiert 
wurde, kann eine 
Wertebeziehung 

grafisch oder 
über Werte 

definiert werden
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9. Quantitative Modelle validieren und Fehler suchen

Hier gilt es vier Arten der Validierung bzw. Fehlersuche zu unter-
scheiden. 

Zuerst das Validieren von Formeln, also ob diese richtig sind oder 
überhaupt definiert wurden. Das geschieht ganz einfach über das 
Menü Quantitative Validierung und auch schon während der Eingabe 
von Formeln ausgelöst durch die OK-Schaltfläche.

 

Über das Menü kann die 
Quantitative Validierung 

aufgerufen werden. Die Ein-
träge können dann der Rei-
he nach abgearbeitet wer-

den.

Aktualisieren der 
Liste
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Die zweite Validierung kann im Vergleich mit Ist-Daten bestehen. 
Hierzu kann einfach ein weiterer Faktor in das Modell eingefügt 
werden und die Ist-Daten importieren. Im Cockpit können dann die 
Ist- und Simulationsdaten in einem Diagramm oder in einer Tabelle 
angezeigt werden. Sehr mächtig ist hier die Range()-Funktion, wie 
später in einem eigenen Kapitel erläutert wird.

Die dritte Möglichkeit Fehler zu finden bezieht sich auf die Möglich-
keit, dass unsinnige Simulationsergebnisse herausgekommen sind. 
Zumeist sind dies eskalierende oder oszillierende Ergebnisse. Bei 
oszillierenden Ergebnissen entstehen zumeist irgendwo negative 
Werte, die es gar nicht geben dürfte, etwa negative Anzahl Kunden, 
negativer Lagerbestand o.ä.. Die Eskalation entsteht zumeist bei Be-
standsfaktoren in Schleifen, die in der Realität eigentlich ein Maxi-
mum hätten. Die Ursachen solcher Fehler lassen sich ganz einfach 
finden, indem von dem Faktor mit den unsinnigen Werten das Eigen-
schaftsfenster mit den Tabellenwerten geöffnet wird, und dann auf 
die eingehenden Faktoren geklickt wird, bis der Ursprung der fal-
schen Werte erkannt wird. Dort muss dann zumeist verhindert 
werden, dass ein Faktor kleiner 0 wird oder ein Bestand zu hoch 
wird. Manchmal sind die Fehler auch viel einfacher, wenn beispiels-
weise Liter und Milliliter nicht umgerechnet wurden.

Die vierte Möglichkeit ein Modell zu überprüfen besteht in einer Art 
Sensitivitätsanalyse, entweder über die Monte-Carlo-Funktionalität 
oder über die Range()-Funktion. Beide Funktionen werden gleich 
noch in eigenen Kapiteln erläutern. Das Prinzip ist einfach: Über 
Monte-Carlo werden an entsprechenden Stellen des Modells nicht 
nur feste Werte simuliert, sondern eine zufällige Streuung von 
grundsätzlich realistischen Werten, die testen soll, ob das Modell mit 
ganz anderen Annahmen nicht doch zu eskalieren oder oszillieren 
droht. Gleiches gilt für die Verwendung der Range()-Funktion. Hier-
über werden zu einem Modell gezielt bei den Parametern alle mög-
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lichen Kombinationen durchprobiert, ebenfalls um zu testen, wie 
realistisch ein Modell ist. Das ist insbesondere wichtig bei den noch 
in einem eigenen Kapitel erläuterten Planspielen, bei denen der Plan-
spiel-Entwickler möglichst viele der denkbaren Spielverläufe durch 
Monte-Carlo-Simulation vorher getestet haben sollte.

Hinweis: Immer wenn die Anzahl der Simulationsläufe für die 
Range()-Funktion zu groß (der iMODELER meldet das dann) ist, 
sollte mit der Monte-Carlo-Simulation eine kleinere Anzahl von Si-
mulationen mit allerdings ungenauerem Ergebnis gefahren werden. 
Die Desktop-Version kann zudem mehr Simulationsläufe rechnen, als 
die Service-Version. Das liegt ganz einfach daran, dass die Server von 
Consideo sonst durch tagelange Simulationen lahm gelegt werden 
könnten. 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10. Simulationsergebnisse und Szenarien:  
Cockpits, Speichern von Parametern, Vergleich von Szenarien

Die Simulation des Modells kann jederzeit gestartet werden - auch 
wenn gegebenenfalls noch noch nicht alle Faktoren quantifiziert 
wurden. Über die Eigenschaften eines Faktors kann wahlweise auf 
Tabelle oder Diagramm geklickt werden. Dort kann dann wahlweise 
eine komplette oder eine schrittweise Simulation durchgeführt wer-
den.

 

Es gilt wieder die 2-Klick-Philosophie, d.h. das Eigenschaftsfenster 
bleibt geöffnet und durch Anklicken von anderen Faktoren sehen wir 
gleich auch deren Ergebnisse.

Bei jedem Faktor können zudem bis zu vier Vergleichsfaktoren ange-
geben werden. Diese können bei Bedarf jederzeit ausgetauscht wer-
den. Die Farben der Kurven im Diagramm sind die der Faktoren.

Wechsel zwischen Tabelle, Dia-
gramm und bei MC o. Range auch 

Spaghetti und Histogramm

komplette oder schrittweise 
Simulation

Klick auf anderen Faktor zeigt 
dessen Werte. Klick ins Leere 

blendet aus.
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Durch Wechsel auf Vollbild wird entsprechend mehr von der Tabelle 
oder dem Diagramm gezeigt. Beim Diagramm wird dann zudem für 
jeden Vergleichsfaktor eine eigene Wertskala angezeigt.

Sehr mächtig ist der Vollbild-Modus zudem, da an der rechten Seite 
je nach Bedarf aus sämtlichen Input-Faktoren eine Liste mit Parame-
tern zusammengestellt werden kann. So ist es ganz einfach, Parame-
ter zu ändern und eine erneute Simulation mit diesen neuen Werten 
zu starten.

 

Hinzufügen 
o. Schließen 
von Inputs
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Die so gefundenen Ergebnisse lassen sich jederzeit in den Präsenta-
tor übernehmen, etwa auch, um Szenarien direkt miteinander ver-
gleichen zu können.

Szenarien sind dabei Parameter-Kombinationen. Sie können über die 
Szenario-Schaltfläche im Vollbildmodus gespeichert und beschrieben 
werden. Dort wird wie schon beim Präsentator ein Szenario durch 
‘+’ oder ‘-’ hinzugefügt oder gelöscht, oder durch die mittlere Schalt-
fläche in seiner Position eine Stufe nach oben verschoben.

 

Aufruf von 
Szenarien

Neu, Position 
nach oben, 

löschen
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11. Monte-Carlo:  
Was kann alles passieren?

Quantitative Modelle stehen nicht zuletzt dank der Szenarien zu den 
“Grenzen des Wachstums” des Club of Rome von 1972  in der Kri1 -
tik, die Zukunft vorhersagen zu wollen und es sowieso nicht zu kön-
nen. Auch wenn gerade bei den Modellen des Club of Rome diese 
Kritik unberechtigt ist, da zum einen dort der Anspruch ein anderer 
war und zum anderen einige Szenarien sich dennoch als erstaunlich 
nah der Realität erwiesen haben, ist solche Kritik an anderer Stelle 
durchaus berechtigt. Zuerst sollte natürlich bei quantitativen Model-
len zwischen zu komplizierten und komplexen Zusammenhängen 
unterschieden werden. Bei den komplexen Zusammenhängen sind 
zwei Aspekte wichtig: zum einen sollten wir bei quantitativen Model-
len nur von einer potentiellen Entwicklung sprechen, und zum ande-
ren sollten wir genau deshalb versuchen nicht nur eine einzige Ent-
wicklung, sondern eine ganze Reihe möglicher Entwicklungen mit 
unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeiten zum Ergebnis zu be-
kommen. Genau dazu dient die hier vorgestellte Monte-Carlo-Simu-
lation.

Wann immer ein Faktor im Modell unsicher ist, also ein Ereignis nur 
mit gewisser Wahrscheinlichkeit eintritt oder ein Parameter eine 
Abweichung nach oben oder unten haben könnte, sollten wir das im 
Modell auch genauso abbilden.

Hierzu bietet der iMODELER folgende mathematische Funktionen:

random(), um bei jedem Simulationslauf einen zufälligen Wert zwi-
schen 0 und 1 zu ergeben.

 Meadows, 20041
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likelihood(10), um in Klammern eine Wahrscheinlichkeit - hier 10 
Prozent - angeben zu können, mit der diese Funktion bei einem Si-
mulationslauf den Wert 1 und sonst 0 ergibt.

gaussrandom(10;2), um in diesem Beispiel in Monte-Carlo-Simula-
tionen Werte rund um einen Mittelwert von 10 mit einem so ge-
nannten Sigma von 2 mit Gauss- bzw. normalverteilter Wahrschein-
lichkeit zu ergeben.

die Kombination von likelihood() und einer Wertebeziehung, um 
eine nicht-triviale Wahrscheinlichkeitsverteilung für die Werte eines 
Faktors abzubilden.1

Wenn mindestens eine dieser mathematischen Funktionen im Mo-
dell verwendet wurde, schlägt der iMODELER bei der Simulation 
eine Monte-Carlo-Simulation mit 10 Simulationsgängen vor. Diese 
Zahl sollte in der Regel deutlich erhöht werden - dazu aber gleich 
noch mehr.

Das Ergebnis einer Monte-Carlo-Simulation sehen wir dann bereits 
als Spaghetti-Kurven je Faktor und in den Vollbildmodi der Faktoren, 
wenn wir dort auf die Schaltfläche MC/OR klicken. Zuerst sehen wir 
ein so genanntes Spaghetti-Diagramm, welches eine Kurve je Simula-
tionsgang zeichnet so wir nicht bei Rückfrage bei sehr vielen Kurven 
angeben, nur die Bandbreite sehen zu wollen. Intern hat der iMO-
DELER alle Szenarien gespeichert und nun kann durch Klicken auf 
eine dieser Kurven dieses Szenario ausgewählt werden und alle an-
deren Faktoren zeigen dann ihre Werte von genau diesem Szenario.

 wer das benötigt, bitte im www.modeler-forum.com danach fragen1

 79



iMODELER und KNOW-WHY-Methode

 

Zumeist ergibt sich so eine Bandbreite möglicher Entwicklungen, 
etwa der Worst-Case, der Best-Case und der Most-Likely-Case. 
Wenn dann beispielsweise ein schlechter Fall ausgewählt wurde, 
kann durch Wechsel zur Tabellen- oder Diagramm-Ansicht geschaut 
werden, welche Werte der zufälligen Faktoren zu diesem Szenario 
geführt haben.

Ein Histogramm ermöglicht dann die Wahrscheinlichkeiten für ein 
Ergebnis in einer bestimmten Bandbreite zu ermitteln. Dazu wird 
einfach ein Zeitpunkt ausgewählt, zu dem das Ergebnis bzw. dessen 
Wahrscheinlichkeit betrachtet werden soll, und dann zeigt ein Klick 

Wechsel 
zwischen 

Spaghetti und 
Histogramm

Zur Selektion eines Szenar-
ios Kurve anklicken, ggf. vor-

weg Zoomen und 
zurechtschieben. Die Kurve 
wird dann hervorgehoben
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auf einen der Balken den Wertebereich und dessen Wahrscheinlich-
keit.

 

Das Histogramm hilft herauszufinden, wie oft simuliert werden soll-
te. Erst, wenn sich zwei aufeinander folgende Monte-Carlo-Simula-
tionen im Histogramm nicht mehr deutlich unterscheiden, ist oft 
genug simuliert worden. Wenn also 100 Mal simuliert wurde, und bei 
einem zweiten Durchlauf von 100 Simulationen das Histogramm 
ganz anders aussieht, sollten vielleicht 1.000 Simulationen probiert 
werden. Natürlich können die Histogramme nie exakt übereinstim-
men.

Zeitpunkt 
wählen

Tippen auf 
Balken zeigt 

Werte
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Sollten beispielsweise 10.000 Simulationen (in der Desktop-Version 
möglich) nötig sein, empfehlen wir, erst einmal das Modell insgesamt 
rund zu machen, ggf. jedes Mal nur 10 Simulationen durchzuführen, 
und erst am Ende die vielen Simulationsläufe zu durchlaufen, wäh-
renddessen vielleicht eine wohl verdiente Pause zu machen.  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12. Range-Funktion:  
Was scheint die optimale Lösung zu sein? 

Während bei der Monte-Carlo-Simulation zufällige Werte durch-
probiert werden, werden durch die Verwendung der range()-Funkti-
on in Formeln eine Reihe definierter Werte-Kombinationen durch-
probiert. 

 

range(10;100;5) bedeutet beispielsweise, dass 18 Simulationsläufe 
mit den Werten zwischen 10 und 100 im Abstand von 5 durchpro-
biert werden, also 10, 15, 20, …. usw.. Wenn dann vielleicht eine 

In diesem Beispiel 
soll die optimale 

Parameter-Kombi-
nation ermittelt 

werden
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zweite range()-Funktion im Modell range(1;10;1) lautet, ergeben sich 
bereits 180 Simulationsläufe für die denkbaren Werte-Kombinatio-
nen.

 

Wie auch bei der Monte-Carlo-Simulation kann durch das Klicken 
auf die gewünschte Kurve ein Szenario ausgewählt werden und in 
einer Tabellen- oder Diagramm-Ansicht dann geschaut werden, wel-
che Parameter dieses Szenario ergeben.

Die optimale 
Kurve wird  
angeklickt

Wechsel in Tabelle, 
um die Parameter 
dieses Szenarios zu 

sehen
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Die Anwendungsmöglichkeiten der range()-Funktion sind vielfältig. 
So kann beispielsweise im Sinne einer Regressionsanalyse geschaut 
werden, mit welchen Parametern ein Simulationsmodell minimal von 
vorgegebenen Ist-Daten abweicht, indem einfach die Summe der 
absoluten Differenzen aufsummiert wird und das Szenario mit der 
kleinsten Summe am Ende der Simulation das optimale ist. 

Noch häufiger ist aber die Anwendung im Sinne von Operations 
Research, der Identifikation optimaler Lösungen für etwas. Hier kann 
zwischen Hard- und Soft-Operations-Research unterschieden wer-
den. Hard-Operations-Research bedeutet, durch mathematische 
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Algorithmen (z.B. Simplex-Algorithmus, Lineare Programmierung 
etc.) für ideale Fragestellungen (eine Minimierung oder Maximierung 
eines Ergebnisses unter vollständiger Definition eines Lösungsraums 
durch Restriktionen) eine optimale Lösung zu ermitteln. Da es sol-
che idealen Definitionen selten gibt, gibt es zudem Soft-Operations-
Research. Hierbei wird durch den Nutzer einfach probiert, welche 
Kombination von Parametern die beste scheint. Natürlich ist es un-
gewiss, ob so die wirklich optimale Kombination gefunden wird. Mit 
dem iMODELER und der Geschwindigkeit heutiger Computer gibt 
es noch einen Mittelweg. Es werden über die range()-Funktion ein-
fach die Bandbreiten der Parameter angegeben und dann werden 
mit schierer Rechenkraft alle möglichen Kombinationen durchpro-
biert und über das Spaghetti-Diagramm kann dann abgelesen wer-
den, welche Kombination das maximale Ergebnis ergibt. 

Da nun aber die Anzahl der Simulationsläufe exponentiell auf extrem 
hohe Zahlen ansteigen kann, empfiehlt es sich, in den range()-Funk-
tionen die Abstände erst einmal höher zu wählen, also zwischen 10 
und 100 eben nicht jeden Wert zu probieren, sondern vielleicht nur 
jeden fünften oder zehnten. Allerdings können so so genannte lokale 
Optima übersehen werden, weshalb die Plausibilität eines solchen 
Ergebnisses noch einmal durch einen leicht verkleinerten Abstand 
überprüft werden sollte.

Mit der eigentlich sehr einfachen range()-Funktion können also Re-
gressionsanalysen oder Operations-Research-Optimierungen auf 
denkbar einfache Weise erfolgen.

Mit Version 8 wird es einen iMODELER Optimizer geben, der über 
die Vollbild-Cockpits eine Zielfunktion (max/min) und Nebenbedin-
gungen anzugeben erlaubt und dann mit einem Näherungsverfahren 
auch für mächtige Modelle Optima zu ermitteln erlaubt. 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13. Import und Export

Eine wichtige Funktion des iMODELERs ist die Möglichkeit, Daten zu 
importieren und Simulationsergebnisse zu exportieren. Als Format 
bieten wir MS Excel und csv.

Beim Import ist daran zu denken, dass eine Spalte der Datenquelle 
die gleiche Zeiteinheit zeigen muss, wie das Modell. Ein Dialog fragt 
nach der Zeit- und der Datenspalte aus der Quelle.

 

Alternativ kön-
nen die Daten 
auch aus csv 
oder Excel-
Dateien im-

portiert werden
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Optional können bestehende Werte nur um fehlende Werte er-
gänzt werden. Voreingestellt ist, dass diese überschrieben werden.

Beim Export geht es darum sich ggf. vorübergehend ein Cockpit mit 
den gewünschten Faktor-Ergebnissen zusammenzustellen. 

 

Der Export erfolgt über den Vollbild-Modus von Tabelle oder Dia-
gramm. In Kürze werden alle Importe im Modell und alle Exporte 
zentral über das Menü aktualisiert werden können.

Mit Version 8 kommt der Data-Manager, der dies viel mächtiger er-
laubt, z.B. mit Genese von Import-Tabellen. 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14. Planspiele im iMODELER-Service einrichten und spielen

Planspiele sind nicht nur für Schulen und Management-Trainings in-
teressant, sondern bereits für die Vermittlung eines Modells an ande-
re, etwa eine Wettbewerbsanalyse, eine Reflexion der eigenen Or-
ganisation, oder gar die Mechanismen innerhalb einer Familie oder 
Beziehung. Während in einem Simulationsmodell die Ereignisse von 
außen vorgegeben werden und das Verhalten der Akteure im Modell 
durch Formeln und Wertebeziehungen definiert ist, werden bei ei-
nem Planspiel genau diese Faktoren von Spielern eines Spiels mit 
Werten je Zeitschritt versehen, also zu Input-Faktoren. Je Zeitschritt 
können dann die Spieler die Werte der ihnen zugewiesenen Input-
Faktoren ändern. Ein Planspiel-Manager wechselt, wenn alle Spieler 
ihre Werte eingegeben haben, zum nächsten Zeitschritt durch eine 
schrittweise Simulation und wartet die nächste Eingabe von Werten 
ab. Die Spieler sehen anhand der fortschreitenden Simulation, wel-
che Auswirkungen ihr Handeln zu haben scheint.

Wenn die Simulation einmal durchgelaufen ist, sollte das Ergebnis für 
jeden Spieler bewertet werden können, also ein Faktor die Summe 
seines Erfolgs im Zeitverlauf bilden. Bei vielen Spielen macht es zu-
dem Sinn, mehrere Runden zu spielen, und durch sukzessives Aufde-
cken von zuerst gefilterten Faktoren in einem Modell durch den 
Planspiel-Manager die Spieler mehr Zusammenhänge begreifen zu 
lassen, um so ihr Spielergebnis mit jedem Lauf verbessern zu können.

Um ein Planspiel einrichten zu können, braucht es also ein Modell, in 
dem das Verhalten von Akteuren durch Input-Faktoren definiert ist. 
Dazu gehört auch ein sinnvoll zu spielender Zeitraum mit nicht zu 
vielen Simulationsschritten. Dieses Modell wird dann vom Planspiel-
Manager geöffnet, der den Spielern einen Link auf das Modell sendet. 
Die Spieler sehen, was für sie eingerichtet wurde. Der Planspiel-Ma-
nager simuliert dann schrittweise und wartet bei jedem Schritt auf 
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die Eingabe der Spieler, deren Werte beim Planspiel-Manager solan-
ge rot angezeigt werden, bis diese ihr Go gegeben haben.

Über das Menü kann in den Einstellungen die Planspiel-Funktionalität 
aktiviert werden. Danach ist dann über das Menü der Planspiel-Ma-
nager aufrufbar.

 

Im Planspiel-Manager können Rollen hinzugefügt werden, also Akteu-
re im Modell, die nachher von den jeweiligen Spielern gespielt wer-
den können. Jeder Rolle können Faktoren zugeordnet werden, die 
dann von den anderen Spielern nicht gesehen werden. Zu jedem 
dieser Faktoren kann eine Texterläuterung (Text Modell-Element) 
definiert werden und es können die Rechte (nur Vollbild, Parameter 
ändern) festgelegt werden.

Start des Planspiels

 
Rolle hinzufügenFaktor der Rolle zuweisen

Daten für Eingabe oder 
Ausgabe definieren

 90



iMODELER und KNOW-WHY-Methode

Die Rolle selbst erhält entweder einen individuellen Willkommens-
text mit der Einführung in das Spiel, oder sonst den “Willkommens-
text alle”.

Sowohl für die Eingabe von Daten als auch für die Anzeige von Er-
gebnissen können für die Spieler alternativ zur reinen Zahleneingabe 
und -anzeige Texte und Bilder zur Auswahl bzw. zur Anzeige definiert 
werden. Es werden beispielsweise wie in der nachfolgenden Abbil-
dung zu sehen Texte zur Mehrfachauswahl definiert, welche die Spie-
lerIn dann je Zeitschritt auswählen kann. Jeder dieser Auswahlmög-
lichkeiten wird einen Zahlenwert zugeordnet und mit der Summe 
der Werte wird dann je Zeitschritt gerechnet.
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Das gleiche gilt für die Ausgabe. Dort werden überschneidungsfreie 
Wertebereiche definiert, denen dann Bilder oder Texte zugeordnet 
werden, welche die SpielerInnen dann jeweils als Simulationsergebnis 
zu sehen bekommen:

 

Nachdem das Spiel gestartet wurde, kann den SpielerInnen der Link 
zu ihrer Rolle per Email gesendet werden.

Entweder die SpielerInnen sehen dann den Willkommenstext, oder 
die definierten Eingabewerte.
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Die Ausgabe bzw. Sicht auf die Ergebnisse haben die SpielerInnen 
entweder über die Vollbildansicht der Faktoren oder wenn Sie von 
Ihrer Eingabemaske auf Ergebnisse klicken.

 

Der Planspiel-Manager sollte sich einen Faktor aussuchen, der den 
SpielerInnen verborgen bleibt, und von dort aus das Spiel steuern. 
Bewährt hat sich, als Parameter sämtliche Eingabemöglichkeiten der 
SpielerInnen auf der rechten Seite anzulegen, um so sehen zu kön-
nen, wie gespielt wird, und um so jederzeit auch eine nicht besetzte 
Rolle übernehmen zu können.

Über den Export von Daten oder ggf. auch schon die Übernahme in 
den Presenter können Planspiel-Verläufe festgehalten und verglichen 
werden.
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Wenn die Spieler auf das Modell blicken, können Sie dort die für sie 
definierten Erläuterungstexte für die einzelnen Faktoren sehen. Wie 
viel von dem Modell zu sehen ist, hängt von den aktuell eingestellten 
Filtern des Planspiel-Managers ab.

Hier werden sowohl der 
Erfolg aller Spieler als auch 
der jedes einzelnen auf-

summiert

Der Planspiel-Manager 
richtet sich als Parameter die 
Faktoren der Spieler ein. Die 

Werte sind rot, bis die Spieler 
ein Go geben.

Der Planspiel-Manager 
spielt schrittweise
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15. PROCESS-iMODELER - Faktoren zur Modellierung von Projekten 
und Prozessen

Projekte und Prozesse scheitern, wenn Faktoren übersehen oder in 
ihren Wirkungen unterschätzt werden! Klassische Werkzeuge verein-
fachen Prozesse und Projekte und erlauben weder die entscheiden-
den, häufig weichen Faktoren, noch die große Vielzahl an Faktoren, 
noch die Dynamiken abzubilden. 

15.1. Was leistet der PROCESS-iMODELER(PiM)?

Der PROCESS-iMODELER ist Teil des quantitativen iMODELER-
Service und der iMODELER-Desktop-Version. Er erlaubt Prozesse 
und Projekte in ihren Dynamiken zu visualisieren, zu simulieren, zu 
analysieren und zu optimieren. Dabei helfen eigene Faktortypen die 
Dynamiken ohne aufwändige Formeln abzubilden. (der PROCESS-
iMODELER geht dabei entscheidend über andere System Dynamics 
Werkzeuge hinaus!) Beispiel-Modelle zu den unterschiedlichsten 
Fragestellungen finden sich auf www.know-why.net.

Bei Projekten geht es darum Projektverläufe realitätsnah in ihren 
Dynamiken abzubilden, beispielsweise Spezifikationsänderungen, 
Ressourcenausfälle, parallele Aufgaben und andere Ereignisse mit 
gewissen Wahrscheinlichkeiten zu belegen und in ihren Auswirkun-
gen einzuschätzen und entsprechend Flaschenhälse und Erfolgskrite-
rien zu identifizieren. Harte und weiche Faktoren können dabei mit-
einander in Beziehung gesetzt werden, wie beispielsweise die Ab-
hängigkeit der Dauer eines Projektschritts von Faktoren wie Wetter, 
Kommunikation oder Motivation. Ein Hauptstadtflughafen, eine Elb-
philarmonie, eine Energiewende - all das würde mit dem PROCESS-
iMODELER geplant nicht schief laufen müssen. Es können Fragen, 
wie etwa “wann können wir mit den vorhandenen Ressourcen mit 
welcher Wahrscheinlichkeit fertig werden?” oder ”welche tatsächli-
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chen Kosten werden wir haben?” oder “wie viele Ressourcen müs-
sen wir einsetzen, um zu einem bestimmten Zeitpunkt mit einer 
bestimmten Qualität fertig zu werden”, “welche Folgen können be-
stimmte Störungen etwa in der Qualität oder bei Genehmigungsver-
fahren entwickeln. Es geht also um Projektkosten, Multiprojekt-Ma-
nagement, Projektrisiko-Management und auch Projekt-Portfolio-
Management.

Bei Prozessen werden wie bei Projekten harte und weiche Faktoren 
bei der Simulation von Prozess-Verläufen berücksichtigt. Es kann be-
rechnet werden, welche Mengen mit welcher Wahrscheinlichkeit zu 
welchem Zeitpunkt fertig werden. Es können Flaschenhälse im Sinne 
von Goldratts Theory of Constraint und Critical Chain berechnet 
und Bestände minimiert werden, und es können Optimierungen im 
Sinne von Soft- und Hard Operations Research vorgenommen wer-
den.

Der PROCESS-iMODELER bietet dabei mindestens drei Alleinstel-
lungsmerkmale:

- Prozesse und Projekte können in ihrer tatsächlichen Komplexität 
abgebildet werden, anders als in klassischen Projekt- und Prozess-
management Werkzeugen

- Eigene Faktortypen erlauben Prozesse, Projekte und Ressourcen in 
ihrem Zusammenspiel einfacher und doch mächtiger abzubilden, 
als andere System Dynamics Werkzeuge

- Insgesamt ist die Abbildung von Prozessen und Projekten einfacher, 
als in anderen Werkzeugen. Auch Nicht-Experten können Prozes-
se und Projekte beliebig detailliert ‘zusammenklicken’, wobei auch 
Experten die Mächtigkeit dann beliebig ausreizen können.
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15.2. Welche neuen Faktortypen gibt es?

Bei jedem Faktor kann alternativ zum “Normalen Faktor” in den Ei-
genschaften dieser zu einem 

Prozess-Faktor (beschreibt Prozess-Schritte, die abhängig von 
der Verfügbarkeit verbundener Ressourcen und der Anzahl be-
reits fertiger Prozess-Schritt-Ergebnisse  (einem Bestands-Res-
sourcen-Faktor) je Zeiteinheit entsprechend der eingestellten 
Parameter etwas produzieren)

Projekt-Faktor (beschreibt Projekt-Schritte, die in Abhängigkeit 
von der Verfügbarkeit verbundener Ressourcen in einem Meilen-
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stein-Faktor münden und entsprechend der eingestellten Para-
meter solange laufen, bis der Meilenstein den Wert 1 erreicht 
hat)

Ressourcen-Faktor (beschreibt Faktoren, die etwa Menschen, 
Maschinen, Lagerplätze oder ähnliches sein können, welche je 
Zeitschritt genutzt oder ungenutzt sein können)

Bestands-Ressourcen-Faktor (beschreibt Faktoren, die etwa Ma-
terial, Zwischenprodukte, Aufträge oder ähnliches sein können, 
deren Menge z.B. durch Prozess-Faktoren auf- und abgebaut 
werden kann und durch Projekt-Faktoren abgebaut)

oder Meilenstein-Faktor (beschreibt Faktoren, die einen darauf 
zeigenden Projekt-Schritt als erreicht mit dem Wert 1 oder nicht 
erreicht mit einem Wert darunter darstellen) 

umgewandelt werden.

Dabei wird übrigens gleichzeitig eine gleichnamige Kategorie zuge-
wiesen, über die später die Ansicht des Modells gefiltert werden 
kann, also beispielsweise nur die Projektschritte angezeigt werden 
können. Außerdem können über die Eigenschaften der Kategorien 
auch leicht und schnell Farben und Symbole für die jeweiligen PiM-
Faktoren definiert werden.

Die Regeln, was mit was zu verbinden ist, werden automatisch vom 
PiM eingeblendet oder sogar durchgeführt. Es können Projekt- und 
Prozess-Faktoren sowohl bei der Modellierung von Projekten als 
auch der von Prozessen kombiniert werden, etwa wenn in Prozes-
sen Maschinen gerüstet werden müssen und dies mit einem Projekt-
Faktor und einem Meilenstein abgebildet wird, oder wenn bei Pro-
jekten eine bestimmte Menge von etwas als Voraussetzung für den 
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nächsten Projektschritt vorliegen muss und dies durch Prozess-Fak-
toren und einem Bestands-Ressourcen-Faktor beschrieben wird.

Bei den Bezeichnungen für die Beschreibung von Prozessen und Pro-
jekten und deren Parametern haben wir eine eher natürlichsprachli-
che Bezeichnung gewählt, da zum einem die Begriffe der Fachwelten 
des Projekt- und des Prozessmanagements nicht kompatibel sind, 
und zum anderen eben auch Nicht-Experten ohne große Einarbei-
tungszeit modellieren können sollen. Ein Experte sollte sich aber 
schnell an die eher unbedarften aber selbsterklärenden Bezeichnun-
gen gewöhnen.

15.3. Wie funktioniert die Prozess-Modellierung?

Prozess-Faktoren münden in so genannten Bestands-Ressourcen-
Faktoren. 

Prozess-Faktoren haben einen Start- und einen Stopp-Wert, der den 
Prozess in Abhängigkeit der Verfügbarkeit der mit ihm verbundenen 
Ressourcen immer dann laufen lässt, wenn der Stopp-Wert bei der 
Bestands-Ressource noch nicht erreicht ist bzw. der Start-Wert da-
nach wieder unterschritten ist. Der Prozess könnte beispielsweise 
die Produktion von Tischbeinen sein, von denen immer bis zu 20 
(Stopp-Wert) auf Lager sein sollen, und deren Produktion wieder 
angeschmissen wird, wenn der Lagerwert unter 10 (Start-Wert) 
läuft.

Alle auf einen Prozess-Faktor zeigende Ressourcen und Bestands-
Ressourcen werden in seinen Eigenschaften gelistet und erlauben 
Zeit, Menge und Ganzzahligkeit zu definieren. Zeit und Menge be-
ziehen sich dabei auf eine fertige Einheit dieses Prozessschritts, also 
beispielsweise bei der Montage eines Tisches die Menge an Tischbei-

 101



iMODELER und KNOW-WHY-Methode

nen je Tisch und die Zeit, die ein Tischler für die Montage eines Ti-
sches benötigt.

  

Ganzzahlig legt fest, dass eine Ressource je Zeitschritt komplett ver-
fügbar sein muss, und nicht noch in Teilen an anderen Prozessschrit-
ten wirken darf.

Über die And/Or-Schaltfläche können zudem alternative Kombina-
tionen von Ressourcen  definiert werden, etwa Tischler 1 mit Lehr-
ling 1 oder Tischler 2 mit Lehrling 2. Genommen wird dann, was am 
meisten verfügbar ist.

Bei jedem Prozess-Faktor wird eine Liste der Prioritäten aller Pro-
zess-Faktoren angezeigt. Diese Liste gibt die Wunsch-Reihenfolge an. 
Bei Prozessen kann beispielsweise die Reihenfolge vom Start zum 
Ende (Push) vorgeben, das möglichst alle Bestände entlang der Kette 
gefüllt werden, während vom Ende zum Start (Pull) vorgibt, mög-
lichst schnell am Ende des Prozesses fertige Einheiten zu haben. Die 
Prozesse können ggf. durch Markieren als Block in der Priorität über 
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die “UP”-Schaltfläche in ihrer Priorität nach oben verschoben wer-
den.

Die tatsächliche Reihenfolge wird dann nach Verfügbarkeit der Res-
sourcen berechnet. Wenn ein Prozessschritt mit höherer Priorität 
keine Ressourcen zur Verfügung hat, wird der nächste Prozessschritt 
in der Liste probiert. Übrigens werden angefangene Prozessschritte 
dann erst zum nächsten Ganzen zu Ende geführt, eh ein Prozess mit 
höherer Priorität wieder Vorrang hat.

Die Schaltfläche “F” neben den jeweiligen Parametern erlaubt anstel-
le der festen Werte Werte von normalen, mit dem jeweiligen PiM-
Faktor verbundenen Faktoren zu wählen. So kann beispielsweise die 
Dauer der Tischmontage von der Menge der insgesamt montierten 
Tische (Erfahrungskurve) abhängen, und wie folgende Abbildung 
zeigt von anfangs 4 Zeiteinheiten mit der Erfahrung von 20 montier-
ten Tischen auf 1 Zeiteinheit sinken.

 

Parameter über externe Faktoren zu definieren erlaubt diese dann 
auch im Cockpit als Stellhebel zur Verfügung zu haben.

Außerdem können mit der range()-Funktion Parameter-Kombinatio-
nen mit dem Ziel der Prozess- oder Projektoptimierung durchpro-
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biert werden. Mit Monte-Carlo-Simulationen unter Verwendung der 
gaussrandom()-Funktion können zudem Bandbreiten der Parameter 
durchprobiert werden.

Für jede Ressource können Kosten je Einheit definiert werden. Kos-
ten können dann grundsätzlich auf zwei Weisen berechnet werden. 
Gesamtkosten können in normalen Faktoren als die Summe der 
Kosten der Ressourcen je Zeiteinheit aufsummiert über die Gesamt-
zeit sein, oder es werden nur die tatsächlich verwendeten Ressour-
cen über die Prozessschritte aufsummiert, also die Ist-Kosten und 
nicht die kalkulatorischen oder Opportunitäts-Kosten gerechnet. 
Zudem erlaubt die neue costs() Funktion in einem normalen Faktor 
mit den Kosten eines Prozess- oder Projekt-Faktors zu rechnen. Au-
ßerdem erscheinen bei Verbinden eines Projekt- oder Prozess-Fak-
tors mit einem normalen Faktor in der Liste der verfügbaren Fakto-
ren “Used”-Werte, mit denen die tatsächliche Nutzung der jeweili-
gen Ressourcen gerechnet werden können.

Für die Auswertung von Prozessen und Projekten haben die jeweili-
gen Faktoren bereits intelligente Cockpits voreingestellt. So zeigt ein 
Ressourcen-Faktor, in welchen Prozessen er in welchem Umfang im 
Einsatz ist. Ein Prozess- oder Projekt-Faktor zeigt neben seinen eige-
nen Werten die Nutzung von Ressourcen (dunkle Füllung), aber 
auch die etwaige Nicht-Auslastung der Ressourcen (helle Füllung). 
So kann ganz einfach abgelesen werden, welche Ressourcen kom-
plett ausgelastet und daher Flaschenhals sind, nämlich die, die keine 
Nicht-Auslastung zeigen, wie im folgenden Bild für den Zeitpunkt 
des Fenstereinbaus der Handwerker.
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Wie bereits beschrieben ist eine große Stärke des iMODELER die 
Möglichkeit nicht nur einen Simulationslauf mit festen Parametern zu 
rechnen, sondern eine Bandbreite möglicher Verläufe in Abhängigkeit 
von Wahrscheinlichkeiten und Bandbreiten möglicher Parameter. So 
muss die Dauer je Prozess- oder Projektschritt nicht fest vorgegeben 
werden, sondern kann mit einer Bandbreite (über einen verbunde-
nen normalen Faktor mit einer gaussrandom()-Funktion) angegeben 
werden. Zudem können mögliche Ereignisse mit einer bestimmten 
Wahrscheinlichkeit angegeben werden, über normale Faktoren mit 
beispielsweise der likelihood()-Funktion, die auf Meilensteine (etwa 
Spezifikationsänderungen im Nachhinein) oder Bestands-Ressourcen  
(etwa Lagerverluste oder nicht ausreichende Herstellungsqualität) 
oder aber auch auf Dauer (etwa schlechtes Wetter) und Ressourcen 
(etwa Krankheit oder parallele Aufgaben) wirken kann.

Eine sehr mächtige Funktion ist die range()-Funktion. Hierüber kann 
die Anzahl der zur Verfügung stehenden Ressourcen von … bis 
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durchprobiert werden und so geschaut werden, welche Ressourcen 
vorgehalten werden müssen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen 
oder welche Kombination von Ressourcen kostenminimal für die 
Auftragsbearbeitung ausreicht. Der iMODELER simuliert dabei alle 
sich ergebenden Kombinationen und im Vollbild-Modus der Cockpits 
der Faktoren kann über die MC/OR-Schaltfläche die Bandbreite der 
Ergebnisse eingesehen werden. Die gewünschten Szenarien, etwa 
die, die ein Ziel erreichen und dabei ggf. auch noch ein vorgegebe-
nes Kostenziel unterschreiten, können angeklickt werden und es 
kann geschaut werden, welche Ressourcen-Kapazitäten hinter die-
sem Szenario stecken.

Die Anzahl an Aufträgen eines bestimmten Typs kann jetzt schon 
ganz einfach importiert werden und in einen Bestands-Ressourcen-
Faktor fließen, der am Beginn der Prozesskette steht oder alternativ 
den Stopp-Wert am Ende der Prozesskette hoch setzt. Zukünftig 
soll es auch möglich sein beliebige Aufträge zu importieren, die dann 
unterschiedliche Prozessketten in Konkurrenz um die gleichen Res-
sourcen darstellen. Damit verbunden wird es zukünftig auch Schnitt-
stellen zu anderen Werkzeugen geben.

15.4. Wie funktioniert im Unterschied zur Prozess-Modellierung die 
Projekt-Modellierung?

Alle für die Prozess-Modellierung beschriebenen Funktionen gelten 
auch für die Projekt-Modellierung. Einziger Unterschied hier ist, dass 
die Projekt-Faktoren keine Start- und Stopp-Werte haben und dass 
diese in Meilenstein-Faktoren münden. Fertig ist ein Projektschritt, 
wenn der Meilenstein von 1 erreicht ist. Wenn also beispielsweise 10 
Fenster bei einem Hausprojekt einzubauen sind, dann werden für 
diesen Projektschritt 10 Fenster gebraucht und der Einbau durch 
den Handwerker dauert für alle Fenster beispielsweise 15 Stunden, 
bis der Meilenstein “Fertig eingebaute Fenster” den Wert 1 erhält. 
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Der nächste Projektschritt, etwa das Verlegen von Fußböden, wartet 
dann, bis der Meilenstein 1 erreicht ist. Anders als bei Bestands-Res-
sourcen, werden Meilensteine dann aber nicht entnommen, sondern 
bleiben 1.

15.5. Gibt es auch eine qualitative Modellierung von Prozessen und 
Projekten?

Mit der Verwendung von PiM-Faktoren erhalten die Verbindungen 
zwischen den Prozess- und Projektschritten automatisch eine Ge-
wichtung von 100 %. Dadurch können Ereignisse und Ressourcen 
am Anfang einer Prozesskette in der Erkenntnis-Matrix am Ende der 
Prozesskette gleichermaßen wichtig sein, wie welche in der Mitte 
oder am Ende der Kette. Ohne eine 100 Prozent-Gewichtung wür-
de nur noch wenig Wirkung am Ende ankommen. Der eigentliche 
Mehrwert einer qualitativen Analyse über Erkenntnis-Matrizen ge-
genüber einer quantitativen Simulation ergibt sich eigentlich nur bei 
einer Fülle von zusätzlichen normalen Faktoren, die zu quantifizieren 
keine Zeit ist. Ansonsten ist die Definition von Prozessen und Pro-
jekten so schnell auch quantitativ umgesetzt, dass die Simulation ein-
fach mehr Erkenntnisse als die Betrachtung der Erkenntnis-Matrizen 
gibt. 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16. Weitere Einstellungen im iMODELER: Farben, Spracheingabe etc.

Über das Menü können einige Einstellungen im iMODELER vorge-
nommen werden. Neben der Sprache können Standardfarben für 
die Faktoren, Verbindungen, die vier Felder der Erkenntnis-Matrix 
und den Hintergrund gegeben werden. Beim Hintergrund ist wichtig, 
dass die Farbe Weiß anders als die anderen Farben wirklich weiß ist 
und damit für die Druckausgabe Tinte sparen hilft.

 

Die Option Spracheingabe ist derzeit nur für den Browser Google 
Chrome aktiv. Die Spracheingabe in Chrome funktioniert tatsächlich 
großartig. Wir haben schon ganze Modelle in Workshops allein über 
die Spracheingabe erstellt. In den Schaltflächen zur Definition neuer 
Verbindungen erscheint ein Mikrophon, über das die Spracherken-
nung gestartet wird.

 108



iMODELER und KNOW-WHY-Methode

 

Aber auch die Spracheingabe beispielsweise über iOS funktioniert 
sehr gut.

Apropos iOS. Zum App wird der iMODELER ganz einfach, nachdem 
in Safari www.imodeler.info eingegeben wurde. Dann einfach ‘Add to 
Home Screen’ wählen, und der iMODELER ist ein App mit schönem 
Icon, welches im Vollbildmodus auf iPhone und iPad läuft.

Leider schafft es Apple immer wieder seltsame Verschlimmbesse-
rungn zu versuchen, die es webbasierten Apps schwer macht. Aktuell 
sind Links auf Modelle auf dem iPhone kaum zu bedienen, da immer 
wieder die Adressleiste automatisch aus- und einblenden will. Lösung 
ist da, auch einen Link auf ein bestehendes Modell kurzfristig zum 
Homescreen hinzuzufügen, da es dann im Vollbildmodus bleibt. Einige 
Kunden benutzen auch einfach alternative Browser, wobei die glei-
chermaßen mit den Apple-Neuerungen kämpfen.
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Klick nach 
Aufruf im 
Browser

Den iMODELER 
zur App machen
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17. Ausblick: Bedeutung des Modelns und zukünftige Features

Unsere Vision ist tatsächlich intrinsisch motiviert eine bessere Welt, 
in der mehr Zusammenhänge gesehen werden, indem wir zu einer 
neuen Entscheidungs-, Planungs- und Kommunikationskultur durch 
regelmäßige Visualisierung und Analyse der Zusammenhänge kom-
men, ob nun durch unsere Tools oder zukünftig auch andere.

Es gibt aber einige Widerstände:

Auf ein großes Modell reagieren Betrachter gern entweder mit “das 
habe ich ja schon immer gesagt - dazu brauche ich nicht zu modeln” 
oder mit “das glaube ich nicht, da sind mir auch zu viele Annahmen 
drin”. Dahinter steckt die Unmöglichkeit, mal eben schnell ein paar 
Hundert Faktoren zu überblicken. Die Lösung ist die zukünftigen 
Betrachter am besten gleich mitmodeln zu lassen oder über den 
Präsentator schrittweise mit den Ansichten weniger Faktoren in das 
Modell einzuführen und an ausgewählten Stellen nicht nur sagen, 
dass es so ist, sondern fragen, ob es so richtig ist. Wer an einigen 
Stellen aktiv bestätigt, dass die Annahmen im Modell richtig zu sein 
scheinen, gewinnt Vertrauen und Neugierde für das gesamte Modell!

Selbst mit dem iMODELER bedeutet Modellieren immer noch einen 
gewissen Aufwand. Wer aber einmal zu modeln begonnen hat, stellt 
schnell fest, dass extrem viel Zeit gespart werden kann.

Es liegt in der Natur des Menschen, dass wir auf Best Practice und 
Bauchgefühl vertrauen. Erst die eigenen Erfolgserlebnisse durch Mo-
deln führen sukzessive dazu, dass wir unser Bauchgefühl und Best 
Practice hinterfragen.
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Gerade in Organisationen mit Hierarchien gibt es Führungskräfte, 
die nicht mit ihrem Team zusammen nach Antworten suchen, son-
dern meinen, qua ihrer Position die Antworten schon kennen zu 
müssen. Wenn dann doch gemodelt wird, sind alle Beteiligten auf 
Augenhöhe, was manch Vorgesetzter ebenfalls nicht gewohnt ist.

Viele lehnen es schlicht ab, einen Computer beim Denken zu Hilfe 
zu nehmen. Hier noch einmal der Hinweis, dass wir ohne Computer 
auf mentale Grenzen stoßen und dass uns das Denken nicht abge-
nommen wird, die Lösung nicht genannt wird, sondern wir sie kraft 
unseres Gehirns durch das Modell und dessen Auswertung besser 
einschätzen können, und dass gerade der neue iMODELER eben 
genauso wie unser Gehirn funktioniert, wir also unsere Gedanken-
gänge direkt visualisieren können.

Gerade größere Beratungshäuser setzen darauf, dass die grundsätz-
lich austauschbaren Mitarbeiter ein Schema X (BSC, SWOT-Analyse 
o.ä.) anwenden, bei dem sie wenig falsch machen können. Nun aber 
quasi mit einem weißen Blatt Papier beim Kunden zu erfragen, wie 
dessen höchst-individuelle Situation aussieht, verlangt großes Ver-
trauen in die Fähigkeiten seiner Mitarbeiter.

Wir können umgekehrt sagen, dass die großen und kleinen Proble-
me dieser Welt davon gekennzeichnet sind, dass wir Zusammenhän-
ge nicht richtig erkennen. Ob nun Armut, Krieg, Umweltverschmut-
zung, Klimawandel, Finanzkrise, Arbeitslosigkeit in Europa oder jede 
Unternehmens- oder Ehekrise - es ist die eingeschränkte Sicht auf 
die Zusammenhänge, die zu ihnen geführt hat. Ich glaube von Albert 
Einstein stammt der Hinweis, dass wir die Probleme nicht mit den 
gleichen Werkzeugen lösen können, mit denen wir sie erschaffen 
haben.
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Wir bei Consideo haben ganz konkrete Vorstellungen, wie die weite-
re Entwicklung des iMODELERs auszusehen hat, wie wir auch aktuel-
le Hardware-Entwicklungen (z.B. Google Glasses, Apple Watch, oder 
3D-Hardware) durch die Weiterentwicklung des iMODELERs auf-
greifen können. Erforscht haben wir bereits die Gestensteuerung mit 
der Microsoft Kinect Kamera oder 3D mit 3D Brillen. Kommen wird 
sicherlich eine verbesserte Modelldarstellung, etwa mit animierten 
Multimedia-Elementen. Verbessern werden wir auch weiterhin die 
ohnehin schon sensationelle Performance, etwa durch genetische 
Algorithmen oder das Rechnen auf GPUs. Denkbar sind weitere 
Schnittstellen zu anderen Programmen und auch weitere Algorith-
men oder gar Methoden, etwa Neuronale Netze oder Agentenba-
sierte Modellierung. Auch KNOW-WHY.NET hat noch ein unglaub-
liches Potential zum kollektiven Gehirn ausgebaut zu werden. Die 
eigentlichen, revolutionären Entwicklungen, die wir in der Pipeline 
haben, dürfen wir hier leider noch nicht verraten. Sie werden uns 
allen helfen, noch einfacher und noch schneller - auch miteinander - 
Zusammenhänge zu begreifen.  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18. Anhang 1: Die KNOW-WHY-Denkweise 

siehe Druckausgabe. 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19. Anhang 2: Ursache-Wirkungsmodellierung als wissenschaftliche 
Methode

siehe Druckausgabe. 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20. Anhang 3: Tipps und Tricks für konkrete Anwendungsbereiche

Der iMODELER kann zu allen möglichen Herausforderungen im 
Privaten wie im Beruflichen, in der Wirtschaft, Politik, Wissenschaft 
oder Sozialem, als Werkzeug für die eigenen Gedanken, als Werk-
zeug zur Moderation von Workshops und Meetings, oder als Grup-
penwerkzeug in Projekten und Abteilungen verwendet werden. Eh 
es gleich um die typischen Modellstrukturen von häufigen Anwen-
dungsfällen geht noch ein paar Tipps etwa für einen Berater oder 
Moderator. 

Wenngleich es sinnvoll ist, bei einer Gruppe quasi auf einem weißen 
Blatt Papier zu starten und von Anfang an alle mitzunehmen, ist es 
klug, vorher schon einmal überlegt zu haben, welche Grobstruktur 
das Modell wohl haben wird, welche Einflussfaktoren da möglicher-
weise hineinspielen werden. Gerade bei Aufträgen macht es daher 
Sinn, vorab die Zielsetzung zu kennen, oder sogar beim Kunden nicht 
gleich einen ganzen Tag zu modeln, sondern zur Aufnahme der Ziel-
setzung und ersten Faktoren erst einmal nur ein, zwei Stunden.

Um typische Grobstrukturen geht es gleich in den Unterkapiteln. Es 
macht Sinn, diese vorab den Teilnehmern einer Modellierung zu zei-
gen, und wenn das Modell wächst, auch gern zwischendurch immer 
mal wieder. Schön, wenn die Faktoren über Kategorien geclustert 
jederzeit die Grobstruktur anzeigen können.

Die nächste Empfehlung ist, nicht so viel zu abstrahieren, sondern 
Zusammenhänge so abzubilden, wie wir sie auch verbal beschreiben.

Wenngleich der iMODELER beliebig große Modelle sehr schnell 
abzubilden erlaubt, ist Zeit der begrenzende Faktor und bei Model-
lierungs-Neulingen ist ein frühes Erfolgserlebnis in Form einer ersten 
Auswertung ebenfalls nützlich. Daher die Empfehlung, möglichst erst 

 116



iMODELER und KNOW-WHY-Methode

einmal nur grobe Faktoren abzubilden. Lieber mit dem ersten Modell 
nach 30 Minuten fertig sein, und mit der nächsten, feineren Variante 
bereits nach weiteren 30 Minuten, als mit einem zu detaillierten Mo-
dell auch nach 3 Tagen noch nicht fertig zu sein. Gröber heisst zum 
Beispiel, dass nicht gleich sechs verschiedene Arten der Umweltver-
schmutzung aufgelistet werden, sondern erst einmal nur ein Sammel-
faktor “Umweltverschmutzung”. Diese Vereinfachung macht aber 
natürlich nur so lange Sinn, wie nicht zwischen den Verschmutzungs-
arten in ihren resultierenden Wirkungen auf den ursprünglichen 
Zielfaktor wesentlich unterschieden werden muss.

Als Moderator sollten wir keine Diskussion zulassen, die sich nicht 
auf das Modell bezieht. Selbst wenn es eine Kette von Argumenten 
gibt, sollte ein Moderator zeitig einschreiten, und diese Argumente 
zurück zu dem Startpunkt verfolgen und fragen, ob am Modell etwas 
geändert werden muss, oder nicht. In der Regel sind die meisten 
dankbar, wenn die Monologe einzelner auf den Punkt gebracht wer-
den.

Wie schon erwähnt sollte aber jede Diskussion reflexartig auch zur 
Nutzung von Beschreibungstexten an den Pfeilen und Faktoren füh-
ren, denn was jetzt diskussionswürdig war, ist dies mit einigem Ab-
stand oder für Nicht-Beteiligte wieder.

Wenn wir fachlich zu einer Thematik versiert sind, macht es wie 
schon erwähnt Sinn die vier KNOW-WHY-Fragen zu variieren.

Wenngleich ein großer Erkenntnis-Gewinn schon in der Modellie-
rung selbst steckt, sollte genug Zeit eingeplant werden, auch zur 
Auswertung und Überarbeitung der Modelle zu kommen. Bei quali-
tativen Modellen hat sich bewährt, ein Drittel der Zeit für den Mo-
dellaufbau, ein Drittel der Zeit für Einfärben und Gewichten zu ver-
wenden, und ein Drittel für die Auswertung und das Sammeln der 
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Ergebnisse einzuplanen. Bei quantitativen Modellen bewährte sich 
ein Viertel für die Modellerstellung, zwei Viertel für die Quantifizie-
rung, und ein Viertel für die Auswertung. Die Beschaffung und Auf-
bereitung von Daten kann das natürlich noch relativieren.

Wenngleich wir vor einem klassischen Brainstorming eher warnen, 
da unserer langjährigen Erfahrung nach es schwer ist, vorhandene 
Faktoren irgendwie zu verbinden, es aber nicht weniger kreativ ist, 
mit der KNOW-WHY-Methode die möglichen Einflussfaktoren sys-
tematisch zu erfragen, gibt es natürlich auch im iMODELER die Mög-
lichkeit, Faktoren erst einmal zu sammeln. Einfach die Faktoren oben 
im Suchfeld definieren und durch Enter-Taste unverbunden im Mo-
dell anlegen. Übrigens können über das Menü jederzeit die mit dem 
aktuell im Zentrum befindlichen Faktor unverbundenen Faktoren 
angezeigt werden:
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20.1. Wie entwickle ich Strategiemodelle?

siehe Printausgabe 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20.2. Wie model ich Prozesse und Projekte?

siehe Printausgabe. 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20.3. Wie vergleiche ich Lösungen?

siehe Printausgabe 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20.4. Idealisiertes Systemdesign zur Entwicklung revolutionärer Lö-
sungen

siehe Printausgabe 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20.5. Der GIEP zur persönlichen Lebenswegeplanung

siehe Printausgabe. 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21. Anhang 4: Short-Keys

L: zeige Schleifen

P: zeige Präsentator

I: zeige Eigenschaften von  
Pfeil oder Faktor

SHIFT+I: zeige Modelleigenschaften

C: wechsle Perspektive zu  
aktuell ausgewähltem Faktor

D, Rücktaste, Entfernen: löschen

M: Erkenntnis-Matrix

CTRL+DOWN: zoom kleiner

CTRL+UP: zoom größer

CTRL+0: Kein Zoom 100%

ESC: ESC

K: suchen auf KNOW-WHY.NET 

N: neues Modell

O: öffne Modell

SHIFT+S: Share-Dialog

S: Suche nach Faktoren
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CTRL+LEFT: wechsle zur vorherigen  
Perspektive

CTRL+RIGHT: wechsle zur nächsten Perspektive

Leertaste: wechsle die Anzahl  
der angezeigten Ebenen

Umschalt + Leertaste wechsle Anzahl der Ebenen in 
andere Richtung

+: neuer, positiver Einfluss  
auf ausgewählten Faktor

-: neuer, negativer Einfluss  
auf ausgewählten Faktor

2: weniger Fisheye

3: mehr Fisheye

,: wechsle zu vorheriger Perspektive

.: wechsle zu nächster Perspektive

F: zeige Filter und Cluster Dialog

Shift + P: zeige Präsentator

Z: Rückgängig

Shift + Z: Wiederholen
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22. Anhang 5: Die mathematischen Funktionen im iMODELER+

Die ersten fünft mathematischen Funktionen im iMODELER sind so 
genannte Power-Funktionen, die zum einen für sich genommen zu-
sammengesetzt aus anderen Funktionen sind, und zum anderen zu-
meist miteinander kombiniert werden können, also gleichzeitig aus-
gewählt und eingefügt werden können.

Stock (Power-Funktion) 

Summiert wie ein Bestands-Faktor in System Dynamics die ein- und 
abgehenden Flüsse mit einer Verzögerung von einem Zeitschritt auf. 
Kann mit allen anderen Power-Funktionen kombiniert werden.

Relative_quantification (Power-Funktion) 

Summiert die eingehenden Verbindungen eines Faktors mit dem 
Produkt ihrer Gewichtungen aus einer etwaigen, vorangegangenen 
qualitativen Gewichtung.

Multiplicative (Power-Funktion) 

Bildet das Produkt aller eingehenden Verbindungen. Kann mit allen 
Power-Funktionen außer Additive kombiniert werden.

Additive (Power-Funktion) 

Bildet die Summe aller eingehenden Verbindungen. Kann mit allen 
Power-Funktionen außer Multiplicative kombiniert werden.

Non_Negative (Power-Funktion) 

Erweitert die vorhandene oder mit Kombination mit einer anderen 
Power-Funktion diese um eine max(0; …)-Formel, die verhindert, 
dass die Werte eines Faktors negativ werden können. In diesem Sin-
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ne kann durch min(1; ….) auch ausgedrückt werden, dass eine For-
mel nur kleiner gleich 1 ergeben soll. Dazu einfach nach der ur-
sprünglichen Formeln Doppelklick auf Non_Negative und dann max 
und 0 durch min und 1 tauschen.

abs 

Berechnet das absolute Ergebnis aus einem Wert oder einer Formel.  
abs(-3,2) ergibt +3,2

acc 

Summiert die Werte einer Formel eines Faktors im Zeitverlauf auf.  
acc([Faktor1]+[Faktor2]) ergibt das gleiche, wie valuebefore(0)+ 
[Faktor1]+[Faktor2]. Valuebefore ist natürlich mächtiger, da ein 
Startwert in Klammern angegeben werden kann.

and 

Wird gerade in if()-Formeln benötigt. 
if([Faktor1]>=1 and [Faktor1]<=5; 12;4) ergibt 12, wenn Faktor 1 
einen Wert zwischen 1 und 5 hat, und sonst 4

arctan 

Beschreibt den Arcus Tangens eines Winkels. 

average 

Berechnet den gleitenden Mittelwert eines Wertes für eine definier-
te Zeit zurück. Wenn die Werte eines Input-Faktors beispielsweise 
im Zeitverlauf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 betragen, sorgt average(3; 
[Input_Faktor]) für die Werte 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, indem 
immer der Durchschnitt der letzten drei Werte genommen wird. 
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Nützlich ist diese Funktion, wenn beispielsweise eine Produktions-
menge der jüngsten Nachfrage angepasst werden soll.

condense 

Berechnet Summen für ausgewählte Zeiteinheiten. 
condense(months(); [Faktor]) summiert bei beispielsweise der Simu-
lationseinheit Tag für jeden Zeitpunkt die Summe des aktuellen Mo-
nats. 
Ein Faktor mit einer condense()-Formel kann kein Input für einen 
weiteren Faktor sein, muss also immer am Ende einer Wirkungskette 
stehen, da seine Werte in unserem Beispiel bereits zu Beginn des 
Monats die Werte für den gesamten Monat anzeigen. Wenn also 
beispielsweise Umsätze tagesgenau simuliert werden, wird über die-
se Funktion eine Auswertung nach Monatswerten möglich.

cos 

Berechnet den Cosinus eines Winkels (in Rad)

costs 

Berechnet die Kosten eines verbundenen PROCESS-iMODELER 
Faktors als Summe der Kosten der in dem Schritt verwendeten Res-
sourcen

date 

Erlaubt ein bestimmtes Datum in Simulationszeitraum zu erkennen. 
if(time()==date(23.10.2011); 12; 0) ergibt an jedem Tag 0, außer am 
Simulationszeitpunkt (time()) 23.10.2011. So könnten recht aufwän-
dig, aber auch mächtig, beispielsweise Feiertage eines Jahre explizit in 
das Modell eingebaut werden.
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day 

Erkennt den aktuellen Tag eines Monats des aktuellen Zeitschritts. 
if(day()==8;0;1) ergibt für Zeitpunkte, die am 8. eines Monats liegen 
0, sonst 1.

decade 

Erkennt die Dekade des aktuellen Zeitschritts. 
if(decade()==8;0;1) ergibt für Zeitpunkte, die in der achten Dekade 
liegen 0, sonst 1.

delay0 

Eine mächtige Funktion, um Werte eines anderen Faktors mit eine 
variablen Verzögerung in die Berechnung aufzunehmen. 
delay0([Verzögerung]; [Input]) berechnet die Werte vom Faktor In-
put verzögert um die in Faktor Verzögerung angegeben Werte. So 
können beispielsweise Lernkurven sehr schön abgebildet werden.

exp 

Berechnet die Exponentialfunktion mit der eulerschen Zahl e als 
Basis. 
exp(1) ergibt 2,718281….

gaussrandom 

Gibt eine Gauss-Verteilung rund um einen Wert an und initiiert eine 
Monte-Carlo-Simulation. Daher kann diese Funktion auch nicht mit 
range() kombiniert werden. 
gaussrandom(10; 2) ergibt zufällige Werte rund um 10 mit einem 
Sigma von 2.
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halfyear 

Funktioniert wie decade(), hour() etc., ergibt also das Halbjahr des 
aktuellen Zeitschritts. 
if(halfyear()==2;1;0) ergibt also für Zeitwerte, die in der zweiten 
Hälfte eines Jahres liegen, den Wert 1, sonst 0.

hour 

Siehe halfyear()

if 

Die wohl am häufigsten genutzte Formel. Kann sehr schön ver-
schachtelt werden: 
if([Faktor 1]>= 5; if([Faktor 1]<=10;12;0)2) ergibt für Werte kleiner 
5 einen Wert von 2, für Werte zwischen 6 und 10 einen Wert von 
12, und für Werte über 10 einen Wert von 0. Das ließe sich übrigens 
auch als Wertebeziehung definieren.

int 

Rundet auf eine Ganzzahl ab. 
int(3,75) ergibt 3.

likelihood 

Ergibt mit der in Klammern angegebenen prozentualen Wahrschein-
lichkeit (0 bis 100) zufällig den Wert 1, sonst 0, und initiiert eine 
Monte-Carlo-Simulation. Daher kann diese Funktion auch nicht mit 
range() kombiniert werden. 
likelihood(80) ergibt in 80 Prozent der Monte-Carlo-Simulationen 
einen Wert von 1, sonst 0.
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log10 

Logarithmus zur Basis 10

logn 

Logarithmus

max 

Ergibt den maximalen Wert seiner Parameter. 
max([Faktor1]; [Faktor2]; [Faktor3]) ergibt den aktuell maximalen 
Wert aus diesen drei Faktoren.

mean 

Ergibt das arithmetische Mittel seiner Parameter. 
max([Faktor1]; [Faktor2]; [Faktor3]) ergibt den aktuellen Mittelwert 
aus diesen drei Faktoren.

min 

Ergibt den minimalen Wert seiner Parameter. 
max([Faktor1]; [Faktor2]; [Faktor3]) ergibt den aktuell minimalen 
Wert aus diesen drei Faktoren.

minute 

siehe hour()

month 

siehe hour()
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not 

Erlaubt in Kombination mit if() Ausschlüsse zu definieren. 
if(not([Faktor1]==3); 10; 0) ergibt für jeden Fall, in dem Faktor 1 den 
Wert 3 hat, 0, sonst 10)

or 

siehe and

pi 

Gibt den Wert von pi, 3,14159625

pow 

Berechnet die Potenz eines Wertes. 
pow(2; 3) ergibt 8, 2 hoch 3

pulse 

Liefert von einem bestimmten Zeitpunkt aus für eine bestimmte 
Zeit einen Wert von 1  
pulse(day()==3; 5) ergibt ab dem 3. eines Monats für 5 Tage den 
Wert 1, beispielsweise den 5tägigen Kneipenbesuch nach der mo-
natlichen Gehaltszahlung am 3.

quarter 

siehe day, hour etc.

random 

Initiiert eine Monte-Carlo-Simulation und liefert für jeden Zeitschritt 
einen zufälligen Wert zwischen 0 und 1.  
random()
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randomconst 

Wie random - nur wird lediglich im ersten Schritt ein zufälliger Wert 
gewählt, der dann in allen Zeitschritten konstant bleibt.

range() 

siehe eigenes Kapitel

round 

Rundet kaufmännisch  
round(4,5) wird zu 5

sqrt 

Berechnet die Wurzel von einem Wert 
sqrt(9) ergibt 3

second 

siehe hour, day etc.

sumtotal 

Berechnet für einen Faktor die Summe zwischen zwei angegebenen 
Zeitpunkten  
sumtotal(Faktor; Startzeitpunkt; Endzeitpunkt)

tan 

Berechnet den Tangens

time 

Liefert den aktuellen Zeitschritt
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valuebefore 

siehe eigenes Kapitel oder acc()

week 

siehe day, hour etc.

year 

siehe day, hour etc.

Wenn eine Funktion vermisst wird, einfach anfragen. Es ist relativ 
einfach, Funktionen hinzuzufügen.
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