
iMODELER 6.0 feat. KNOW-WHY.NET

Neue Version: iMODELER 6.0 feat. KNOW-WHY.NET 

Der iMODELER 6.0 kommt mit vereinfachten Preisen (auch als Freeware), als Server-Vari-
ante für Unternehmen und Organisationen, mit neuer Gewichtungsmöglichkeit für noch 
aussagekräftigere Ergebnisse in der Erkenntnis-Matrix, mit neuer Auswertung als Balkendi-
agramm nebst einer ‘Show-Why-Funktion’, und natürlich mit direktem Zugriff auf KNOW-
WHY.NET, dem Portal für das Wissen über die Zusammenhänge in unserer Welt.

Der iMODELER

Der iMODELER ist das universell einsetzbare Werkzeug zur Visualisierung und Analyse 
von Zusammenhängen - ob mit Computern, Smartphones oder Tablets, ob im Privaten, 
der Wirtschaft, der Wissenschaft, in Schulen oder in der Politik, ob allein oder kollaborativ 
in Teams. Entweder die Zusammenhänge werden nur grob durch die einzigartige qualita-
tive Modellierung beschrieben, um in Erkenntnis-Matrizen abzulesen, was wichtig ist, 
welche Risiken wirken, welche Maßnahmen mehr oder weniger Erfolg versprechen. Oder 
die Zusammenhänge werden mit Formeln und Daten durch die Quantitative Model-
lierung beschrieben, um in Cockpits Szenarien zu den möglichen zeitlichen Entwicklungen 
der Faktoren zu fahren. 

Der magische Knopf zu KNOW-WHY.NET

Ob ein Modell logisch richtig ist, kann ganz leicht über die Verbindungssätze “mehr von … 
führt direkt zu mehr/weniger von ….” geprüft werden, die bei Bedarf sogar vom iMOD-
ELER laut vorgelesen werden. Damit ein Modell auch nützlich und als ganzes richtig ist, 
muss es die entscheidenden Faktoren enthalten. Dazu fragt die Guidance im iMODELER 
systematisch (die so genannte KNOW-WHY-Methode) für jeden Faktor, was zu mehr 
oder weniger, jetzt oder in Zukunft führt. Die Antwort hing bisher allein davon ab, wer mit 
welchem Wissen in welcher Tagesform vor dem Modell gesessen hat. Mit KNOW-
WHY.NET sitzt nun virtuell eine ganze Community mit vor dem Modell. Für die Frage, 
was direkt zu mehr oder weniger von einem Faktor führt, wird durch Klick auf einen 
‘magischen Knopf ’ aus KNOW-WHY.NET eine Liste mit möglichen Einflussfaktoren aus 
etlichen Modellen, die auf der internationalen Plattform hochgeladen wurden, generiert. 
Dabei werden die bestbewerteten und meist verwendeten Einflussfaktoren als erstes 
genannt. Es werden also individuelle Modelle mit dem Wissen der ‘Welt’ über 
Wirkungszusammenhänge erstellt. Die fertigen Modellen können bei Bedarf (Creative 
Commons License) ebenfalls auf KNOW-WHY.NET (im iMODELER Menü…Share) 
geteilt werden.
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KNOW-WHY.NET ist gleichzeitig ein Portal zur Suche, Diskussion und Pflege von Modellen, direkt über 
www.know-why.net aufzurufen.
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Der iMODELER-Server für größere Unternehmen und Organisationen

Unternehmen können den iMODELER-Service auch als Server-Lösung für ihr Intranet 
einkaufen. Auf diese Weise erhalten Unternehmen eine eigene KNOW-WHY.NET-Lösung 
(wir nennen diese iMODELER-KNOWLEDGE-BASE), mit der sehr mächtig intern Wissen 

entwickelt, 

gepflegt 

und geteilt 

werden kann. 

Informationen werden erst handlungsleitend zu nützlichem Wissen, und erst 
Wirkungszusammenhänge sind handlungsleitend.
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Neue qualitative Analyse im Balkendiagramm

Weitere Neuerung im iMODELER ist eine neue Auswertung von qualitativen Modellen. 
Diese können nun alternativ zur Erkenntnis-Matrix auch ein Balkendiagramm anzeigen:

Es werden so viel schneller die wichtigsten bzw. wirkungsvollsten Faktoren identifiziert. Die 
Erkenntnis-Matrix zeigt im Unterschied hierzu lediglich durch die vertikale y-Achse die 
Veränderungen der Einflüsse zwischen kurz-, mittel- und langfristig an, welche hier erst 
durch Wechsel der Ansicht deutlich werden.

Show-Why-Button

Immer wieder gefragt: wie kommen denn diese Positionen in der Matrix bzw. nun auch im 
Balkendiagramm zustande? Ein Klick auf den Show-Why-Button zeigt entweder die 
Wirkungsketten oder die Wirkungsschleifen eines Faktors an und erklärt damit seine 
Werte auf der x-Achse bzw. y-Achse. 

Es werden Gewichtungen entlang der Kette ganz einfach multipliziert. Ein Einfluss von 25 
von A auf B, und von 10 von B auf C, wird zu einem Einfluss von 0,025 von A auf C. 
1*0,25*0,1. Wenn also A gegeben ist, also 1 ist, würde C um 0,025 verändert, wobei die 
Änderung nicht absolut (quantitativ) ist, sondern ein solcher Einfluss mit dem anderer Fak-
toren auf C zu vergleichen (qualitativ) wäre.
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Der Wert von Schleifen ergibt sich ebenfalls durch eine solche Multiplikation von 1 mit 
den Gewichtungen und bedeutet, dass ein Faktor, der eine solche Schleife auf seinem 
Wirkungsweg anstößt, im Zeitverlauf in seiner Wirkung um den Wert der Schleife zu- 
oder abnimmt.

Das mag jetzt kompliziert klingen, ist aber sehr einfach und die meisten unserer Anwender 
wollen es gar nicht so genau wissen, sondern einfach nur ablesen, was die erfolgreicheren 
Maßnahmen und was die größeren Hindernisse auf dem Weg zu ihren Zielen sind.

Neue Gewichtungsmöglichkeiten für qualitative Ursache-Wirkungsbeziehungen

Wir hatten da ein Problem. Qualitativ die Einflüsse zwischen Faktoren zu beschreiben be-
deutet anzugeben, ob ein Faktor im Vergleich zu anderen mehr oder weniger Einfluss hat. 
Die schnellste Möglichkeit dies zu tun, ist einfach die Angabe von schwach, mittel oder 
stark. Das Problem dabei: Zum einen reichen diese drei Stufen häufig nicht, es brauchte 
ein schwächer als schwach und stärker als stark und bei sehr vielen Einflüssen fehlte den 
Anwendern der Bezug der Gewichtungen zueinander. Zum anderen konnten Einflüsse, die 
zwar stark waren, die aber über eine lange Wirkungskette laufen, am Ende unverhältnis-
mäßig schwach in der Wirkung sein. Beispiel: Die Weiterbildung von MitarbeiterInnen hat 
einen starken Einfluss auf die Qualität der Produkte, welche stark auf die Verkäufe, welche 
stark auf den Umsatz, welcher stark auf den Profit wirkt. Gleichzeitig hat die Weiterbildung 
einen schwachen Einfluss auf die Kosten, welche stark negativ auf den Profit wirken. So 
abgebildet war die Weiterbildung in der Erkenntnis-Matrix von Profit immer negativ, allein 
da die starken Einflüsse mit 25 Prozentpunkten und die schwachen mit 10 Prozentpunk-
ten entlang der Wirkungsketten multipliziert wurden und so auf dem langen Wirkungsweg 
der positive Effekt immer weiter abgeschwächt wurde. Erst wenn die aufwändigere, 
prozentuale Gewichtung der Einflüsse vorgenommen wurde, konnte angegeben werden, 
dass die Mitarbeiter zu wesentlich mehr als 25 Prozent für die Qualität verantwortlich 
sind, und die Kosten der Weiterbildung weniger als 10 Prozent betragen.

Doch nun haben wir das Problem gelöst: die Einflüsse werden automatisch auf Prozent 
von Hundert normiert und trotzdem besteht die Möglichkeit, von schwach, mittel, stark, 
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sehr stark, sehr schwach zu sprechen - nur hängen diese jetzt von der Gesamtzahl der Ein-
flüsse ab. Beispiel: Bei nur zwei Einflüssen ist mittel 50%, bei 4 Einflüssen 25% usw..

Ganz nebenbei haben wir zudem die bisher erklärungsbedürftigen Verzögerungen 
erneuert. Eine langfristige Wirkung bedeutete bisher, dass kurzfristig ein Viertel und mittel-
fristig die Hälfte der Wirkung gerechnet wurden - was den wenigsten Nutzern klar war, 
das dies nur im Handbuch erläutert wurde. Nun werden die Wirkungen für jede der drei 
Zeitstufen explizit angegeben und es können damit auch Abnahmen von Wirkungen oder 
Schwankungen definiert werden, die bisher nur aufwändig über weitere Faktoren realisier-
bar waren. Neue Symbole an den Verbindungspfeilen zeigen nun an, inwieweit die 
Wirkungen zu- oder abnehmen oder eben schwanken.

Wir haben es also geschafft, mächtiger und einfacher zu werden und dabei plötzlich nicht 
mehr erklärungsbedürftig zu sein. 
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Weitere Verbesserungen und Freeware

Wie immer gibt es zahlreiche Detailverbesserungen, vor allem selbst erklärende Funktio-
nen und einen verbesserten Hilfemodus (Menü … Zeige Hilfe), der dann Erläuterungs-
texte einblendet. Durch das Fragezeichen unten links gibt es zudem den Zugriff auf einen 
schnellen Überblick über die wichtigsten iMODELER Funktionalitäten.

Schließlich noch die wichtige Neuigkeit, dass der iMODELER auch als Freeware zur Verfü-
gung steht! http://www.consideo.de/testen-kaufen.html Empfehlen Sie also den iMODELER 
und empfehlen Sie sich mit Ihren ersten Modellen auf KNOW-WHY.NET. 

Was kommt als nächstes?

Wir sind unlängst dabei, die nächsten größeren Verbesserungen zu entwickeln. Details ver-
raten wir nicht, aber es wird um hübschere Planspiele, verbesserte Kommunikation beim 
kollaborativen Arbeiten, einen genialen Zugriff auf das Wissen in KNOW-WHY.NET und 
die Optimierung von Prozessen und Projekten gehen.

Über Consideo: 

Die Consideo GmbH (www.consideo.de) aus Lübeck ist 2004 als Start-Up aus einem in-
ternationalen Forschungsprojekt hervorgegangen. Ziel ist eine Vereinfachung von Entschei-
dungsunterstützungssystemen, damit die eigentlichen Planer und Entscheider selbst - und 
nicht nur wenige Experten - diese im Alltag nutzen können. Der MODELER und nun auch 
der iMODELER sind weltweit in Politik, Wirtschaft und im Privaten im Einsatz. Die Kunden 
reichen von Automotive über Banken und IT bis zu Pharma und Unternehmensberatun-
gen, über staatliche Institutionen und gemeinnützige Organisationen bis hin zu Privatan-
wendern. Zudem ist der MODELER für die Lehre kostenlos an über 1000 Schulen und 
Universitäten weltweit im Einsatz. Das Team von Consideo ist selbst auch als Berater, 
Moderator, Projektmanager und Trainer unterwegs. Außerdem setzt Consideo auf ein 
großes Netzwerk an Partnern. 

Kontakt: Consideo GmbH, info@consideo.de, Tel.: 0451 50 27 030
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