
 

IntraPRO INNOVATION™ 
Portfolio Management 

 
IntraPRO INNOVATION™ ist die XWS-
Lösungsfamilie für webbasiertes Innovationsma-
nagement. Mit Hilfe dieser Produktfamilie steht 
Ihnen von der Idee eines Produktes bis zur Über-
führung in die Produktion und seine kontinuierli-
che Weiterentwicklung eine optimale Werkzeugpa-
lette zur Verfügung. 

Die Lösung „Portfolio Management“ 
(PFM) 
 

PFM ist eine Methode zur systematischen Bewertung 
und Priorisierung des gesamten Entwicklungsportfo-
lios. Dabei geht es um die richtige Verteilung der Ent-
wicklungsgelder und darum, auf die richtigen Produkte 
zu setzen! 
 

Nicht alle Innovationen können zu einem bestimmten 
Zeitpunkt mit Entwicklungsbudgets versehen werden. 
Als große Herausforderung für Unternehmen stellt sich 
deshalb heute die präzise Bewertung von Produkt-
chancen und das Erreichen von objektiven Entschei-
dungen über das Produkt-Portfolio dar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb.: Vergleich der Business Cases anhand von beliebig vie-
len verschiedenen Szenarien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sie haben zeitgleich mehrere innovative Ideen in der 
Pipeline, aber nur ein begrenztes Entwicklungsbudget? 
Sie wollen Transparenz in die Bewertung Ihrer Pro-
dukt- und Portfolio-Planung bringen? 
Sie wollen sich rechtzeitig mit den richtigen Produkten 
im Markt positionieren?  
 
Mit PFM haben Sie eine Lösung zur Verfügung, mit der 
Sie ausgewählte Produktideen, die aus dem Ideenma-
nagement und dem Business Case Development als 
relevant hervorgegangen sind, vergleichen, bewerten 
und auswählen können, um so zu einem ausgewoge-
nen Produkt- und Projektportfolio zu gelangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb.: Frei definierbare Radardiagramme zum Vergleich der Projekte 
 

Mit diesem strategischen Planungswerkzeug können 
Sie schnell und einfach Kostenprognosen, Gewinne 
und Risiken visualisieren. Sie bewerten alle geplanten 
Produkte und Projekte regelmäßig und haben stets ei-
nen Überblick über Ihr gesamtes Portfolio. 
 

Fazit 

Mit PFM steht Ihnen ein Werkzeug zur Verfügung, mit 
der Sie  Innovationen, die sich in die Unternehmensstra-
tegie einfügen und die mit den vorhandenen Budgets zu 
realisieren sind, auswählen und  priorisieren können. 
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Ihre Nutzen 
 
Visualisierung des Entwicklungsportfolios 

PFM visualisiert und bewertet in Portfolio-Reviews Ihr 
gesamtes Produkt- und Entwicklungsportfolio und zeigt 
auf, wie sich die Business Cases in Ihr Unternehmen 
einfügen. 

 
Abb.:  Betrachten Sie Märkte und eigene Kernkompetenzen und  
finden Sie die richtige Geschäftsstrategie 
 

Optimales Produkt-Portfolio durch objektive 
Entscheidungen 

Portfolio-Reviews sind umfassend und ganzheitlich. 
Sie basieren auf den Bewertungen der Gate-Reviews, 
die in der Regel für jedes Produkt separat und fundiert 
durchgeführt werden. 
 

 
Abb.: Verteilen Sie Ihr Budget auf die erfolgversprechendsten Inno-

vationsprojekte. 
 

In den Portfolio-Reviews, die Sie mit PFM durchführen, 
können Sie Projekte und Produkte zusammen be-
trachten und vergleichen, und dabei die Ausgewo-
genheit der Projekte im Portfolio und die Ausrichtung 
auf die Unternehmensziele hin ständig kontrollieren. 
 

Umsatzplanung 

Marktfähige Innovationen sichern die Zukunft Ihres Un-
ternehmens, während sie in der Entwicklungsphase 
den Ertrag belasten. Da im Portfolio-Review neben 
den Entwicklungskosten Break-Even-Erwartungen und 
Umsatzpotentiale der zu bewertenden Business Cases 
gegenüber gestellt werden, verfügen Sie über ein stra-
tegisches Instrument zur Planung Ihrer zukünftigen 
Umsätze. 
 

Priorisierung der Projektbudgets für Innovati-
onen 

Die Business Cases, die in den Portfolio Management 
Reviews bewertet werden, sind nach den gleichen Kri-
terien und Strukturen aufgebaut. Dies bietet Ihnen den 
großen Vorteil, dass Sie diese im Portfolio-Review 
leicht miteinander vergleichen und bewerten können. 
Das Portfolio Management versetzt Sie in die Lage, 
hochwertige Produkte und Projekte zu priorisieren und 
auszuwählen. 
 

 
Abb.: Erreichen Sie Ihre Ziele mit den ausgewählten Projekten? 
 
 

Verbesserung der internen Kommunikation 

Die rechtzeitige Einbindung unterschiedlicher Berei-
che/Abteilungen in den Innovationsprozess wird zu ei-
ner deutlichen Verbesserung der internen Kommunika-
tion zwischen Projekten und  Mitarbeitern führen. Die 
Akzeptanz aller Beteiligten wird dadurch erreicht, dass 
Entscheidungsprozesse transparent aufbereitet sind 
und eine objektive Bewertung auf der Basis vergleich-
barer Daten gewährleistet ist. 

 
Branchenneutralität 

Der dem PFM zugrunde liegende Bewertungsprozess 
ist in seinen Grundzügen standardisiert. PFM ist somit 
nicht branchenspezifisch ausgelegt, sondern kann 
branchenübergreifend eingesetzt werden. Anzahl und 
Ausprägung von  Algorithmen und Darstellungsmetho-
den können für Unternehmen customized werden. 
 

 

XWS Cross Wide Solutions GmbH 

 
Weitere Informationen über IPI PFM, auch zum 
Download, finden Sie auf www.xws.de/IPI . 
 
XWS GmbH 
Donaulände 20a 
93055 Regensburg 
E-Mail: info@xws.de 
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