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Technologiebewertungen mit BAPM

Iler Wirtschaftlichkeitsnachweis von Investitionen in neue

Technoiogien (2. B. EDM/PDM) in cler Produktentwicklung

gestaltet sicl-i schwierig, da die Nutzen clieser'I'ecirnologien rveit

gestreut sind. f)ie lnvestitionsrechnung stellt keine geeigneten

Ber,r'ertur.rgsverfahren znr Verfii{iung. Ein weiteres Problem die-

srr Vrrfahren ist bei der Nutzenerfassung die fehiende Prozess-

orientierung solvie eine unzuiisslge b{iscirung quantifizierbarer

unrl qualitativer Nutze*gro{ien, riie die i'Jachvollziehbarkeit der

Ergebnisse stai k einschr.lnken.

Die Nutzenerfassung einerr Inrrestition in neue fechnologien

in eler Prorluktentr'r'icklung geht von den klassischen Zielgrc{3en

Kosten, Qualit;it und Zeit aus. f)abei kommt es zu UberlappLnr-

gen, da z" B. Zeitverkrirzung in Kostensenkung riberf'rihrt wer-

den kann oder zu Interprelationsspielriiurnen, da z" ll. n:it

Qualitiit die Prodrikt-, Service- oder L4itarbeiterqualitat gerneint

sein kann. llalier w'urderr fiir die klassisehen ZielgrofSen Kosten,

Qualitit rind Zeit sou'ie mit dem von Kaplan und Norton konzi-

pierten Ansatz der Bala:rced Scorecarcl Nritzenkategorien defi-

tiert. Jeder Kategorie rvurden heispielhafte Nutzen zugeordnet.

Da in den einzelnen Nutzenkategorien nicht immer mone-

tiir quantifizierhare Nutzen ariftreten konnen, werden diese

Nulzen frir eine einheitliche Nutzenberryertung ln sogenannte

Nutzenklassen nach entsprechender Vlll-Richtlinie VDI 2216 -

er.lveitert urr Sirnergieeffqkte - eingeteilt. Aus dieserr lrJutzenklas-

sen entsteht das BAPM@-Portfolio {vgl. Bildli. Es wurdetr Analo-

gien fiir clieses Por:tfolio aufgezt'igt, uelches .A,irnlir:hkeiten i:ei

der Vorgehenslr''eise zrir Beherrschung der Schwierigkeiten bei

der llerrrertung zukirnfliger Zahl ungsleistungen au frvei st rt'ie z.B.

ein Portfolio bestehend aus Kapitalmarktanlagen in cinern

trnvestmentfonds. F{ierzu koni-iten folgende Grundseitse des

BAPIv{@ festgesteilt werden;
. I'.s gibt Oblekte im Kapitalmarkt, deren Verhalten aufgrund

des ltendite-Risiko-I]rofiis matllematisch gieich denr

Verhalten der Nr-itzenklassen ist.
.  Ein hestlmmtes Objekt aus dem i(apitalmalkt kann einein-

deutig aufgrund gleichen Verhalfens auf eine Nutzenklasse

abgebildet werden {tlitd 1}.
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Zur Vorhersage von Rendite und I{isiko von Obiekten im

Kapitalmarkl existieren leistungsfShige Verfahren {2. IJ. Pcrtfo-

liotheorie von lv{arkorvitz, Optionspreistheorie}, r.rrelche clen
spekulativen Charakter der Daten benicksichtigen.
Die entsprectrenden Daten in der Produktentwickiung sind
rvesentlich zuverliissiger, da es hier nach der bisherigen
Erfahrung keinen aLrrupten Paradignienwechsel gibt, sondern
eine Evolution vr:n Oiganisationen und'I"echnr:logien. Daher
konnen bestimrnte Vorhersageverfahren aus delx Kapitalmarkt
mit irinreichender Genauigkeit und Zuverl;issigkeit auf clie
Produktentwicklung zur Vorhersage l'on j{i:tzen r-ibertragen
werden. Biid 2 zeigt die Vorgehenslveise einer Nutzenbewertung
zur lrinfiilrmng einer neuen Technologie in einenr Llnterneh-
men.

Bild ?: Vorgehensmodeil  BAPM@-Bewertung

fiiir die in rler Betriel:swil:tschaftslehre verwendeten dynami-

schen inl'estitionsverfahren hat BAPLf@ die envarteten Ein-

zahlungen {Ni"rtzert) ermittelt. l)ie erv,'artetelt Auszahlungen

(Kosten) ergeben sich aus der lnr.estition in r"1ie neue'fechnolo-

gie Lrnd deren laufenden Kosten wie z. B. fiil Pt'1ege und \,Var-

tun g. N,{it derr.r ier'r,eillgen dynamischen Investiti oir svetfal.i ren

kann sclilieiilich die lVirtschaftiichkeit der neuer:'I'echnoiogie

emitteit  werden.

Allgemein kiinnen rnlt clerrr BAPfo{@-Verfahren u.;1. lblgende

Aufgabenstel lungen bearbeitet werden:

" Irrmlitlung des Return on lnt'estntent einer 
'fechnologie

. Optimiemng des Arbeitsl lrozesses bei Einft ihrur.tg oder

h{igrat ion einer' l 'echuologie
. \iel$leich r.'erschiedener Technologie-.\ltertratit'ett
c Risikober,r'ertii ng \'or] l'echnol osJiepro j ekten
. Betrertun g vcln { I(o nstrLl ktior-rs-) Vtethoden etr:.

BAll,{@ liefert insbesondere bei "schro-er quantifizierbaren

lriutzen" priizise Elgebnisse, rvie clie retrospektiven Untersuch-

ungerr zahirelcher Anr,venduugsfill[e gezeigt haben. Aus riern

Projekter{aluungen lie8en sich iriiufig Genauigkeitetr in del

!.orhersage r,on iil;er 90 t%r erzielen.
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