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Nachstehend beschreibe ich Werkezuge für den Umgang mit Ungewissheit, die auf dem
Konzeot der Effectuation aufbauen. Nach einer kurzen Einführung in das Konzepte präsentiere

ich das Effectuation Grid und dessen Anwendung

1. Einführung
Das Effectuation-Konzept wurde von Sara Sarasvathy im Rahmen einer Forschungsarbeit zu
Handlungskonzepten von "Expert Entrepreneurs" in Amerika entwickelt. Sarasvathy hat im
herausgefunden, dass erfolgreiche Unternehmer nicht
Rahmen von umfangreichen Interviews herausgefunden,

nach einer kausalen Logik, sondern nach der von ihr erforschten sogenannten effektualen
Logik handeln. Die Prinzipien der effektuale Logik gelten nach Sarasvathy inbesondere in

Phasen der Ungewissheit. Die Orginalversion der Pinzipien können unter www.effecutation.org
www.effecutation .org
angesehen werden
werden.. Zusammengefasst können sie wie folgt dargestellt werden .

Principles of Effectuation
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ask klaus
Auf Deutsch können die Prinzipien wie folgt zusammengefasst werden:

Effectuation Prinzipien
em.t.Ilung
1a1 nicht vorhersehbar
vorherMhlNlr
Einstellung gegenüber der
der Zukunft: Die Zukunft Ist
(sie ist das Ergebnis von
VOll Co-KreallOfl)
Co-Kreation) und kann durch Vereinbarungen zwischen
werden. (Bsp_.
(Bsp.: Investoren, Partner und Kunden gehen
autonomen Akteuren gestaltet werden.
Vereinbarungen im Bezug auf ein zukQnftlges
zukünftiges Produkt.
Produkt, ein neves
neues Unternehmen oder
emen
einen noch nicht eXistierenden
existierenden Markt ein und reduzieren dadurch die UngeWIssheit.)
Ungewissheit.)

BMla
Basis für du
das Handeln: MItteiorientierung:
Mlttetorientierung:
verfügbaren Mmel
Mittel (wer ich bin, was ich weiß und wen ich kenne)
Die jeweils verfogbaren
bestimmen, welche (veränderlichen) Ziele angestrebt werden (und nicht umgekehrt).
Einstellung gegenÜber
gegenüber Rlalko
Risiko und Reuoun:en-EJnaatz:
Ressourcen-Einsatz: Der Indlvld~1
Individuell tetstbare
leistbare
Elnatellung
Verlust bzw. Einsetz
Einsatz (und nicht der erwartete Ertrag) bestimmen
bestimmen., welche
Gelegenheiten wahrgenommen werden bzw.
bzw welche Schrtne
in einem Vorhaben
Schritte In
werden.
tatsächlich gesetzt werden.
Einstellung gegenüber
gegenüber~:
Anderen: Eingehen von Partnerschaften mit denen,
denen , die
Elrmellung
Ungewissheit verbindliche Vereinbarungen einzugehen und
sind , unter Ung_iaaheit
bereit sind.
Mittel zur Kreation der Gelegenheit beizutragen,
beizutragen .
eigene Mitte!
Einstellung
gegenüber dem Unerwarteten
Unerwarteten:" Unerwartetes, Zufälle
Zulilte und Umstände
UmatAnde
Etn.... tung gegenÜber
können als Hebel genutzt und in Innovation und unternehmefIsche
unternehmerische Gelegenheiten
transformiert werden.
werden .

2.
2. Das Effectuation Grid
Eine Gruppe von Effectuation Experts hat in einem kollaborativen Arbeitsprozess im Jahr 2014
entwickelt, dass helfen soll, Prozesse nach der Effectuation-Methode zu
ein Werkzeug entwickelt,

strukturieren, das sogenannte Effect
Effectuation-GRID.
strukturieren,
uati on-G RID. Das Grid dient der Selbstreflektion für Alle,
Alle,
die in einem Innovationsprozess unter großer Ungewissheit schnell konkrete Handlungsschritte
entwickeln wollen ., Es gliedert sich in 6 Bereiche,
Bereiche.

1. ANLASS
2. UNGWISSHEITS-PROFIL
UN GWI SS HEITS- PROFI L
3.

MITTELANALYSE

4 . BESTIMMUNG LEISTBARER VERLUST
VERLU ST
4.
PARTNER SC HAFTE N ENTWICKELN
5. PARTNERSCHAFTEN
6.

HANDLUNGSSCHRITTE
HANDLUN GSSCHRITTE EINLEITEN
EINLEITEN ETC.

Das Durchlaufen dieser sechs Schritte führt dann zu einer Überprüfung des Anlasses,
Anlasses.
zu möglicherweise neuen Mitteln, einer Neubestimmung des leistbaren Verlusts
neuen Zielen und Handlungsschritten mit neuen Partnerschaften und weiteren Iterationen. Nachfolgend
eine Darstellung des Grids:
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Für die geführte und strukturierte Selbstfeflektion von Einzelpersonen oder Teams bietet sich
eine Auswahl aus dem nachfolgenden Fragenkatalog an:

1. Anlassklärung
Was ist der Anlass für Ihr Vorhaben?

Was soll ermöglicht werden?
Was hat Sie am meisten bewegt?
Welches Ziel verfolgen Sie?
Wissen schon ungefähr, für wen Sie aktiv werden möchten?
Welche Bedürfnisse werden dadurch befriedigt?

arbeiten : haben Sie schon einmal über Ihre Motive gesprochen?
Falls Sie in einem Team arbeiten:
Waren diese unterschiedlich?

Wie könnten Sie diese erkannte Vielfalt als Stärke nutzen?

2. Bestimmung des Ungewissheitsg
Ungewissheitsgrads
rads
Empfinden Sie Ihr Vorhaben als ungewiss?
Woran würden Sie das festmachen?

Kann ich Ihnen kurz noch einmal den Unterschied zwischen Ungewissheit und Unsicherheit

erläutern?
erlä utern?
würden
Wie wü
rden Sie die folgenden Fragen beantworten?
(Zukunft, Ziele, Information, Komplexität, Veränderung)
Erkennen Sie Bereiche mit unterschiedlichen Graden von Ungewissheit?
Welche sind das?
Falls Sie in einem Team arbeiten:
arbeiten : haben Sie schon einmal über Ihre Einschätzungen

gesprochen?
Waren diese unterschiedlich?
Wie könnten Sie diese erkannte Vielfalt als Stärke nutzen?
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3. Analyse der vorhandene Ressourcen

Über welche Ressourcen und Möglichkeiten verfügen Sie?
Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, sich selbst als wichtige oder sogar wichtigste
Ressource zu beschreiben?
Wie würden Sie die folgenden Fragen beschreiben?
Wer bin ich bezogen auf den Anlass und das angestrebte Vorhaben?
Was weiß ich? Welche besonderen Kenntnisse habe ich?

Wen kenne ich? Wer könnte aus meinen Netzwerken tür
für mein Vorhaben hilfreich sein?

Falls Sie in einem Team arbeiten: haben Sie schon einmal über Ihre Einschätzungen
gesprochen?
Waren diese unterschiedlich?
Wie könnten Sie diese erkannte Vielfalt und unterschiedlichen Bewertungen als Stärke nutzen?
Könnte es hilfreich sein, sich noch stärker mit der Entwicklung eines zukunftsfähigen Teams zu

beschäftigen (Competing Value Model)?
4.
lei stbaren Verlusts
4 . Beschreibung des leistbaren
Vorhaben werden oft nach dem möglichen Ertrag beurteilt. Ich würde Sie gerne einladen,
einmal über den Einsatz nachzudenken, den Sie in den nächsten Schritten für Ihr Vorhaben
einsetzen könnten. Wieviel Zeit und Geld könnten Sie einbringen?
Was wären Sie bereit im nächsten Schritt als leistbaren Verlust zu verlieren?

5. Entwicklung von Partnerschaften und Vereinbarungen
Wen würden Sie gerne zur Frage einer Partnerschaft ansprechen?
Wer könnte bereit und willens sein, das Vorhaben mit Ihnen gemeinsam weiterzuentwickeln?

sprechen,
rechen, was er
Wenn Sie an Ihren leistbaren Verlust denken, mit wem möchten Sie darüber sp
bei einer möglichen Partnerschaft an leistbarem Verlust einbringen könnte?
Wenn Sie an einen möglichen Partner oder Unterstützer denken: Wen, von dem Sie gehört.
gehört,
gelesen oder erfahren haben, würden Sie gerne persönlich kennenlernen,
kennen lernen, der für Ihr Vorhaben
hilfreich wäre? Wie könnten Sie das erreichen?
Welche konkrete Vereinbarung auf Gegenseitigkeit möchten Sie mit einem Partner treffen? Was wäre im beiderseitigen Interesse?
Wie könnte Sie Ihr Vorhaben noch besser beschreiben oder vorab testen?

Wäre es hilfreich, ein Verfahren kennenzulernen, das vor der Erstellung eines Protoypen
bereits Hilfestellung anbietet (Pretotyping)
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6.
6. Mögliches
Möglic hes Handeln
Was werden Sie jetzt konkret im nächsten Schritt machen?
Welche neuen Erkenntnisse möchten Sie dabei gewinnen?

Schritt
Was bestärkt Sie dabei,
dabei, den nächsten Sch
ritt zu tun?
ve rändert?
Wie hat sich Ihr Vorhaben in diesen bisherigen fünf Schritten verändert?

Haben Sie schon ausreichend über potentielle Kunden und Geschäftsmodelle
Geschöftsmodelle nachgedacht?
Könnte es hilfreich sein, sich noch etwas konkreter mit der Frage der
Geschäftsmodellentwicklung
Geschäftsmodellentwicktung zu befassen (Business Modell Canvas)?

7. Neue Schleife einleiten
Wenn Sie jetzt zum Anfang des Grids zurückkehren, wie hat sich das Vorhaben verändert?
Zukunft, Zielen,
Zielen , Informationen,
Wie bewerten Sie jetzt den Grad der Ungewissheit bei Zukunft,

Komplexität und Veränderung?
Wie bewerten Sie die vorhandenen Mittel?

Auswertung
8.. Au
8
swertung / Neubewertung / Reframing
nn deutlich und ermöglicht die Reflexion des Prozesses.
Eine Auswertung macht den Lerngewi
Lerngewinn
Wie zufrieden waren Sie mit dem durchlaufenen Prozess?
Was ist an diesem Problemlungsweg für Sie besonders wertvoll?
Was hat Ihnen dabei am besten gefallen?
Wann haben Sie sich am wohlsten gefühlt?
Was hätte noch besser sein können?
Welche Ihrer persönlichen Ressourcen wurde durch diesen Prozess besonders gestärkt?
Welche Bedeutung hat dies für Ihre momentane Situation?
Welche weiteren Schritte wären für Sie besonders wertvoll?

3. Effektuale Netzwerkanalyse
ich?" und der damit verbundene Weg zum Aufbau von Partnerschaften
Die Frage "Wen kenne ichT
und Anstreben von Vereinbarungen machen eine systematische Analyse der eigenen
Netzwerke sinnvoll. Deshalb die Empfehlung: Analysieren und hinterfragen Sie Ihr Netzwerk

und entwickeln Sie davon ausgehend Lösungsmöglichkeiten und eine gezielte Ansprache
potenziell neue Mitglieder Ihres Netzwerkes. Folgende Ansätze sind empfehlenswert:
empfehlenswert:
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Analysieren Sie Ihr Netzwerk z.B. nach vier Quadranten



Eigene Profession



Andere Profession



Industrie und Wirtschaft



Privates Umfeld

Elg.n.r
F.ehber.ic:h
Eigener Fachbereich

Andere hC:hber,lC:h,
Fachbereiche
Ander.

Indullrle
Industrie und Wirtschaft

Privates
Privat.. Umfeld

Bewerten Sie die Beziehungen:
Beziehungen : In welchem Bereich können Sie Unterstützung bekommen?

Emotional

wer kann mir bei beruflichen /I privaten Sorgen und Problemen
helfen, wer entlastet mich bei Stress?

Fachlich

Wer gibt mir gute fachliche Hinweise und Ratschläge?

Finanziell

Wer kann mir bei Kalkulationen helfen, wer hat Zugang zu

finanziellen Mitteln?
Multiplikator
MUl IpukOlOI

Wer kann seine Kontakte nutzen, um mein Anliegen positiv zu
beeinflussen
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Wie ist die Qualität der Mitglieder meines Netzwerkes zu beurteilen, z.B



Unregelmäßige lockere Bindung



Kooperation



Regelmäßige und feste Bindung



Konflikthafte Beziehung



Unterbrochener Kontakt

Wie stabil ist mein Netzwerk insgesamt?

tun . um diese zu
Gibt es "Löcher" in meinem Netzwerk? Wenn ja, was muss ich tun,

füllen?

In welchen Bereichen fehlen mir noch wichtige Kontakte?

Wenn sollte ich noch kennenlernen? Wer kann mir Zugang zu den entscheidenden Personen
ermöglichen . die für
tür meine nächsten Schritte wichtig sind?
ermöglichen,

Wer sind derzeit die wichtigsten Mitglieder in meinem Netzwerk? (Sie können diese

Personen gerne markieren) Welches ist zurzeit mein dringendstes Anliegen und wer
könnte mir bei der Lösung behilflich sein?

4. Effectuation Grid auf Englisch
Das Effectuation Grid soll ein internationales Open Source Werkzeug unter Creative Commons
Linzenz werden., Deshalb ist es wichtig, dass es auch auf englisch zur Verfügung steht.
Nachstehend findet sich eine
ei ne erste Version des englischen Grids:
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- Map
5. Effectuation
Effectuation-Map
In Ergänzung zum Effectuation Grid gibt es weitere hilfreiche Werkzeuge, die in

Beratungskontexten eingesetzt werden können. Ein Werkzeug ist die von Bernd Buck
weiterentwickelte Effectuation-Map, die im Faltformat praktisch verwendet werden kann. Die
Struktur sieht im Moment so aus:

_Sl_rtnl
_ArI
_ ._o_ _ _ _____'

LISI_lu_~I_lon_ _ _ _ _____'1

--'1 LILe_I._Ibo_r_.r_V_ed_UO_I _ _ _--'I

LIM_III_OI _ _ _ _ _ _

II :wer ~In ieh? (Beziehung zum

Was sind meine
II :Was iS lder:reilgeteW?
Was Ist derzeoit verhandelbBr1
OfTT1Öglieht wer<loo? (Für mich.
Für mein Team. für die Weil)

s......
.. uchllsziele? Was-scd

Anlass)

rR:e!i.:!:lourcen) sla hen Z1Jr

I welChe Mine! (materielle

I..
'P_.",,
_ -_ C_h ._Ilen
_ _ _ _-t1 1MögliCh• • Handeln

I j:Wer ,~ betell und willen. mein I I'Was werde ICf\JeIZl imn~ehsten
\kIrhaben mit mir
weiterzuentwickeln?

Verfugung?

Schrl1t tun?

' -_ _ _ _ _ _--'
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Fur wen rT1Öctda ich a1div

s.ein71 1 ~Befinde ich mich derzeit in
eil'Ietn $\..1t)len Od r

,

Ilwa;s kal'V1!Waiß

ich?

I rverlOl'Ikönnte
..en gehen'?
was

dIKh da:i Vorhaben

verände.richen UmfeldlKorrle:d1

I liWer
k.önrte
und
I r-nw. rernvet;)ndem?
willens :se__ mein Vornaben mtl
noch bereit

~ (ji.Jl'(:h

m nn1en &ich die MiUsl

mir 'W8iIarzuantwickeln'?

'----------'

Welche SedDrfnl... könnte der
heben. fü' den ich Iä tig .....
möcllte?

Wie ungewl5.'!l Is t dte weUere
EnloMcklung?

Wen kenne Ich"? Ws., :können

WlsYleI bi n Ich Insge5aß1( bereit

Welche V"", _rungen mOchlO

Inwiefern I".önnl.n !IcIo die Z>e Ie

die, die i:::h kenne?

zu vetfieIBn? Welchen. Einsatz
telz.t. ich jolzl im näeh"en

ich als. nächster;: lIlII Partnern

dadwch verändem?

....W.n1

Schritt?

Die Struktur folgt im wesentlichen den Spalten des Effectuotion
Effectuation Grids.
Grids. Es soll
solt aber mehr eine falt bare
Landkarte sein, die auch auf der Rückseite noch mit Erläuterungen und Grafiken zu Effectuation
Effectuotion

Prinzipien versehen werden kann.

66.. Effectuation Manifesto
Um das Effectuation Konzept noch plakativer zu kommuzieren,
kommuzieren . hat Carsten Holtmann ein
010go Carmo,
Cermo, http://www.effectuation.org/article/manifesto
- effectual Konzept von Author Diogo
http://www.effectuation.org/article/manifesto-effectual-

action-manifesto-para-a%C3%A7%C3%A30-efetual
action - manifesto - para-a%C3%A7%C3%A30-efetual auf deutsch adaptiert. External Link
http://flic.kr/s/aHsjCCs4GP
http://flic.kr/s/aHsiCCs4GP

11

ask klaus
f;t=,
-=r;C TU ATIO'N
Et=t=ECiUAiION

MAtJI~EST
MANI~EST

T>
.LLU IL"~bet

All~s D~~i.I-\.I-\.~ D~i.

'DIRJ
. .. .- .

'. J

1)EINEtJ
MOTI"'E·'p.,J
"DEINEN MOllvEN
l-lk.:i bE.t
bd
likd.

'tIe.tM.e,M. pe.r
sÖM.H.cke,M.
l)~~
pe.'Il"sÖkllc\\e.k,

MI,TTE:L'
N:
MI'i'iELN:

t'b .........
~M. T
,. ;J'!I'!i;
lll Ct4TlT.l.T,
tJ ·' I T ii;t. 'll
lIotb.tt
i.k....
.... i;Jn~cN.
. 5~~ ltJ'.
t>o<lJo\UM
~ hl. . ,tlCTZ.wtRK.
1 W .K.
1)d... "'" 1':00
Kl!NtlOI _d.
~0W1M
J!iill:o!il....
WMI. MoI!;.Yti\
~ ~
~ ...atd
.. """"
to\Ok~ MMlßIll<U.
.....rul t...

"DEIN "ORHAeE:N~
vOR,HA6EN.
l)E:IN
-9""'. d......
da....
-....t.•..,..t 1lI.do kJ ........".. kl<>T\:tt _
b..
bu ....-"'
_..
I~

~LjLI<.. ....."'
~UI.""
..... ... ~,.

.......
l.mJ:p,

qv;;v..fw~ t ~

LI-

t Qi ... kIi\rUl: _

il'u
tou

~_
~ O>'

LEI'STSAREN
LEIST8AR.EN

EINSATZ.
EINSA'Z.

D\&
httff=t "e.ft!"""'b~r4M.9e.",
!J N:lt!r\bo.1tw"'9~!o1o. Ma
'tl" l~rtff,~
Mtt

'PARiNERN
fA'RTNERN"

J
d.,
d.te.. 6CRCIT
8E)RE:I T s,,,d.
s lMd. ~~ü.)~S
..~""o..
Mi!
"""U: "IHr
blr

~ \l,kt-e:r
~~ Me.k.
z.\4
W'\~r"'~M5o\.

lkcr
lkr

C,
O -KREIERTm'
CO-KR.EIERT
YoriooIHt
.. ~rttt
f.,~
~TI.It
o/
... ~k"
kIf.T
!r Sl!;W.T
Iltt _d.",~
.. CI, T
...aLI! c_
1kJ.1~
...........
....
E...- e.uil'
~Ui ~.I4l!i
;.1;: .. MiJhL,
oui'Et\ ~_.
' Ü .. I!.!"o.

1;;
....
!i;!KT

l!~c.· z..Y."'
z....~Uk.ft:
v'orh"I1CoM.s ~s
llil
"~ft ciu
d.u "01i'"ko.'b~-"$
~$~~

UNG-E:WISS~
UNG-EWISS.

... Jt ....J...
'-<
~T z...~...{I:.
t..._ft
t~
y _~
""""-,,lotst
.. YO"'''"'''!l'''''
~"""'--9D<, ~r
t)u "''''9.t
"'lIogst .u..
............
tho~
'Du
d.i. 1)I.<.9'b'",st.cu
"""
L'~ [~ ....cl..
.... d. ""
r!

ÜSERRA5CHUNGrEN
ÜSER'R ASCHUNGEN

A:
LS CHANCEN
CHANCE:tJ
ALS
-.t ...... """'1 "IO.LWI""_'
~~
ork~ ~d. ;;I..... 10.1"-9 p,jool~f'l" ~~'
t..loo .....
Vcm...b.u-.

bto ..
u ...
II'IQU~
uh.t

tJ.<...
btllo\~

....
t1t:d. ~ll"~
NOJE:~
.MUh!,
~nt NClIE"~

.... .., l)o,....Ü'o~...

....J. ..... ! ~..,

ZÜKU·N~T.
ZUKI
UN't="T.
5TARTE:
STARTE EINFACH
~-r
.,
<a 'ltti><.<r:

,

:;)~.1J

".
#

12

ask klaus
7. Effectuation Cords
Cards
Als weiteres pädgogisches Tool habe ich 8 Effectuation Cords
Cards entwickelt, mit denen man die
Pinzipien spielerische vermitteln kann. Die Karten regen zur Reflektion und zu spielerischen
werden .
Nachdenken. Sie können z.B.
z.B . auch zu Zauberaktionen verwendet werden.

DESTINATION

UNKNOWN
UNCERTAINTY

RISK
CERTAINTY

---

UNCERTAINTY PROFIL

NEXT
N EXT STEPS

20

ITERATION EN
ITERATIONEN

AUSWERTUNG / REFRAIMING

8. Alle Materialien zum Download http://www.klaushaasis.de/de/effectuation
http ://www.klaushaasis.de/de/effectuation
Effectuation ist ein äußerst vielseitig verwendbarer Ansatz zur Bewältigung von Ungewissheit.
haben. Es hat
Danke an alle die an diesen Umsetzungen in den letzten Monaten mitgewirkt haben.
viel Spaß gemacht! Klaus Haasis.
Haasis, Wien 6. November 2014
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