
Creative: 

brainstorm creatively on a kind of 
Metaplan wall

Qualitative: 

Visualize arguments, thoughts, or 
processes and gain quick insights by 
roughly (‘weak’, ‘middle’ or ‘strong’) 
weighting their interrelations...

… for the qualitative analysis: 

Identify and compare short and 
longterm risks and measures in the 
MODELER’s unique Insight-Matrix

or alternatively Quantitative: 

Easy use of formula and data (e.g. 
from Excel, SQL etc.) 

Probably the easiest to use tool for 
simulation (system dynamics)

Simulate: 

Run what-if-scenarios on 
quantitative models in any number 
of cockpits even with the use of 
Monte-Carlo simulations

CONSIDEO MODELER … better planning, decision making and communication

Complexity Management

* VDI calls it world champion for visualization and analysis of complexity. It runs on WIndow, Mac and Linux. Prices starting at 75 EURO ….. www.consideo.com

The MODELER* is an award-winning software that can be 
used to both visualize and to analyze the interrelations of 
our daily challenges. The MODELER helps us to gain 
insights, so that we can e.g. come up with successful 
ideas, improve communication, manage complex projects, 
identify risks, foresee developments as well as identify 
and develop successful measures that we should take.
The MODELER can be used by everyone. It follows the 
natural way that we think and talk. Factors are simply 
linked using arrows and a plus sign (for an increasing 
effect) or a minus sign (for a decreasing effect) to form 
arguments or to describe projects, processes and 
developments.
We can opt to do the following:

• Qualitative modeling - to quickly weight the 
connections for factors using the values "weak," 
middle" and "strong." Already rough weighting 
allows us to identify the positive factors (e.g. 
measures) and the negative factors (e.g. risks) 
that are involved in a challenge for both the 
short-term and the long-term.

or

• Quantitative modeling - to use data and 
formulas in order to run (system dynamics) 
scenarios in simulation cockpits to foresee the 
likely development effects of both risks and 
specific measures.

By using so-called submodels we can even "model" the 
interplay of thousands of factors. 

The MODELER has two extensions:

1. The CONSIDEO PROCESS MODELER allows us 
to model complex project scenarios and 
processes. Without the need for sophisticated 
formulas, we can connect processes, resources 
and milestones, and then run simulations to 
identify e.g. constraints (Theory of Constraints 
(ToC), E.M. Goldratt), or to understand the 
influence that a given event¯that we may 
otherwise have underestimated-will have.

2. The CONSIDEO BI MODELER allows us to 
connect to data warehouses, such as Palo, SSAS 
or SAP BW in order to run scenarios that explain 
business developments.



es ‘modeln’ zum Beispiel:
42virtual Business Services
7P Consulting
Adidas
Antroconsult
Asian Development Bank
BASF
Bayer Business Services
Bundesamt für Katastrophenschutz
Bundeswehr
Commerzbank
CON MOTO
Connager
Daimler AG
Danone
Deutsche Bahn
Dornier Consulting
Evangelische Altenhilfe
Epotech AG
EU-Energy
Flughafen München
Frank Walz- und Schmiedetechnik
Fraunhofer Institut (IPA)
GEDAK GmbH
Gruner AG
H. Brühne Baustoff und Transport GmbH
Hochschule Aalen
IAV
IBM
IM Beteiligungs AG
Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik
Institute of Management Technology Dubai
Janssen-Cilag Pharma GmbH
Julius Bär Bank
KDO Service GmbH
KPMG
Kreissparkasse
Lautenbach Sass
Microsoft
MIK Slovenija
Ministerie van Justitie
Nato
Nautilus Consultants
Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie mbH
Ökotopia Verlag
OTTO
Philips
Pöyry Forest Industry Consulting Oy
PriceWaterhouseCoopers AG
Rationelle Arztpraxis e.V.
Rocla Oyj France
RONDO FOOD
Siemens
Steria Mummert Consulting AG
Swisscom
Tiba Managementberatung
T-Systems
Umweltbundesamt
Universitätsklinikum Ulm
Vattenfall Europe New Energy GmbH
Voigt AG
Volkswagen Coaching
Wasserversorgung Bad Orb
Watten Wind GmbH
Zentrum für Soziale Psychiatrie Rheinblick
Zweckverband Landeswasserversorgung Stuttgart
u.v.m.

Consideo GmbH
Maria-Goeppert-Str. 1

23562 Luebeck
Germany

+49451 50 270 30
info@consideo.de

www.consideo.com

Modeling:  Gain insight - get success

MODELER, BI MODELER, PROCESS MODELER

Workshops

Consulting

A network of partners

Books on the KNOW-WHY-Method

"Als Teamleiter im Vertrieb freue ich mich sehr, dass mit dem MODELER 
endlich Bewegung in die langweilige deutsche Meeting-Kultur gekommen 
ist. Der MODELER ermöglicht  es eindrucksvoll das Wissen und die 
Erfahrung meiner Mitarbeiter zusammenzuführen, damit jedes 
Teammitglied auf den gesamten Erfahrungsschatz zugreifen kann."
Björn Ehlert, Chief Business Consultant, NRG Deutschland GmbH

Develop 
Ideas and 
Strategies

“In mehreren Meetings wurde für die Schwesterfirmen Data Logistix AG 
und scorpino AG ein Business Development Model entwickelt.  Der 
CONSIDEO MODELER hat dabei Hervorragendes geleistet. Wir haben 
ein gemeinsames Verständnis für unser Geschäftsmodell aufbauen 
können. Jeder hat die Zusammenhänge verstanden. Darüber hinaus hat 
uns das Modell auch sehr deutlich vor Augen geführt, welche Aktivitäten 
die gewünschte Entwicklung unserer Firmen am ehesten begünstigen. 
Erste Erfolge können wir bereits verbuchen.  Mehrere Aufträge, die wir in 
den letzten Wochen erhalten haben, lassen sich auf Aktivitäten 
zurückführen, die wir dank des Business Development Models gezielt und 
verstärkt zum Einsatz gebracht haben.”
Richard Müller, Data Logistix AG "Ich beschäftige mich seit etwa zwei Jahren mit den Themen "Kybernetik" und 

"Vernetztes Denken". Während dieser Zeit habe ich verschiedene Tools evaluiert. Der 
große Vorteil  vom CONSIDEO MODELER liegt in seiner vielfältigen Einsetzbarkeit - 
Mindmapping, quantitatives sowie qualitatives Modellieren. Dabei ist der MODELER 
trotz seiner mächtigen Funktionsvielfalt intuitiv bedienbar. Hervorzuheben ist das 
außergewöhnliche Preis-Leistungs-Verhältnis. Diese Eigenschaften haben mich dazu 
bewogen den CONSIDEO MODELER als Standardtool für das Modellieren 
einzusetzen. Ich bin Mitglied der deutschen ToC Community. Seit Jahren wende ich 
CCPM (Critical Chain Project  Management) in meiner Tätigkeit als Projektmanager an 
- leider aufgrund fehlender Toolunterstützung nur punktuell. Das wird sich mit der 
Einführung des CONSIDEO PROCESS MODELERS ändern. Mit diesem Tool können 
unter anderem Projektpläne nach ToC Gesichtspunkten erstellt werden.”
Conny Dethloff, Senior Managing Consultant, IBM Business Consulting Services

“Gemessen an der Komplexität von Märkten ist  es erfolgreich gelungen, 
die Entwicklungen eines Marktsegments unter Integration ab-
teilungsübergreifenden Wissens zu simulieren und weitestgehend mit 
Vergangenheitsdaten zu validieren. Das fertige Modell  ist  Grundlage 
strategischer Geschäftsfeldentscheidungen.”
Thomas Meyer, BASF

“Verschiedene Komponenten des Achssystems eines ICE-Zuges bilden ein 
Gesamtsystem mit  vielen Faktoren, einer Vielzahl von Rück-
kopplungsschleifen und vielen gleichzeitig zu berücksichtigen Kriterien. 
Ziel eines Beratungsprojektes war es, aufzudecken, welche Effekte durch 
einzelne Verbesserungsmaßnahmen erreicht werden können. Mit Hilfe 
eines Consideo-Modells konnten nicht nur die Beiträge der Maßnahmen, 
einzeln oder in Kombination, bewertet werden. Aus dem Modell ergaben 
sich auch ganz neue Optimierungsansätze, die zu deutlich höheren 
Verbesserungen führen als alle zuvor betrachteten Maßnahmen.”
Dr. Werner Stich, Deutsche Bahn

"Genial, wie da in einer Paarung von Scharfsinn und Witz 
Problem-Lösungskompetenz vermittelt wird"
Björn Engholm, ehemaliger Ministerpräsident zu ‘Modelst 
Du schon - oder tappst Du noch im Dunkeln?’, dem etwas 
anderen Managementbuch zum MODELER

Shorten
Meetings

Master 
Complex 
Projects

Foresee 
Developments

Optimize 
Processes

Complexity 
Management

“Angefangen mit dem Buch ‘Modelst Du schon....’ und gefolgt von einem 
Workshop modelt die Sparkasse nun in immer mehr Bereichen von der 
Mind Mapping-Alternative in Meetingsituationen bis zum 
Projektmanagementwerkzeug. Wichtig dabei, das Werkzeug schrittweise 
zu etablieren - aufbauend auf dem Bekanntheitsgrad von Mind 
Mapping. Der Nutzen: Fehler werden vermieden, Prozesse hinterfragt und 
Entwicklungen vorhergesehen. Geplant ist Vernetztes Denken bereits in 
der Ausbildung der Mitarbeiter anzulegen.”
Andreas Poehls, Sparkasse Herzogtum Lauenburg

Risk Analysis and 
the Alternative to 

Mind Mapping


