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1 Einführung 

1.1 Ausgangssituation 

Eine Person, welche eine Handlung aus mehreren Optionen auswählen kann oder muss, 
wird als Entscheidungsträger bezeichnet und befindet sich in einer Entscheidungssitua-
tion (Jungermann, Pfister, & Fischer, 2005). Die Optionen können hierbei Strategien, 
Handlungen oder konkrete Objekte sein. Die Entscheidungen können für den Entschei-
dungsträger unter anderem durch die Menge der zur Verfügung stehenden Alternativen, 
der Anzahl der Kriterien, den Konsequenzen der Entscheidung, der Routine und dem 
Wissen des Entscheidungsträgers unterschiedlich schwer sein (Kirchler & Schrott, 
2003).  

Die Entscheidung gehört zu den wichtigsten Aufgaben des Managements, welche sich 
durch alle Ebenen der Unternehmung zieht. Entscheidungen sind die eigentlichen Trei-
ber für Kosten, Erfolg und Liquidität (Heinen, 1977), sie werden von den Vertretern der 
entscheidungsorientierten Betriebswirtschaftslehre sogar als die zentrale Management-
aufgabe schlechthin betrachtet (Ingerfeld, 2008). Die Qualität des Transformationspro-
zesses von Informationen zu einer Entscheidung ist ein Wettbewerbsfaktor und kann 
einen Erfolg oder Misserfolg begründen (Picot & Maier, 1993). 

Wird eine Auswahl von vorliegenden Handlungsalternativen unter der gleichzeitigen 
Beachtung mehrerer Ziele getroffen, liegt ein multikriterielles Entscheidungsproblem 
vor (Klein & Scholl, 2004). Das Management sieht sich regelmäßig mit solchen Situati-
onen konfrontiert: Sei es bei der Auswahl von Mitarbeitern, der Verteilung von Bud-
gets, der Wahl eines Lieferanten oder der Bewertung strategischer Pläne. Diese  Ziele 
sind häufig konkurrierend, d.h. die Erfüllung des einen Zieles beeinträchtigt den Reali-
sierungsgrad eines anderen Zieles. Nach der Priorisierung der Ziele müssen die Hand-
lungsalternativen in ihrer Zielerreichung der einzelnen Ziele bewertet werden. 

Im Rahmen dieser Arbeit werden rationale Entscheidungen betrachtet, welche sich 
durch eine systematische Untersuchung und Verarbeitungen eines Sachverhaltes hin-
sichtlich aller bestimmenden Faktoren oder Komponenten auszeichnen. Das Ziel ist eine 
Entscheidung, die unter Beachtung aller Kriterien die „beste“ Handlungsalternative 
auswählt. 

Der Einsatz von entscheidungsunterstützenden Verfahren bietet sich besonders in Situa-
tionen an, in denen die Komplexität der Entscheidung die kognitiven Fähigkeiten des 
Entscheidungsträgers übersteigen. Das formalisierte schrittweise Vorgehen übernimmt 



Einführung   2 

die Aufgabe der Informationsverdichtung, -umwandlung und Auswahl der „besten“ 
Alternative. Eine rational getroffene Entscheidung kann auch im Nachhinein nachvoll-
ziehbar überprüft werden, da durch das analytische Vorgehen die Bewertung der Alter-
nativen und Kriterien standardisiert erfolgt. Die Auswahl des Verfahrens zur Entschei-
dungsunterstützung, mit dessen Hilfe eine rationale Entscheidung angestrebt wird, muss 
unter Berücksichtigung der vorliegenden Entscheidungssituation und Informationsquali-
tät vorgenommen werden. 

Im Rahmen dieser Arbeit wird der Analytic Hierarchy Process (AHP) betrachtet, wel-
cher systematisch in unzähligen Anwendungsbereichen zur Entscheidungsunterstützung 
erfolgreich eingesetzt wird (vgl. Kapitel 3.3). Der AHP zergliedert eine Entscheidung 
über die konkurrierenden Kriterien und Alternativen in Einzelentscheidungen, bei denen 
jeweils immer nur zwei Kriterien oder Alternativen miteinander verglichen werden. 
Durch diese Vorgehensweise kann der AHP die Komplexität der Entscheidungssituation 
für den Entscheidungsträger stark reduzieren, da immer jeweils zwei Elemente im Ver-
hältnis zueinander bewertet werden müssen. Durch den Vergleich der – vermeintlich – 
unabhängigen Paarvergleiche untereinander ermöglicht es die Methode, Widersprüche 
in den Bewertungen aufzudecken. Die Existenz von Inkonsistenzen bei der Bewertung 
von Elementen ist eine menschliche Gegebenheit und einer der Hauptkritikpunkte an 
der rationalen Entscheidungstheorie (vgl. Kapitel 2.1.3). Die Methodik des AHP kann 
im Gegensatz zu anderen Verfahren mit diesen Inkonsistenzen umgehen. Durch die IT-
gestützte Durchführung des Verfahrens werden die komplexen mathematischen Hinter-
gründe vom Entscheidungsträger vollständig abgekoppelt.  

Ein Nachteil der AHP-Methodik ist der stark ansteigende Aufwand zur Lösung des Ent-
scheidungsproblems bei steigender Zahl der zu bewertenden Kriterien und Alternativen. 
Dies führt zu einer faktischen Limitierung der Größe des Entscheidungsmodells und 
wird als ein Kritik- und möglicher Optimierungspunkt der AHP-Methodik in der Litera-
tur und Praxis angesehen (Harker, 1987a; Ishizaka & Labib, 2011; Millet & Harker, 
1990; Wedley, 1993). Bei einem AHP-Modell mit acht Alternativen und sechs Kriterien 
auf einer Ebene sind bereits 183 Paarvergleiche notwendig (Ishizaka & Labib, 2011). 
Millet und Harker (1990) zeigen an diesem Beispiel, dass Entscheidungsträger bei einer 
großen Anzahl von notwendigen Paarvergleichen ermüden und die gewonnenen Ge-
wichtungen eher fragwürdig sind. 

In der Literatur wird diskutiert, ob die vollständige Erhebung aller Paarvergleiche über-
haupt notwendig ist oder ob es nicht ausreicht, nur einen Teil der Fragen zu stellen und 
unbeantwortete Paarvergleiche automatisiert zu berechnen (Carmone Jr., Kara, & 
Zanakis, 1997).  
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Aus dieser Diskussion heraus wurden verschiedene Ansätze entwickelt, die auf unter-
schiedlichen Wegen versuchen, die Anzahl der notwendigen Paarvergleiche zu verrin-
gern. Das Ziel aller dieser Verfahren ist es, bei einer verringerten Anzahl von Paarver-
gleichen zu dem gleichen Ergebnis wie bei der Durchführung eines vollständigen Paar-
vergleichs im AHP zu gelangen. Die Verkürzungsverfahren befinden sich damit in ei-
nem Spannungsfeld, inwieweit die Anzahl der Paarvergleiche verringert werden kann, 
ohne das Entscheidungsergebnis signifikant zu verändern. Diese Vorgehensweise legt 
die Vermutung nahe, dass bei deren Anwendung die latente Gefahr besteht, eine even-
tuell existierende Inkonsistenz in den Bewertungsmustern zu unterschätzen oder sogar 
vollständig zu übersehen. Die existierenden Verkürzungsverfahren könnten daher bei 
unbemerkt inkonsistenten Bewertungsmustern zu unvorhersehbaren und vom vollstän-
digen AHP abweichenden Ergebnissen führen. 

1.2 Ziel der Arbeit 

Der AHP wird in unzähligen Anwendungsbereichen zur Entscheidungsunterstützung 
erfolgreich eingesetzt. Die Idee der Verkürzung des Verfahrens ermöglicht den Einsatz 
mit größeren und realistischeren Entscheidungsmodellen. Hierbei entsteht jedoch die 
Herausforderung, gleichzeitig die Anzahl der notwendigen Paarvergleiche zu reduzieren 
und die Konsistenz der Bewertungsmuster – und damit die Qualität der Entscheidungs-
unterstützung – sicherzustellen. 

Die Erarbeitung der konzeptionellen Grundlage der rationalen Entscheidung und die 
Verortung des AHP in diesem Bereich bilden die Basis für die Anforderungen und Ana-
lysen des im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Verfahrens. Ein Vergleich der beste-
henden Ansätze zur Verkürzung des AHP soll deren Tauglichkeit in Bezug auf die Er-
kennung und Verarbeitung von inkonsistenten Bewertungsmustern analysieren. Eine 
empirische Studie soll die Auswirkungen von nicht-erkannten inkonsistenten Bewer-
tungsmustern auf die Validität des Ergebnisses untersuchen. 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Weiterentwicklung des AHP-Verfahrens, um 
gleichzeitig sowohl die Anzahl der notwendigen Paarvergleiche zu reduzieren als auch 
die Qualität der Entscheidungsunterstützung in jedem Fall sicherzustellen. Es soll somit 
bei einem möglichst geringen Aufwand der Befragung eine rationale Entscheidungsun-
terstützung bieten. Hierzu wird auf Basis der bis dahin erarbeiteten Anforderungen ein 
Methodenset zusammengestellt, mit dessen Hilfe ein sich adaptiv anpassender ganzheit-
licher Prozess entwickelt wird, der in allen Phasen des AHP die Anzahl der notwendi-
gen Paarvergleiche mit verschiedenen Methoden reduziert und gleichzeitig die Konsis-
tenz der Bewertungsmuster überwacht. 
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1.3 Aufbau der Arbeit 

Zur Einführung in die Thematik der rationalen Entscheidung zeigt Kapitel 2 zunächst 
die grundlegenden Theorien von Entscheidungen und der Klassifizierung von Entschei-
dungsmodellen auf, aus denen sich erste Modellanforderungen für darauf aufbauende 
Entscheidungsmethoden ergeben. Die Klassifizierung von Entscheidungsmodellen dif-
ferenziert die Anforderungen und erlaubt die Einordnung des AHP und anderer ent-
scheidungsunterstützender Verfahren in die Entscheidungstheorie. Das Kapitel schließt 
mit einer Abgrenzung von vollständig rationalen und begrenzt rationalen Entscheidun-
gen und beleuchtet hierbei die Auswirkungen auf die Qualität und Aussagekraft der 
Entscheidung. 

Kapitel 3 stellt die Grundlagen des AHP dar. Neben einer Vorstellung der Anwen-
dungsgebiete und der Einordnung in die Theorie der rationalen Entscheidung geht das 
Kapitel detailliert auf die Funktions-, Wirkungsweise und mathematischen Grundlagen 
des AHP ein. Nach der Darstellung des Basiskonzepts wird im Besonderen auf die Er-
kennung und Bewertung von Inkonsistenzen in Bewertungsmustern durch Paarverglei-
che eingegangen. 

Kapitel 4 gibt einen Überblick über den Stand der Forschung zur Idee der AHP-
Verkürzung. Die Herausforderung des vollständigen AHP, mit wachsender Modellgrö-
ße eine nahezu quadratisch steigende Anzahl an Paarvergleichen zu benötigen, wird als 
eine faktische Limitierung und ein Kritik- und möglicher Optimierungspunkt der AHP-
Methodik herausgearbeitet. Das Kapitel stellt anschließend eine Auswahl an bisherigen 
Verkürzungsverfahren mit unterschiedlichen Wirkungsweisen dar und vergleich diese 
miteinander. 

Kapitel 5 leitet – basierend auf den theoretischen Grundlagen und dem Stand der For-
schung zur Idee der Verkürzung des AHP – einen Handlungsbedarf bezüglich der Si-
cherstellung der Konsistenz von Bewertungsmustern beim Einsatz dieser Verkürzungs-
verfahren im AHP ab. Hierzu wird zunächst in einer empirischen Studie untersucht, 
inwieweit sich die Ergebnisse, welche in einem AHP mit vollständigen Paarvergleichen 
erhoben wurden, von den Ergebnissen eines AHP beim Einsatz eines Verkürzungsver-
fahrens unterscheiden, welches nur die minimale Anzahl notwendiger Paarvergleiche 
erhebt. Die Höhe der Übereinstimmung wird im Besonderen unter dem Aspekt unter-
schiedlicher Konsistenzniveaus analysiert. Im Anschluss daran werden die in Kapitel 4 
vorgestellten Verkürzungsverfahren im Rahmen einer kritischen Würdigung hinsicht-
lich des Aspekts analysiert, inwieweit diese mit inkonsistenten Bewertungsmustern um-
gehen können. Das Kapitel formuliert basierend auf dieser Analyse und der empirischen 
Studie die erweiterten Anforderungen an ein valides AHP-Verkürzungsverfahren.  
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Kapitel 6 widmet sich der Herleitung und der Entwicklung eines Verkürzungsverfah-
rens, welches die in Kapitel 5 erarbeiteten Anforderungen erfüllt. Hierzu werden in ei-
nem ersten Schritt fünf Methoden erarbeitet und diskutiert, welche in jeweils unter-
schiedlichen Bereichen des AHP-Verfahrens das Erreichen des gesetzten Zieles ermög-
lichen. Der AHP wird dabei nicht an einer einzelnen Stelle, sondern als vollständiges 
Verfahren erweitert. Im zweiten Schritt werden die ausgewählten Methoden operationa-
lisiert und konkret in das neue AHP-Verkürzungsverfahren integriert. Das Kapitel prä-
sentiert einen detaillierten Ablaufplan und einer textlichen Beschreibung des gesamten 
Prozesses, welcher sowohl den vollständigen AHP als auch die adaptive Erweiterung 
umfasst. Das Kapitel schließt mit der Evaluation des entwickelten Verkürzungsverfah-
rens. Hierbei wird das Verfahren an den zuvor erarbeiteten erweiterten Anforderungen 
gemessen, welche aus dem zuvor erarbeiteten Handlungsbedarf abgeleitet wurden. 

Kapitel 7 fasst die zentralen Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick 
auf mögliche Weiterentwicklungen von AHP-Verkürzungsverfahren. 
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2 Grundlagen der rationalen Entscheidung 
Dieses Kapitel beschreibt die theoretischen Grundlagen von Entscheidungsverfahren 
mit einer Fokussierung auf die Abgrenzung zwischen rationalen und begrenzt rationalen 
Entscheidungen. Hierzu wird zunächst auf die Grundlagen rationaler Entscheidungen 
und der Nutzentheorie eingegangen. Aufbauend auf diesen Theorien wird eine Klassifi-
zierung von Arten von Entscheidungen nach unterschiedlichen Kriterien vorgestellt. 
Anschließend wird das Konzept der begrenzten Rationalität eingeführt und werden 
mögliche Auswirkungen auf die Qualität der Entscheidung diskutiert. 

2.1 Theorien der rationalen Entscheidung 

Die Theorie der rationalen Entscheidung oder Rational Choice Theorie (RC) ist eine 
Reihe interdisziplinärer Ansätze zur Erklärung, Modellierung und Prognose individuel-
ler und sozialer Handlungen, welche die Übertragung einer ökonomischen Betrach-
tungsweise auf verschiedenste Bereiche menschlicher Interaktion auszeichnen (Bones, 
2009).   

Die Akteure wissen, dass sie Bedürfnisse besitzen und können diese Bedürfnisse transi-
tiv nach ihrer persönlichen Relevanz anordnen (Riker, 1995). Hierbei ist zu beachten, 
dass diese Annahme nicht von einem bestimmten Ziel des Akteurs ausgeht. Es wird nur 
festgestellt, dass solche Ziele existieren und diese Ziele in einem persönlichen Präfe-
renzsystem angeordnet sind. Ebenso müssen diese Ziele als solche keine externe Wir-
kung haben. Eine Annahme über die Kenntnis der notwendigen Mittel zur Erreichung 
dieser Ziele wird explizit nicht getroffen (Austen-Smith & Riker, 1987, 1990). Obwohl 
das Modell keine Annahmen über die Brauchbarkeit der gewählten Kriterien und Alter-
nativen trifft, dürfen diese nicht völlig zufällig gewählt sei. Die Akteure müssen von 
ihrer Wirkung überzeugt sein (Riker, 1995). Die Theorie der rationalen Entscheidungs-
wahl ist damit ein Überbegriff für verschiedene Zweige der Handlungstheorie. 

Die Handlungen sind immer auf ein Ziel gerichtet, welches von den Präferenzen des 
Handelnden festgelegt wird. Diese Handlungen werden von Restriktionen bedingt. Das 
handelnde Subjekt richtet sich stets nach dem Prinzip der Nutzenmaximierung (Bones, 
2009). 

2.1.1 Erklärungsmodelle der Entscheidungstheorie 

Eines der wichtigsten Erklärungsmodelle der Entscheidungstheorie ist das des Homo 
Oeconomicus. Aus diesem Modell ergeben sich die zentralen Annahmen der darauf 
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aufbauenden Entscheidungstheorie. Dieser von Ingram (1888) und Pareto (1906) ge-
prägte Begriff bezeichnet dabei einen (fiktiven) Akteur, der 

• Eigennützig handelt 
• seine Präferenzen logisch und widerspruchsfrei in einer Rangfolge ordnen kann  
• seinen eigenen Nutzen maximiert 
• auf Restriktionen reagiert 
• konstante Präferenzen besitzt 
• vollständig informiert ist über Handlungsalternativen (wobei keine Suchkosten und  

-zeiten berücksichtigt werden) 

Diese Annahmen gelten für alle Akteure, da keine unterschiedlichen Typen von Akteu-
ren gesehen werden. Es besteht dabei jedoch keine Einigkeit über die Gewichtung und 
Entstehung der Präferenzen dieses rational entscheidenden Individuums.  

Das Konzept des Homo Oeconomicus wurde in der Vergangenheit mehrfach experi-
mentell überprüft (Dietz, 2005). Dabei erwies es sich in einigen Fällen als eine geeigne-
te Prognose für das tatsächliche menschliche Verhalten. In anderen Versuchen konnte 
diese Verhaltenshypothese jedoch nicht bestätigt werden (Kahneman & Tversky, 1979). 
Das Entscheidungsmodell des Homo Oeconomicus wird durch verschiedene Arbeiten 
aus unterschiedlichen Forschungsrichtungen erweitert. 

Die neue Institutionenökonomik (Coase, 1937) berücksichtigt in der Transaktionskos-
tentheorie zusätzlich auch Faktoren wie asymmetrische Information, begrenzte Rationa-
lität und Opportunismus, um zu realitätsnäheren Annahmen zu gelangen.  

Die Spieltheorie (Neumann & Morgenstern, 1944) erweitert den Homo Oeconomicus 
zum strategisch handelnden Wirtschaftssubjekt. Dabei werden von den Akteuren auch 
kurzfristige Verluste in Kauf genommen, um ein langfristiges Ziel zu erreichen. 

Dahrendorf prägte in seiner Rollentheorie von 1958 den Begriff des Homo Sociologi-
cus. Er befasst sich mit der beschränkten Rationalität von Menschen und deren Grün-
den, die unter anderem in der Komplexität der Bewertung von Informationen und der 
Bildung von Erwartungen für die Zukunft liegen. Der Begriff Homo Sociologicus be-
zeichnet einen Akteur, der durch den Druck von Normen, Werten und Erwartungen der 
Gesellschaft in eine Rolle in gedrängt wird. Diese Mischung aus Normen und Erwar-
tungen bestimmt darauf hin sein Handeln (Dahrendorf & Abels, 2010). 

Lindenberg (1985) erweitert das klassische Homo Oeconomicus-Modell zum Restricted 
Resourceful Expecting Evaluating Maximising Man (RREEMM) Modell, indem er zu-
sätzlich natürliche Restriktionen  (z. B. physische und psychische Fähigkeiten, begrenz-
te Lebenszeit) und soziale Beschränkungen (Moral, Tradition, Rechtsnormen) auf-
nimmt. 
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Die neue Erwartungstheorie (Prospect Theory) von Kahneman und Tversky (1979) er-
weitert das strikte Modell der Rationalität um das Konzept der kognitiven Verzerrung, 
welches besonders in Fällen von Entscheidungen unter Unsicherheit besser geeignet ist, 
das Verhalten von Menschen zu erklären. Durch experimentelle Arbeiten decken sie 
unterschiedliche Wahrnehmungsverzerrungen auf, welche dann zu anderen Entschei-
dungen, als bei rein rationaler Betrachtung führen. Die Prospect Theory unterscheidet 
sich in drei Bereichen von der bestehenden Theorie der rationalen Entscheidung (Erlei, 
2015): Der Nutzen einer Handlungsalternative wird nicht durch seine absoluten Höhe, 
sondern nur im Verhältnis zu einem Referenzzustand bewertet. Verluste werden deut-
lich stärker in der Entscheidung gewichtet (vermieden), als mögliche Gewinne. Mögli-
che Ereignisse werden nicht mit einer objektiven Eintrittswahrscheinlichkeit gewichtet, 
sondern mit Hilfe einer Wahrscheinlichkeitsgewichtungsfunktion. Dies kann dazu füh-
ren, dass mögliche Umweltzustände allein aus dem Grund als sehr wahrscheinlich ange-
sehen werden, weil sie leicht im Gedächtnis abrufbar sind. Dieser leichte Abruf kann 
jedoch allein durch ein hohes Maß an Medienberichterstattung bewirkt werden 
(Kahneman, 2012). 

2.1.2 Nutzentheorie der rationalen Entscheidung 

Die Nutzentheorie ist eine spezielle Form der zuvor dargestellten allgemeinen rationa-
len Entscheidungstheorie. Das allgemeine Modell der rationalen Entscheidungstheorie 
geht davon aus, dass es genügt, die Präferenzen nach ihrer Wichtigkeit geordnet in eine 
Reihenfolge zu bringen. Die Nutzentheorie geht einen Schritt weiter und fordert, dass 
sich die Präferenzen des Entscheidungsträgers mit Hilfe einer Nutzenfunktion mathema-
tisch mit Zahlenwerten abbilden lassen. Es handelt sich somit um die zusätzliche Mo-
dellannahme, dass sich individuelle Präferenzen auf dem Skalenniveau einer Inter-
vallskala bewerten lassen. Dies geschieht durch eine Nutzenfunktion, die jedem Ergeb-
nis e einer Handlung eine reelle Zahl zuordnet, die dessen Nutzwert angibt (vgl. Formel 
1). 

Formel 1: Transformationsprozess der Nutzentheorie 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯�  𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸𝑁𝑁 

𝐸𝐸𝑁𝑁𝑖𝑖
𝑁𝑁
→𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖 = 𝑓𝑓(𝐸𝐸𝑁𝑁𝑖𝑖) 

Quelle: Hagenloch und Söhnchen (2006) 

Um nun die Wahl zwischen zwei Handlungsalternativen zu treffen, die sich in unter-
schiedlicher Stärke auf zwei Ziele der persönlichen Präferenz auswirken, müssen die 
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Effekte auf die jeweiligen Ziele mit dem Wert des Ziels als solches verknüpft werden. 
Das Ergebnis dieser Verknüpfung ist der kardinale Nutzen der Handlungsalternative 
(Riker, 1995). 

Der Nutzenwert lässt sich auch durch die Beobachtung des Entscheidungsverhaltens 
von Individuen berechnen. So ist es mit dem Von-Neumann-Morgenstern-Experiment 
(von Neumann & Morgenstern, 1947) möglich, die Präferenz der Alternativen zu mes-
sen und damit ihren erwarteten kardinalen Nutzen zu bestimmen. Die Berechnung des 
zu erwartenden Nutzens ist in vielen Situationen eine gute Vorhersage oder Erklärung 
von wirklichen Ereignissen (de Mesquita, 1983). 

Dennoch ist das Konzept des kardinal messbaren Nutzens eine starke Abstraktion der 
vielen Einflussfaktoren auf die Präferenzen und die daraus resultierende Entscheidung 
und daher nicht immer ein valides Instrument der Vorhersage. Ebenso hat der absolute 
Zahlenwert einer Nutzenfunktion keine Aussagekraft.  Dies ist eines der Kernprobleme 
der Entscheidungstheorie (Bamberg & Coenenberg, 2002; Hagenloch & Söhnchen, 
2006; Laux, 2005). Die Ermittlung einer exakten Nutzenfunktion ist aufgrund der er-
heblichen zeitlichen und kognitiven Anforderungen ohne weitere methodische Unter-
stützung nicht durchführbar (Pfohl & Braun, 1981). Daher wird in der Praxis zumeist 
von vereinfachten Annahmen ausgegangen (Klein & Scholl, 2004): 

1. Extremierungsziel: Ein höherer Nutzwert ist immer vorteilhafter als ein niedrige-
rer. Es wird die Alternative gewählt, welche den höchsten Nutzwert besitzt. 

2. Lineare Nutzenfunktion: Die Präferenzvorstellung des Entscheiders bezüglich der 
Ergebnishöhe lässt sich durch eine lineare Nutzenfunktion darstellen. 

2.1.3 Kritik an der Theorie der rationalen Entscheidung 

Die Theorie der rationalen Entscheidung ist ein bedeutendes Konzept in der Wirt-
schaftswissenschaft und wird in vielen Modellen angewendet. Die auf rationaler Ent-
scheidung basierenden Ansätze üben dabei einen starken Einfluss auf die Sozialwissen-
schaften aus (Nell, 2006). 

Das Modell der rationalen Entscheidung wird jedoch kontrovers diskutiert, wobei einer 
der größten Streitpunkte die starke Abstraktion des Ansatzes ist. In vielen Situationen 
entscheiden Menschen jedoch nur begrenz rational (vgl. Kapitel 2.3) und dieses Verhal-
ten kann auch vorteilhaft sein (Hammond, Keeney, & Raiffa, 1998). Die meisten Theo-
retiker der rationalen Entscheidung räumen dies zwar ein, machen aber geltend, dass 
rationale Nutzenmaximierung eine plausible Grundannahme darstellt, von der aus die 
Modelle bestimmten Situationen angepasst werden können (Schneider, 2005). 

Die Modellierung von Entscheidungen in der Theorie der rationalen Entscheidung wird 
auch dann problematisch, wenn der Entscheider mit einem anderen rationell handelnden 
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Gegenspieler konkurriert, der die bestehende Konkurrenz ebenfalls in seine Entschei-
dung einfließen lässt. Es besteht dann ein Widerspruch zwischen dem, was für das Indi-
viduum, und dem, was für die Gemeinschaft die rationale Entscheidung ist. In diesem 
Fall kann es von Vorteil für das Individuum sein, irrational und im Sinne der Spieltheo-
rie zu handeln und mit dem Gegenspieler zu kooperieren. Das trifft im Besonderen auf 
Strukturen mit mehrmaligem Aufeinandertreffen zu (Neumann & Morgenstern, 1944). 
Einer der bekanntesten Vertreter der mehrperiodigen Strategien ist die „tit for tat“-
Strategie, die in den sechziger Jahren von Rapoport (1970) entwickelt wurde. Hierbei 
kooperiert der Entscheider im ersten Zug und handelt danach immer genauso wie sein 
Gegenspieler in der jeweiligen Vorperiode. Dabei muss bei der Bewertung der Rationa-
lität der Entscheidung zwischen kurzfristigen und langfristigen Zielen unterschieden 
werden. Eine kurzfristig irrational wirkende Entscheidung – die nicht auf die kurzfristi-
ge Maximierung des eigenen Nutzens abzielt – kann in diesen Fällen durchaus rational 
sein und damit dem Extremierungsziel widersprechen. Ein weiterer relevanter Kritik-
punkt ist die Fokussierung auf eine lineare Nutzenfunktion, da dies in vielen Fällen eine 
unrealistische Annahme ist. So nimmt nach dem Gesetz vom abnehmenden Grenznut-
zen (Gossen, 1854) die Größe ein und desselben Genusses fortwährend ab, bis zuletzt 
die Sättigung eintritt. Die Prospect Theory (Kahneman & Tversky, 1979) kritisiert die 
Theorie der rationalen Entscheidung aufgrund Ihrer Fokussierung auf das überlegte 
handeln. Vielmehr steht neben diesem System ein mindestens gleichwertiges System, 
welches Entscheidungen auf Basis von intuitivem Denken trifft (Kahneman, 2012). 

2.2 Klassifizierung von Entscheidungsmodellen 

Im vorherigen Kapitel wurden die Elemente des klassischen Entscheidungsmodells vor-
gestellt. Wie bereits angedeutet, kann zur Vereinfachung der Modellerstellung und -
lösung die Realität unterschiedlich stark abstrahiert werden. Hierzu werden zusätzliche 
Modellannahmen über die Realität angenommen und gehalten, damit die Ergebnisse des 
Modells valide sind. Diese verschiedenen Entscheidungssituationen stellen die nachfol-
genden Kapitel in Typisierung nach Geldermann (1999) dar. 

2.2.1 Einordnung nach der Anzahl der Ziele 

Entscheidungssituationen lassen sich nach der Anzahl der gleichzeitig verfolgten Ziele 
klassifizieren. Hierbei werden Situationen unterschieden, in denen nur eine Zielgröße 
oder mehreren Zielgrößen relevant sind. Obwohl in der Realität den Entscheidungen 
meist eine mehrfache Zielsetzung zugrunde liegt, wird in den Zielfunktionen vieler 
praktisch verwendeter Entscheidungsmodelle – aus Gründen des Aufwands der Kon-
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struktion und Lösung des Entscheidungsproblems – oft nur eine Zielgröße erfasst 
(Esser, 2001). 

Eindimensionale Entscheidungsprobleme 

Verfolgt der Entscheidungsträger nur ein Ziel, so lässt sich ein solches Entscheidungs-
problem bei sicherer Erwartung der Ergebnisse leicht lösen. Die Bewertung der Aktio-
nen setzt lediglich die Kenntnis der Präferenzvorstellung bezüglich der Ergebnishöhe 
voraus. 

Wenn bei einer Entscheidung unter Sicherheit nur ein einziges Ziel verfolgt wird und 
die Entscheidungsmatrix vorliegt, kann auf die Erhebung eines Zielsystems verzichtet 
werden. Die Entscheidung kann dann direkt mit der Ergebnismatrix der Ergebnisfunkti-
on getroffen werden (Bamberg & Coenenberg, 2002). 

Bei einem stetigen Lösungsraum werden das Entscheidungsfeld bzw. die Handlungsal-
ternativen nicht explizit abgebildet, sondern implizit mit der Aufstellung der Restriktio-
nen festgelegt. Durch die Nebenbedingungen wird ein Bereich abgesteckt, innerhalb 
dessen die zulässigen Handlungsalternativen liegen. Die Zielvorstellungen des Ent-
scheidungsträgers werden mithilfe der Zielfunktion dargestellt. Die Zielfunktion drückt 
die Nutzenvorstellungen des Entscheidungsträgers aus und definiert damit seinen zu 
maximierenden Gesamtnutzen (Höhenpräferenz). Da das Ausmaß der Zielerreichung in 
diesem Fall auch die Vorteilhaftigkeit in Bezug auf den Nutzen wiedergibt, kann mit 
geeigneten Rechentechniken die optimale Handlungsalternative gewählt werden 
(Hagenloch & Söhnchen, 2006). 

Multikriterielle Entscheidungsprobleme 

Entscheidungssituationen, die unter Beachtung mehrerer konkurrierender Zielsetzungen 
zu treffen sind, werden multikriterielle Entscheidungsprobleme bzw. -modelle genannt 
(Klein & Scholl, 2004). Diese Art von Modellen beschreibt die Realität im Allgemeinen 
besser als Modelle, die sich nur an einer Zielgröße orientieren. 

Das Zielsystem gilt als definiert, wenn für jede zur Verfügung stehende Handlungsal-
ternative alle Konsequenzen bekannt sind (Zielgrößen).  Ebenso muss festgelegt sein, 
welche Ausprägung der einzelnen Ziele erwünscht ist (Präferenzrelation). Die Ziele 
dieses Zielsystems können in unterschiedlichen Beziehungen zueinander stehen. Liegt 
eine mehrfache Zielsetzung vor, wird zunächst festgestellt, welche Beziehung zwischen 
den Zielen bestehen. Es lassen sich drei Arten von Zielbeziehungen unterscheiden 
(Hagenloch & Söhnchen, 2006): 

• Zielkomplementarität: Eine komplementäre Beziehung zwischen Zielen liegt vor, 
wenn durch die Erfüllung des einen Zieles die Realisierung des anderen Zieles un-
terstützt wird.  
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• Zielneutralität: Zwei Ziele verhalten sich zueinander neutral oder indifferent, wenn 
die Erfüllung des einen Zieles keinerlei Einfluss auf die Erfüllung des anderen Zie-
les hat. 

• Zielkonflikt: Von konkurrierenden oder konfliktären Zielen wird gesprochen, wenn 
die Erfüllung des einen Zieles den Realisierungsgrad eines anderen Zieles beein-
trächtigt. 

Liegt in einer Entscheidungssituation Zielkomplementarität oder Zielindifferenz vor, 
wird die Entscheidung durch das Vorhandensein mehrerer Zielsetzungen nicht er-
schwert. Bei Zielkomplementarität wird aus dem multikriteriellen ein einkriterielles 
Entscheidungsproblem (Hagenloch & Söhnchen, 2006). Bei Zielneutralität können die 
Entscheidungen hinsichtlich der einzelnen Zielgrößen isoliert werden, wodurch einfa-
che, voneinander unabhängig lösbare Teilprobleme entstehen. Die Beziehungen der 
meisten Ziele in Realsituationen sind jedoch konkurrierend. Zumeist existiert auch kei-
ne Handlungsalternative, die simultan für alle verfolgten Ziele optimal ist. In diesem 
Fall ist es erforderlich, die Präferenzen für die einzelnen Ziele festzulegen (Klein & 
Scholl, 2004).  

2.2.2 Einordnung nach der Art des Lösungsraums 

Bei der Art des Lösungsraums sind Entscheidungsmodelle mit expliziter Erfassung von 
Alternativen von den Entscheidungsmodellen mit impliziter Erfassung der Alternativen 
zu unterscheiden. Nachfolgend werden die unterschiedlichen Arten des Lösungsraums 
bei multikriteriellen Entscheidungssituationen betrachtet.  

Die multikriteriellen Entscheidungsverfahren für diskrete Lösungsräume werden als 
multiattributive (multikriterielle) Entscheidungsverfahren (MADM) bezeichnet. Sie 
bewerten die Alternativen oder Handlungsoptionen im Hinblick auf mehrere Kriterien. 
Die konkreten zulässigen Handlungsalternativen sind bekannt und vorbestimmt. Je nach 
Art und Qualität der vorliegenden Informationen werden zur Lösung unterschiedliche 
Verfahren eingesetzt (S.-j. Chen & Hwang, 1992; Zimmermann & Gutsche, 1991): 

Liegen keine Informationen über die Präferenzen des Entscheidungsträgers vor, so kann 
das optimistische Maximax-Verfahren (es wird die Alternative gewählt, die im besten 
Fall das beste Ergebnis erzielt) oder das pessimistische Minimax-Verfahren (es wird die 
Alternative ausgewählt, die im schlechtesten Fall noch das beste Ergebnis liefert) ver-
wendet werden. 

Kann der Entscheidungsträger die Kriterien ordinal nach ihrer Wichtigkeit ordnen, so 
kommen Verfahren zur aspektweisen Elimination oder lexikographische Verfahren in 
Betracht, die die Kriterien in der Reihenfolge ihrer Relevanz berücksichtigen 
(Zimmermann & Gutsche, 1991).  
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Sind kardinale Informationen über die Kriterien verfügbar, kann auf die Gruppe der 
MADM-Verfahren zurückgegriffen werden. Bekannte Vertreter sind hier die Nutz-
wertanalyse (Zangemeister, 1976) und ihre von Keeney und Raiffa (1976) durchgeführ-
te Weiterentwicklung unter Anwendung der MAUT (Multi Attribute Utility Theory). 
Ebenso ist in dieser Gruppe der Analytische Hierarchie Prozess (AHP) zu finden (Saaty, 
1980, 1990), welcher die Informationen rational analysiert. Diese Verfahren setzen vo-
raus, dass der Entscheidungsträger eine genaue Vorstellung über den Nutzen der Krite-
rienausprägung und die Kriteriengewichtung hat und diese auch explizit mitteilen kann. 
Sind dem Entscheidungsträger seine Präferenzen nicht explizit bewusst, so können noch 
die Outranking-Verfahren wie z. B. Electre (Roy & McCord, 1996) und Promethee 
(Brans, Vincke, & Mareschal, 1986) eingesetzt werden, da diese während des Entschei-
dungsprozesses die Struktur der Entscheidungssituation und die Konsequenzen der 
Wahl unterschiedlicher Kriteriengewichte aufzeigen. 

Die Gruppe der MADM-Verfahren wird noch weiter in kompensatorische und nicht-
kompensatorische Verfahren unterschieden. Kompensatorische Verfahren gehen davon 
aus, dass der Entscheidungsträger einen Wertausgleich (trade-off) zwischen Kriterien 
mit schlechten und guten Ausprägungen eingeht. Ein Entscheidungsträger handelt somit 
kompensatorisch, wenn er Qualitätsnachteile einer Handlungsoption zugunsten von 
Qualitätsvorteilen in anderen Bereichen akzeptiert. Nicht kompensatorische Verfahren 
gestatten einen solchen Wertausgleich nicht (Geldermann, 2008). 

In Entscheidungssituationen, in denen die Alternativen nicht explizit vorbestimmt sind, 
sondern alle Alternativen, welche die Nebenbedingung erfüllen, zulässig sind, werden  
Entscheidungsverfahren für stetige Lösungsräume (Multiple Objective Decision Ma-
king, MODM) eingesetzt. Diese berechnen eine eine optimale Lösung. Die Ziele (engl. 
objectives) werden durch quantifizierbare Zielfunktionen ausgedrückt und müssen im 
Vorfeld definiert sein (Zimmermann & Gutsche, 1991). Die Lösung wird dann in einem 
Prozess anhand von Austauschraten (trade-offs) ermittelt. Die beste Alternative wird 
aus dem Lösungsraum heraus berechnet. Diese Form des MODM-Modells wird auch 
Vektoroptimierungsmodell genannt, da die Darstellung der Zielfunktion in Form von 
Vektoren erfolgt, die gleichzeitig zu optimieren sind (Geldermann, 2008; Jahn, 1994; 
Miettinen, 1999). 

Einige dieser Verfahren sind auch zur Auswahl diskreter Alternativen geeignet. Hierzu 
wird in einem stetigen Lösungsraum die optimale Lösung gesucht und die Alternative 
ausgewählt, welche dieser Lösung am nächsten ist. Als Zielfunktion kann der euklidi-
sche Abstand des Lösungsvektors vom vorgegebenen Zielvektor verwendet werden. 
Beispiele hierfür sind die Zielprogrammierung, die Kompromissprogrammierung 
(Zimmermann & Gutsche, 1991) oder das TOPSIS-Verfahren (Buede & Maxwell, 
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1995). Diese Art der Entscheidungsfindung erweist sich jedoch häufig als zu aufwändig 
(Ruhland, 2004). 

2.2.3 Einordnung nach der Zeitperiode 

Entscheidungsmodelle können nach der zeitlichen Stabilität des Umweltzustands und 
den Handlungsalternativen klassifiziert werden. Es werden dabei statische Entschei-
dungsmodelle von dynamischen Entscheidungsmodellen unterschieden.  

Bei statischen Entscheidungen bleiben Zielstruktur, die Handlungsalternativen sowie 
deren Bewertungen im Zeitablauf konstant.  

Bei dynamischen Entscheidungen verändern sich ein oder mehrere dieser Parameter mit 
der Zeit. Daher kommt dem Faktor Zeit und seiner Modellierung bei dynamischen Ent-
scheidungen eine besonders wichtige Rolle zu. Mehrperiodige Modelle berücksichtigen 
die zeitlichen Wechselwirkungen zwischen gegenwärtigen und zukünftigen Aktionen 
und helfen damit, die Maßnahmen an verschiedenen Zeitpunkten aufeinander abzu-
stimmen. Dabei wird häufig von der Fiktion ausgegangen, die Ergebnisse würden nicht 
kontinuierlich im Zeitablauf, sondern zu diskreten Zeitpunkten realisiert (Laux, 2005). 
Sind jedoch alle dynamischen Einzelfaktoren erfasst und modelliert, bietet sich zur Lö-
sung die Möglichkeit der Simulation der Entscheidung an. 

Die Praxis stellt häufig die Forderung nach dynamischen Entscheidungen auf. Aufgrund 
des hohen Modellierungs- und Informationsaufwands wird jedoch zumeist ein ange-
passtes statisches Modell der eigentlich dynamischen Entscheidung verwendet (König, 
Rommelfanger, & Ohse, 2003).  

2.2.4 Einordnung nach dem Zustandsraum 

Die konkreten Ergebnisse der ausgewählten Handlungsalternativen sind abhängig von 
dem Zustandsraum, welcher dem nicht beeinflussbaren Zustand der zukünftigen Um-
welt entspricht. Damit ist die Bewertung der Ergebnisse einer bestimmten Entscheidung 
abhängig vom Informationsstand des Entscheiders über die Eintrittswahrscheinlichkeit 
der einzelnen Umweltzustände. 

Besitzt der Entscheider vollkommene Information über den eintretenden Umweltzu-
stand, dann handelt es sich um eine Entscheidung unter Sicherheit. Bei einer bestehen-
den Unsicherheit über den eintretenden Umweltzustand lassen sich je nach Informati-
onsstand des Entscheiders nochmals zwei Fälle unterscheiden (Müller, 1993; Varian, 
2001): Die Entscheidung unter Ungewissheit und die Entscheidung unter Risiko. 

Die Entscheidung unter Sicherheit liegt im Sinne der Entscheidungstheorie immer dann 
vor, wenn der Entscheidungsträger den zukünftigen Umweltzustand mit Sicherheit 
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kennt und er somit die Konsequenzen seiner Handlung sicher voraussagen kann. Dies 
ist besonders bei Entscheidungen mit mehreren Zielsetzungen (vgl. Kapitel 2.2.1) rele-
vant. 

Die Annahme, dass sämtliche Konsequenzen der Handlung im Voraus bekannt sind, 
erscheint nicht sehr realistisch. Dennoch ist die Bedeutung dieser Art von Entscheidun-
gen sehr groß (Laux, 2005).  

Eine Entscheidung unter Unsicherheit ist dadurch gekennzeichnet, dass der zukünftig 
eintretende Umweltzustand nicht mit Sicherheit vorhergesagt werden kann. Dies bedeu-
tet, dass die Auswirkungen der zur Verfügung stehenden Alternativen nicht voll vorher-
sehbar sind.  

Die Entscheidungssituationen können je nach vorliegendem Informationsstand noch 
weiter differenziert werden. Es wird hierbei unterschieden, ob die Eintrittswahrschein-
lichkeiten der Umweltzustände ex-ante bekannt sind (Müller, 1993; Rommelfanger & 
Eickemeier, 2002). Sind die Eintrittswahrscheinlichkeiten nicht bekannt, dann liegt eine 
Entscheidung unter Ungewissheit vor. Sind die Eintrittswahrscheinlichkeiten der Um-
weltzustände jedoch bekannt, so handelt es sich um eine Entscheidung unter Risiko.  

Eine Entscheidung unter Ungewissheit ist eine „Entscheidung unter Unsicherheit im 
engeren Sinne“. Die Alternativen, die zukünftig möglichen Umweltzustände und die 
Wirkung der Alternativen bei Eintritt jedes Umweltzustandes sind bekannt. Die Ein-
trittswahrscheinlichkeiten der Umweltzustände sind jedoch unbekannt. Der Entscheider 
kann jedoch nicht die Wahrscheinlichkeit des Eintretens der Umweltzustände vorhersa-
gen und somit auch nicht die Ergebnisse. 

In der Entscheidungstheorie existieren zahlreiche Verfahren, die ohne eine Nutzenfunk-
tion und Wahrscheinlichkeitsannahme auskommen, um trotz Ungewissheit geeignete 
Entscheidungsregeln anwenden zu können (Laux, 2005). Hinter diesen Entscheidungs-
regeln verbergen sich die jeweils spezifischen Unsicherheitspräferenzen, die charakte-
ristische Einstellungen zur Unsicherheit ausdrücken (Schildbach, 1999). Wesentlich für 
die sinnvolle Wahl einer bestimmten Entscheidungsregel ist daher die möglichst gute 
Übereinstimmung der subjektiven Unsicherheitspräferenzen mit den impliziten Unsi-
cherheitspräferenzen der verwendeten Entscheidungsregel. 

Prominente Vertreter dieser Gruppe von Entscheidungsregeln sind die Maximax-, und 
die Maximin-Regel: Die Maximax-Regel wählt diejenige Alternative aus, die beim Ein-
treten des jeweils günstigsten Umweltzustandes zum besten Ergebnis führt. Sie ähnelt 
damit einem extrem optimistischen und risikofreudigen Verhalten. Die Maximin-Regel 
hingegen spiegelt ein extrem pessimistisches oder risikoscheues Entscheidungsverhalten 
wider. Die Alternativen werden nur mit ihren Worst-Case-Szenario-Werten miteinander 
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verglichen, wobei dann die Alternative gewählt wird, mit der das minimal mögliche 
Ergebnis maximiert wird. 

Den Entscheidungsregeln für Entscheidungen unter Ungewissheit wird in der Literatur 
eine mangelnde Rationalität unterstellt. Es konnte ohne grundlegende Rationalitätsana-
lyse exemplarisch gezeigt werden, dass die Maximin-Regel zu unsinnigen Entscheidun-
gen führen kann. Ebenso können auch die anderen Entscheidungsregeln unter Unsicher-
heit zu unplausiblen Ergebnissen führen (Dörsam, 2003; Pfohl & Braun, 1981). Die 
Funktion dieser Regeln liegt daher primär darin, Entscheidungssituation zu strukturieren 
(Hagenloch & Söhnchen, 2006). 

Nach Klein und Scholl (2004) kann eine Entscheidung unter Unsicherheit lediglich in 
dem einen Fall eine rationale Wahl gewährleisten, in dem eine Alternative in allen 
Umweltzuständen überlegen ist. 

Bei einer Entscheidung unter Risiko liegt eine Ergebnismatrix vor, die die Ergebnisse 
der verfügbaren Alternativen in Abhängigkeit von den möglichen Umweltzuständen 
darstellt. Dabei sind jedoch – im Gegensatz zur Entscheidung unter Ungewissheit – die 
Wahrscheinlichkeiten des Eintretens der verschiedenen Umweltzustände bekannt. 

Das Wissen um die Eintrittswahrscheinlichkeit der Umweltzustände kann dabei sowohl 
objektiv als auch nur rein subjektiv sein. Objektive Anhaltspunkte liegen in Entschei-
dungssituationen vor, in denen durch statistische Verfahren aus bereits vorliegenden 
Daten zuverlässig auf zukünftige Umweltzustände geschlossen werden kann (Klein & 
Scholl, 2004) oder in Situationen, in denen - wie z.B. bei staatlich überwachtem 
Glücksspiel - die Wahrscheinlichkeit durch kombinatorische Überlegungen bestimmbar 
ist. 

Sind die Eintrittswahrscheinlichkeiten der relevanten Umweltzustände nicht durch ob-
jektive Anhaltspunkte bestimmbar, so können diese auch durch Expertenmeinungen 
subjektiv festgelegt werden. Dieses Vorgehen verletzt keine Modellannahmen 
(Hagenloch & Söhnchen, 2006). 

Zur mathematischen Lösung des Entscheidungsproblems müssen die Risiko- und Unsi-
cherheitspräferenzen in Form von Nutzenfunktionen festgelegt werden. 

Es existieren jedoch auch zahlreiche andere Methoden, die eine Bewertung der Alterna-
tiven ohne explizite Erfassung der Risiko- und Unsicherheitspräferenzen ermöglichen 
(Bamberg & Coenenberg, 2002). Diese Methoden verdichten die vorliegende Ergebnis-
verteilung zunächst für jede Alternative und ordnen ihnen einen Präferenzwert zu. Be-
kannte Vertreter dieser Entscheidungsregeln unter Risiko sind: 

• Die µ-Regel, sie vergleicht die Summen der nach ihrer Wahrscheinlichkeit gewich-
teten Ergebnisse der Alternativen miteinander. 
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• Die (µ,σ)-Regel, sie betrachtet zusätzlich zur Summe der wahrscheinlichkeits-
gewichteten Ergebnisse auch noch deren Standardabweichung. Die Standardabwei-
chung ist ein Maß dafür, wie stark die möglichen Ergebnisse um ihren Erwartungs-
wert streuen und wird somit als ein Ausdruck des Risikos der Wahl der Alternative 
interpretiert. 

2.2.5 Einordnung nach  Anzahl der Entscheidungsträger 

Zur Klassifizierung wird die Anzahl der an einem Entscheidungsprozess beteiligten 
Personen herangezogen und in Individualentscheidungen und Gruppenentscheidungen 
unterschieden. Bei der Individualentscheidung ist nur eine Person an der Bewertung des 
Entscheidungsmodells beteiligt. Nur ihre Bewertungen fließen ein und es gibt daher 
keine Abstimmungsprobleme. 

Bei Gruppenentscheidungen liegt die Besonderheit darin, dass mehrere, häufig divergie-
rende Interessen zu einer Kompromisslösung verdichtet werden müssen (Meixner & 
Haas, 2002). Der Entscheidungsträger kann dazu zwischen verschiedenen Verfahren 
wählen (Dyer & Forman, 1992; Saaty, Golden, Wasil, & Harker, 1989; Saaty & 
Peniwati, 2008; Saaty & Shang, 2007; Surowiecki, 2004). 

2.3 Begrenzt rationale Entscheidungen 

Begrenzte Rationalität (oder beschränkte Rationalität) ist ein durch Simon (1959) als 
Bounded Rationality eingeführtes Konzept der Entscheidungstheorie. Es bezeichnet ein 
Entscheidungsverhalten, welches jedoch von unbeschränkter Rationalität und Optimie-
rung unter Nebenbedingungen und andererseits aber auch von Irrationalität unterschei-
det. Die begrenzte Rationalität ist eines der zugrunde gelegten Verhaltensmerkmale 
ökonomischer Akteure in der Neuen Institutionenökonomik (Coase, 1937; Williamson, 
1983). 

Eine Entscheidung wird als irrational bezeichnet, wenn eine Person ohne Überlegungen 
und ohne Einbeziehung und Bewertung einer Entscheidungsgrundlage dennoch mit Si-
cherheit die optimale Entscheidung zu kennen meint und diese auch auswählt. Wenn 
sich ein Entscheidungsträger rational unter Abwägung aller Informationen verhalten 
will, aber durch Ungewissheit, Unsicherheit Grenzen gesetzt sind, so ist dies eine Opti-
mierung unter Nebenbedingungen und damit ein – zumindest begrenzt – rationales Ver-
halten. Simon (1959) definiert ein Verhalten als beschränkt rational, wenn die Suche 
nach Alternativen beendet wird, sobald eine Alternative gefunden wurde, mit der der 
Entscheidungsträger zufrieden gestellt ist, ungeachtet dessen, ob unter Umständen ande-
re Alternativen mit einem noch höheren Zielerreichungsgrad existieren. 
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Begrenzte Rationalität bezeichnet auch die Tatsache, dass Entscheidungsprozesse auf-
grund der Beschränkung der kognitiven Fähigkeit des Menschen, immer nur begrenzt 
rational getroffen werden können. Ebenso gilt auch die Verwendung von Heuristiken, 
welche nicht alle zur Verfügung stehenden Informationen berücksichtigen, als eine be-
grenzte Rationalität. 

Im nachfolgenden Kapitel werden die Entscheidungssituationen und -arten analysiert, 
die durch die Informationsverarbeitung zu den unterschiedlichen Graden von Rationali-
tät bei Entscheidungen führen. 

2.3.1 Entscheidungen mithilfe von Heuristiken 

Heuristiken sind Prinzipien zur intuitiven Problemlösung und Erkenntnisgewinnung. Sie 
werden vor allem in Entscheidungssituationen unter sogenannter (informationsbezoge-
ner) Unsicherheit angewandt. Kahneman, Tversky und Slovic (1982) beschreiben Heu-
ristiken als Verfahren zur groben Abschätzung einer Lösung, die zur Reduktion der 
Komplexität von Urteilsaufgaben beitragen. Sie stehen damit als Gegenpol zu den for-
malen Entscheidungsverfahren, bei denen in einer schematisch-schrittweisen Art vorge-
gangen wird. Die Quelle dieser heuristischen Urteile sind Gedächtnisinformationen, die 
als semantisches Wissen, Erfahrungen oder unterbewusste Werte vorliegen. Gigerenzer 
und Goldstein (1996) sprechen bei Urteilsheuristiken auch von kognitiven Algorithmen.  

Bei der Entscheidung zwischen Heurisiken und rationalen Entscheidungsverfahren füh-
ren folgende Umstände zumeist zum Einsatz einer Heuristik (vgl. Hertwig & Hoffrage, 
2001): 

• Es ist zu wenig Zeit vorhanden, um das Problem gründlich zu evaluieren, oder die 
Entscheidungs- oder Urteilsfindung muss unter enormen Zeitdruck geschehen. 

• Der Umfang an verfügbaren Informationen ist zu hoch oder die Komplexität der 
Aufgabe ist zu groß, sodass die Einzelinformationen nicht mehr vollständig und 
adäquat verarbeitet werden können. 

• Das Entscheidungsproblem hat für den Akteur kaum persönliche Relevanz  
• Der Akteur kann und will keine kognitiven Ressourcen auf die weitere Verarbeitung 

des Problems verwenden. 
• Es bestehen zu wenige Informationsquellen, die objektive Daten zur Verfügung stel-

len könnten. Ein Rückgriff auf eigene themenbezogene Kenntnisse ist nicht mög-
lich. 

• Eine bestimmte Heuristik ist unmittelbar anwendbar, sobald der Entscheidungsträ-
ger mit einem Problem konfrontiert ist. Hierbei handelt es sich zumeist um ein 
zwingend stereotypes Wissen oder gar um extreme Vorurteile, die spezifische Ein-
stellungen des Entscheiders bei der Informationsverarbeitung hervorrufen. 
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Diese Eigenschaft begründet damit auch die Hauptfehlerquelle dieser Art von Entschei-
dungsverfahren. Die Anwendung einer Heuristik ist dabei keineswegs „irrational“, son-
dern ist eine begrenzt rationale Entscheidung (vgl. Abschnitt 2.3). Es handelt sich um 
einen Kompromiss zwischen Rationalität und Ökonomie, der häufig nutzbringend ist, 
wenn kein adäquater Zugang zu objektiven Informationen vorhanden ist und dennoch 
unter Zeitdruck und Unsicherheit eine Entscheidung getroffen werden muss. So kommt 
es dazu, dass sich das Ergebnis einer Heuristik und das eines rationalen Entscheidungs-
verfahrens voneinander unterscheiden (vgl. Kruglanski & Ajzen, 1983). 

Eine Entscheidung aufgrund einer Heuristik ist lediglich dann als irrational einzustufen, 
wenn sich der Entscheider völlig auf diese verlässt und daher infolge der subjektiven 
Sicherheit, die die Heuristik vermittelt, den Urteilsprozess – noch vor der Berücksichti-
gung anderer wichtigerer Informationen – mehr oder weniger bewusst abbricht. 

Für eine gute Entscheidung aufgrund einer Heuristik ist es nach Gigerenzer (2007) un-
abdingbar, die Entscheidungssituation und den Prozess zu analysieren und die Einfluss-
variablen sichtbar zu machen. Nur die rationale Anwendung einer Heuristik realisiert 
ihren vollen Nutzen. 

2.3.2 Verlust an Entscheidungsqualität beim Einsatz von Heuristiken 

Bei rationalen und begrenzt rationalen Entscheidungen kann die Entscheidungsqualität 
durch einen schlecht durchgeführten Entscheidungsprozess verringert werden. Bekannte 
Gründe hierfür sind: 

• Die Alternativen der Entscheidung sind nicht bekannt. 
• Wichtige Informationen wurden nicht beachte oder nicht gefunden. 
• Die Faktoren wurden unzureichend gegenübergestellt und bewertet. 

Ebenso kann das alleinige Vertrauen auf Heuristiken zu einer stark verminderten Quali-
tät der Entscheidung führen. Diese oft fest im Unterbewusstsein verankerten Denkge-
wohnheiten liefern in vielen Bereichen sehr gute Ergebnisse. Sie stellen aber gleichzei-
tig auch eine Gefahr dar, wenn sie unreflektiert eingesetzt werden. Daher ist es für den 
Entscheidungsträger unabdingbar, sich dieser Gefahr bewusst zu sein und sich bei der 
Durchführung des Entscheidungsprozesses darauf einzustellen (Kahneman, 2012). 
Hammond et al. (1998) konnten die fünf größten Gefahrenquellen identifizieren: 

Der Anker-Effekt führt dazu, dass Informationen, die im Moment der Entscheidung 
vorliegen, zu hoch gewichtet werden. Dies liegt unter anderem daran, dass der erste 
Eindruck besonders prägend ist und die Zukunftserwartungen aus vergangenen Trends 
extrapoliert werden. 
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Die Status-quo-Falle besteht darin, dass Entscheidungsträger im Zweifel eine Ent-
scheidung treffen, die der gegenwärtigen Situation am ähnlichsten ist. Hierzu gehört 
auch der Fall, dass der gesamte Entscheidungsprozess auf unbestimmte Zeit verschoben 
wird. Die Gründe hierfür liegen im menschlichen Willen, sich vor Schaden zu schützen. 
Eine Änderung durchzuführen bedeutet Verantwortung zu übernehmen und sich damit 
angreifbar zu machen. Entscheider versuchen dies unbewusst zu vermeiden und bewer-
ten Informationen, die negative Effekte der Veränderung oder ihre Risiken sichtbar ma-
chen, unbewusst viel stärker als es rational betrachtet angebracht ist. 

Mangelnde Revision früherer Entscheidungen: Hierbei handelt es sich um eine 
Wahrnehmungsverzerrung, die dazu führt, dass neue Entscheidungen in der Art getrof-
fen werden, dass sie die vorhergehenden Entscheidungen bestätigen. Dies gilt auch in 
dem Fall, in dem sich die früheren Entscheidungen als falsch herausgestellt haben. Ent-
scheidungen werden nicht isoliert getroffen, sondern stehen in einer Kette von ver-
knüpften Entscheidungen. Vergangene falsche Entscheidungen werden dabei als „sunk 
costs“ empfunden. Obwohl diese „sunk costs“ rational gesehen keinen Einfluss auf die 
neuen Entscheidungen haben, ist empirisch das Gegenteil zu beobachten. Begründet ist 
dieses unterbewusste Verhalten im Unwillen, eigene Fehler in der Vergangenheit einzu-
räumen. 

Verzerrte Wahrnehmung von Informationen: Entscheidungsträger suchen besonders 
stark nach den Informationen, die ihrer bereits vorgefassten Meinung entsprechen. Da-
bei werden die Informationen nicht nur verzerrt bewertet, sondern es werden sogar 
schon die Informationsquellen nach der vorgefassten Meinung selektiert. Die psycholo-
gischen Gründe liegen hier in dem Umstand, dass es eine menschliche Tendenz ist, sich 
zuerst unterbewusst zu entscheiden, bevor eine bewusste Entscheidung getroffen wird.  

Beeinflussung durch die Entscheidungsfrage: Schon die Art, in der die Fragestellung 
formuliert ist, hat einen verzerrenden Einfluss auf die spätere Entscheidung. Diese Art 
der Wahrnehmungsverzerrung ist dabei oft mit anderen hier genannten psychologischen 
Verzerrungen verknüpft. Die Frage kann dabei den Status quo betonen oder einen An-
ker-Effekt herbeiführen. Sie kann auch „sunk-costs“ der Vergangenheit in Erinnerung 
rufen oder unterbewusst eine Meinung heranbilden, die dann wiederum andere Argu-
mente ausblendet. Zwei Beeinflussungsarten sind jedoch besonders typisch: Zum einen 
ist dies die von Kahneman et al. (1982) identifizierte starke Verzerrung der Entschei-
dungen, je nachdem, ob eine Entscheidung als Chance oder Risiko dargestellt wird. 
Zum anderen ist es die Festlegung von Referenz-Punkten in der Fragestellung. Schon 
alleine die Tatsache, ob die Referenzpunkte der Entscheidungsvariablen relativ oder 
absolut dargestellt werden, kann eine Entscheidung verzerren. 



Grundlagen der rationalen Entscheidung   21 

Fehler bei der Schätzung und Prognose: Entscheidungen besonders komplex, wenn 
die Umweltbedingungen nicht vorhersehbar sind. In diesen Fällen müssen Annahmen 
über die zukünftigen Umweltzustände getroffen werden. Es haben sich dabei drei be-
sonders verbreitete Fehler bei der Informationsbewertung gezeigt, die zu Verzerrungen 
der Entscheidungen führen können:  

• Kahneman (2012) zeigt, dass Entscheider ein übermäßiges Vertrauen in die Validi-
tät ihre eigenen Schätzungen haben. Sie legen damit ein viel zu schmales Band der 
möglichen Abweichung um ihre Prognose. Der Entscheidungsträger begibt sich da-
mit in ein viel größeres Risiko als er eigentlich wahrnimmt. 

• Ebenso führt eine übermäßige Vorsicht bei der Abschätzung zukünftiger Entwick-
lungen zu suboptimalen Entscheidungsergebnissen. Viele Entscheider tendieren bei 
ihren Schätzungen dazu, das Risiko oder einen möglichen Verlust stärker in die Ent-
scheidung einfließen zu lassen, als einen möglichen Gewinn. Der extremste Fall ei-
ner Kodifizierung dieses Verhaltens ist die Worst-Case-Analyse. Entscheidungen 
unter Worst-Case-Szenarien sind zumeist sehr kostenintensiv, da ein immer eine Si-
cherheitsreserve mit eingerechnet wird. Dies zeigt, dass zu viel Vorsicht genauso 
schädlich für die Entscheidungsqualität sein kann, wie zu wenig. 

• Die Vorhersagen der Entscheidungsträger über zukünftige Ereignisse beruhen zu-
meist auf deren Erinnerung der Prozesse vergangener Ereignisse. Dramatische Er-
eignisse bleiben jedoch viel stärker in Erinnerung, als deren eigentliches Ausmaß 
oder Häufigkeit es eigentlich vermuten lassen. Somit führen dramatischen oder 
traumatischen Erlebnisse zu einer verzerrten Wahrnehmung vergangener Ereignisse. 
Dieser Umstand hat jedoch zur Folge, dass in einem solchen Fall, in dem die Fähig-
keit zur ausbalancierten Betrachtung vergangener Ereignisse nicht möglich ist, auch 
die daraus entstehende Prognose verzerrt sein wird. 

Diese fünf von Hammond et al. (1998) identifizierten Wahrnehmungsverzerrungen zei-
gen, dass auf jeder Ebene des Entscheidungsprozesses Sinnestäuschungen und Vorurtei-
le die Entscheidungsqualität negativ beeinflussen können. Diese können nicht nur iso-
liert voneinander auftreten, sondern sich noch gegenseitig verstärken. 

Nicht nur eine verzerrte Wahrnehmung der Umwelt kann zu einem Fehlurteil führen, 
auch der Prozess der Entscheidungsfindung selbst muss beachtet werden. Er sollte wohl 
überlegt und mit Disziplin durchgeführt werden, sodass Fehler bereits in der Informati-
onsbewertung aufgedeckt werden und somit nicht zu Fehlern bei der Entscheidung füh-
ren (Hammond et al., 1998). 
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3 Grundlagen des Analytic Hierarchy Process (AHP) 
Der Analytic Hierarchy Process (AHP) wurde in den 1970er Jahren von Thomas L. 
Saaty im Anschluss an eine Tätigkeit im Außenministerium der Vereinigten Staaten von 
Amerika entwickelt (Saaty, 1977). Der primäre Einsatz des AHP ist die Lösung von 
multikriteriellen Entscheidungsproblemen. Das Verfahren unterscheidet dabei grund-
sätzlich Kriterien und Alternativen, welche gemeinsam als Elemente des Entschei-
dungsmodells bezeichnet werden. Alternativen sind konkrete Handlungsoptionen, wel-
che nicht weiter untergliedert werden. Als Kriterien werden die Elemente des Entschei-
dungsmodells bezeichnet, in deren Kontext andere Kriterien oder Alternativen unterei-
nander bewertet werden. Dazu werden die Kriterien oder Alternativen jeweils paarweise 
miteinander verglichen und durch mathematische Operationen im Anschluss in eine 
Gesamtentscheidung integriert. Durch diese Vorgehensweise kann der AHP die Kom-
plexität der Entscheidungssituation für den Entscheidungsträger stark reduzieren, da 
immer zwei Elemente im Verhältnis zueinander bewertet werden müssen. Das AHP-
Verfahren kann inhaltliche Widersprüche in den paarweisen Vergleichen aufdecken und 
ermöglicht es trotz eines gewissen Grades an Widersprüchen eine rationale Entschei-
dung zu treffen. Forman und Gass (2001) sehen im AHP drei primäre Funktionen: 

Verringerung von Komplexität (Dekomposition): Die hierarchische Strukturierung 
ist eine weit verbreitete Strategie, um mit Komplexität umzugehen. Hierzu werden 
komplexe Strukturen in Gruppen von homogenen Elementen gegliedert. Nahezu alle 
großen Organisationen gliedern sich in hierarchische Strukturen (Simon, 1972). Durch 
weitere Analysen stellte Simon fest, dass dieses Verhalten nicht nur in menschlichen 
Organisationen zu finden ist, sondern es sich dabei um ein universelles Prinzip handelt. 
Auch Whyte, Wilson und Wilson (1969) stellen fest, dass die hierarchische Klassifika-
tion eine leistungsfähige Form der Strukturierung von Informationen ist. 

Bewertung durch relative Gewichtung: Jedes hierarchiebasierte Entscheidungs-
Verfahren bewertet die Kriterien relativ zueinander. Dies liegt darin begründet, dass 
sich das Gesamtgewicht eines Kriteriums auf einer beliebigen Ebene durch die Multi-
plikation mit seinen übergeordneten Elementen ergibt. Der AHP drückt – im Gegensatz 
zur Nutzwertanalyse (und auch ihrer Erweiterung MAUT) – auch den Zielerreichungs-
grad der Alternativen auf die jeweiligen Kriterien in relativer Gewichtung aus. Die Vor-
teile dieses Unterschiedes werden in Kapitel 3.2 dargestellt. Die Erhebung dieser relati-
ven Gewichtung wird im AHP mit Hilfe der Eigenvektormethodik durchgeführt (Saaty, 
1980). Im Gegensatz zu Verfahren, bei denen das Gewicht eines Elements vom Ent-
scheidungsträger direkt zugewiesen wird, leitet der AHP dieser Wert mithilfe von Paar-



Grundlagen des Analytic Hierarchy Process (AHP)   23 

vergleichen her. Die Auswirkungen und erweiterten Möglichkeiten dieses Vorgehens 
werden in den nachfolgenden Kapiteln differenziert vorgestellt und diskutiert. 

Synthese der Entscheidung (Komposition): Die Synthese ist das logische Gegenstück 
der Dekomposition. Bei diesem Vorgang werden die Einzelteile des Entscheidungsmo-
dells wieder miteinander kombiniert und in ein Ganzes überführt. Komplexe Entschei-
dungen sind zumeist mit so vielen Elementen verknüpft, dass eine intuitive Synthese 
durch den Entscheidungsträger nicht möglich scheint. Die Fähigkeit zur Synthese ist 
damit ebenso bedeutend wie das Vermögen zur Dekomposition (Forman & Gass, 2001). 

Die AHP-Methode kann durch die Anwendung der rationale Nutzentheorie sowohl 
quantitative als auch qualitative Informationen verarbeiten und zur Berechnung ver-
wenden. Da die Methodik auf den Grundlagen der präskriptiven Entscheidungstheorie 
aufbaut, welche dem Entscheider eine optimale Entscheidung auf Basis logischer 
Grundlagen bietet (Schachermeier, 2009), können die entsprechenden Untersuchungen 
sowohl prospektiv als auch retrospektiv erfolgen, sodass der AHP sowohl zur Planung 
als auch zur nachträglichen Kontrolle von Entscheidungen eingesetzt werden kann.  

3.1 Einordnung des AHP in die Theorie der rationalen Entscheidung 

Die Fähigkeiten und Einschränkungen eines Verfahrens zur Entscheidungsunterstützung 
sind zum großen Teil von den Annahmen des zugrunde liegenden Entscheidungsmo-
dells abhängig. In Kapitel 2.2 wurde hierzu eine Klassifikation erläutert, nach der sich 
Entscheidungsmodelle und die darauf aufbauenden Verfahren zur Entscheidungsunter-
stützung ordnen lassen. Ziel dieses Kapitels ist die Einordnung des AHP in die Theorie 
der rationalen Entscheidung.  

Geldermann (1999) klassifiziert Entscheidungsmodelle nach ihren Ausprägungen in den 
Kategorien Art des Lösungsraums, Art der Ziele, Annahmen über den Umweltzustand, 
Einbindung eines Zeitfaktors und die Anzahl der Entscheidungsträger.  

Der Lösungsraum beschreibt die Art und Anzahl der zulässigen Lösungen. Die im 
AHP zu bewertenden Alternativen sind Strategien, Handlungen oder konkrete Objekte. 
Das Ergebnis des AHP ist die Auswahl der Alternative, welche den stärksten positiven 
Beitrag auf das Gesamtziel erbringt. Die möglichen Lösungen sind somit im Vorhinein 
bekannt, nicht kontinuierlich und damit diskret. Es handelt sich daher um einen diskre-
ten Lösungsraum (vgl. Kapitel 2.2.2). 

Das Ergebnis des AHP ist die Auswahl einer Alternative in Bezug zu einem einzigen 
Ober-Ziel. Es wäre daher denkbar, dass daher der AHP zu der Gruppe der Entschei-
dungsverfahren für eindimensionale Entscheidungsprobleme zählt. Die Stärke des AHP 
ist jedoch die Integration von konkurrierenden oder konfliktären Zielen, bei denen die 
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Erfüllung des einen Zieles den Realisierungsgrad eines anderen Zieles beeinträchtigt. 
Da zumeist auch keine Handlungsalternative existiert, welche simultan für alle verfolg-
ten Ziele optimal ist, ist es erforderlich, die Präferenzen für die einzelnen Ziele festzule-
gen. Dies geschieht im AHP durch die hierarchische Gliederung von Zielen (Kriterien) 
und Subzielen (Subkriterien). Der AHP ist daher ein Entscheidungsverfahren für multi-
kriterielle Entscheidungsprobleme (vgl. Kapitel 2.2.1). 

Der Entscheider bewertet die Alternativen bezüglich ihrer Wirkung auf das Ziel und die 
Kriterien der Entscheidung. Er muss daher Kenntnis über den zukünftigen Umweltzu-
stand besitzen. Dieser Umweltzustand muss für alle Paarvergleiche konstant sein, da 
diese sonst nicht zu einer Gesamtentscheidung integriert werden könnten. Der AHP ist 
somit ein Verfahren für Entscheidungen unter Sicherheit (vgl. Kapitel 2.2.4). 

Der Faktor Zeit wird im AHP nicht berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass 
die Zielstruktur, die Handlungsalternativen sowie deren Bewertungen im Zeitablauf 
konstant bleiben. Der AHP unterstützt daher nur die Lösung von statischen Entschei-
dungsproblemen (vgl. Kapitel 2.2.3). 

Tabelle 1: Strukturierung von Entscheidungssituationen 

Quelle: Vereinfacht nach Geldermann (1999) 
Die grau hinterlegten Felder kennzeichnen das Entscheidungsmodell des AHP 

In der Grundform des AHP sind der Entscheidungsträger, Designer des Entscheidungs-
modells, Bewertender und Nutznießer der Lösung eine einzelne Person. Saaty (1980) 
zeigt jedoch unterschiedliche Wege auf, mit deren Hilfe sich die Bewertungen von ver-

Variable Ausprägung 

Alternativen diskreter Lösungsraum stetiger Lösungsraum 

Ziele ein Ziel mehrere Ziele 

Umweltzustände Sicherheit Unsicherheit 

Ungewissheit Unschärfe Risiko 

Zeit Statisch dynamisch 

einstufig mehrstufig 

Entscheidungsträger Einzelentscheidung Gruppenentscheidung 
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schiedenen befragten Personen in eine gesamthafte Entscheidung von Gruppen integrie-
ren lassen. 

3.2 Alternative Entscheidungsverfahren 

Im vorangegangenen Kapitel wurde der AHP in die Theorie der rationalen Entschei-
dung eingeordnet, indem das zugrunde liegende Entscheidungsmodell in fünf Bereichen 
klassifiziert wurde. Dieses Kapitel widmet sich der Darstellung von alternativen Verfah-
ren zur Entscheidungsunterstützung (vgl. Tabelle 2), welche auf den gleichen Annah-
men über das Entscheidungsmodell beruhen.  

In Abhängigkeit von Art und Qualität der vorliegenden Informationen existieren unter-
schiedliche Entscheidungsverfahren (Geldermann, 2008). Liegen keine Informationen 
über die Präferenzen des Entscheidungsträgers vor, so können die in Abschnitt 2.2.4 
vorgestellten Maximax und Minimax-Strategien verwendet werden. Kann der Entschei-
dungsträger die Anspruchsniveaus bezüglich der Kriterien definieren, ermöglichen es 
konjunktive Verfahren (ohne Berücksichtigung kompensatorischer Effekte) und dis-
junktive Verfahren (mit Berücksichtigung kompensatorischer Effekte) diese Arten von 
Informationen zu verarbeiten. 

Können die Präferenzen zu den Kriterien ordinalen bewertet werden, kann das Verfah-
ren der lexikographischen Ordnung (auch lexikographische Gesamtnutzenmessung) 
eingesetzt werden. Bei diesem Verfahren werden die Alternativen nur nach dem wich-
tigsten Ziel angeordnet. Wenn mindestens zwei Alternativen bezüglich des gewählten 
Zieles den gleichen Zielerreichungsgrad besitzen, wird das zweitwichtigste Ziel der 
Entscheidung herangezogen. Stimmen auch bei dieser Ordnung zwei oder mehrere Al-
ternativen in ihrem Zielerreichungsgrad überein, so wird diese Vorgehensweise so lange 
weitergeführt, bis schließlich nur noch eine Alternative verbleibt oder kein weiteres Ziel 
mehr zur Verfügung steht (Hagenloch & Söhnchen, 2006). Das Verfahren führt jedoch 
dann zu suboptimalen Entscheidungen, wenn eine Alternative eine andere nur geringfü-
gig dominiert und damit ausgewählt wird, jedoch bezüglich aller übrigen Kriterien der 
anderen Alternative unterlegen ist (König et al., 2003). 
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Tabelle 2: Klassifikation von MADM-Verfahren 

Quelle: Geldermann (1999), S.-j. Chen und Hwang (1992); Hwang und Yoon (1981); Zimmermann und 
Gutsche (1991). Die grau hinterlegten Felder kennzeichnen die gewählte Gruppe von Entschei-
dungsverfahren der Analyse dieser Arbeit. 

Die in der Literatur gemeinhin als „klassische MADM-Verfahren“ bekannten Verfahren 
benötigen kardinale Informationen über die Entscheidungskriterien. Hier haben sich 
zwei unterschiedliche Denkrichtungen etabliert (Geldermann, 1999): Die eine Richtung 
geht davon aus, dass die Präferenzen der Kriterien dem Entscheider nicht explizit be-
wusst sind und es daher einer Unterstützung zur Strukturierung der Entscheidungssitua-
tion bedarf (Geldermann, 1999; Zimmermann & Gutsche, 1991). Diese als Outranking-
Methoden bezeichneten Verfahren bieten zusätzlich die Möglichkeit, eine größere An-
zahl von Alternativen zu bewerten und auf die für den Entscheider relevanten Alternati-
ven zu verdichten (Olson, 1996). Die von Roy (1971) entwickelte Outranking-Methode 
„Electre“ (Konkordanzanalyse) existiert inzwischen in mehreren Versionen, sodass von 
einer Verfahrensgruppe gesprochen werden kann (Olson, 1996). Die Methode 
„Prométhée“ wurde von Brans im Jahr 1982 entwickelt und hat sich ebenfalls zu einer 
Verfahrensgruppe weiterentwickelt (Brans et al., 1986). Im Vergleich zu Electre ist es 
das Ziel der Methode Prométhée die Handhabung zu vereinfachen (Staudacher, 2008). 

Art der Information Qualität der Information Gruppe von Verfahren 

Keine Information - Maximin-Strategie 
Maximax-Strategie 

Information über die 
Attribute 

Anspruchsniveau Disjunktives Vorgehen 
Konjunktives Vorgehen 

Ordinale Information Lexikographische Ordnung 
Halbordnung 

Aspektweise Elimination 
Permutationsmethode 

ORESTE 

Kardinale Information 

(MADM Verfahren) 

Electre 
Prométhée 

TOPSIS  
Lineare Zuordnungsmethode 
Einfache additive Gewichtung 

Nutzwertanalyse 
Analytic Hierarchy Process (AHP) 

Substitutionsraten Multi attributive utility theory (MAUT) 
Hierarchische Substitutionsraten-

Methode 
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Die andere Denkrichtung der MADM-Verfahren geht davon aus, dass der Entscheider 
eine genaue Vorstellung über den Nutzen von Kriterien und deren Ausprägungen besitzt 
(Gass, 2005). Die beiden zurzeit am weitesten verbreiteten Vertreter dieser Gattung von 
Entscheidungsverfahren sind die Nutzwertanalyse (NWA) mit ihren Weiterentwicklun-
gen sowie der Analytic Hierarchy Process (AHP). Diese beiden Verfahren werden in 
den nachfolgenden Kapiteln behandelt. 

Die Multiattributive Nutzentheorie (MAUT) ist ein weiteres Verfahren zur Wertaggre-
gation der Einzelnutzen der Attribute. Im Gegensatz zum AHP werden die Nutzenwerte 
und Substitutionsraten hier mittels einer theoretischen Nutzenfunktion mathematischer 
ermittelt. Dieser Ansatz führt zwar theoretisch zu genauen Ergebnissen, jedoch kann 
diese trügerische Präzision zu Fehlurteilen führen, da in der Praxis eine solche Qualität 
von Informationen nicht immer verfügbar ist (Gass, 2005). 

3.3 Anwendungsgebiete des AHP 

Der AHP wird in vielen Bereichen der multiattributiven Entscheidungsunterstützung 
eingesetzt. Forman und Gass (2001) beschreiben verschiedene Gruppen von Anwen-
dungsbereichen und Fragestellungen, in denen der AHP bereits mit Erfolg eingesetzt 
wird. 

Anwendungsfall Auswahl-Entscheidungen: Die Ermittlung einer einzelnen „besten“ 
Alternative aus einem Set ist das klassische Feld des AHP als Methode der multikriteri-
ellen Entscheidungsunterstützung. Typische Anwendungsfälle sind die Produktauswahl, 
die Auswahl eines Lieferanten (Chamodrakas, Batis, & Martakos, 2010; Labib, 2011), 
die Auswahl eines Mitarbeiters (Celik, Kandakoglu, & Er, 2009; Khosla, Goonesekera, 
& Chu, 2009) oder die Auswahl eines Produktionsverfahrens (Hsu, Lee, & Kreng, 
2010). 

Anwendungsfall Priorisierung / Evaluation: Im Gegensatz zu reinen Auswahl-
Entscheidungen interessiert den Entscheidungsträger hier neben der besten Alternative 
auch die Stärke der anderen Handlungsalternativen. Dies ist in der Praxis ein sehr rele-
vanter Fall, da der Wert einer Alternative für den Entscheidungsträger oft nur relativ zu 
dem einer anderen Alternative in Erscheinung tritt (vgl. hierzu Kapitel 3.2 über die feh-
lende Aussagekraft des absoluten Nutzwertes). Da der AHP die Stärken der Alternati-
ven relativ zueinander ermittelt, sind die Ergebnisse des Verfahrens ohne weitere Be-
rechnungen für diese Art von Entscheidung verwendbar. Eine Anwendung ist die Eva-
luation von Stärken und Schwächen einer Unternehmung (Amiri, Zandieh, Soltani, & 
Vahdani, 2009). 
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Anwendungsfall Benchmarking: Der Vergleich der eigenen Prozesse mit denen der 
Branchenführer ist ein Instrument zum Erringen oder zur Bewahrung von Wettbe-
werbsvorteilen (Eyrich, 1991). Um einen solchen Vergleich durchzuführen, sind viele 
einzelne Faktoren zu berücksichtigen und zu einem Ergebnis zusammenzuführen. Der 
AHP erweist sich auch hier als ein sehr wirksames Verfahren, da er zur Entscheidungs-
unterstützung sowohl quantitative als auch qualitative Faktoren berücksichtigen kann. 

Anwendungsfall Strategische Planung: Der AHP kann eingesetzt werden, um Organi-
sationen bei der Wahl ihrer Aufgaben, der Auswahl alternativer Strategien oder der Ver-
teilung ihrer Kräfte zur Implementierung einer neuen Strategie zu unterstützen. Die Me-
thode gestattet es dem Entscheidungsträger, Chancen und Risiken zu identifizieren und 
deren Auswirkung auf das zukünftige Gedeihen der Unternehmung zu bewerten. Er 
wird damit in die Lage versetzt, die Strategie auszuwählen, die in der Zukunft den er-
wünschten Zustand herstellt (M. K. Chen & Wang, 2010; Li & Li, 2009; Limam 
Mansar, Reijers, & Ounnar, 2009; Wu, Lin, & Lin, 2009). 

Anwendungsfall Ressourcen-Verteilung: Die effiziente Verteilung der zur Verfügung 
stehenden Ressourcen ist eine der wichtigsten Aufgaben der Führung von Organisatio-
nen. Dabei sind die Auswirkungen des Ressourceneinsatzes auf die Ziele der Organisa-
tion schwer zu bestimmen, da Organisationen immer mehrere Ziele gleichzeitig verfol-
gen. Aus diesem Grund ist in diesen Situationen ein analytischer Prozess notwendig, um 
die alternativen Ressourcenverteilungen unter verschiedenen Gesichtspunkten mit ihren 
Auswirkungen auf die Unternehmensziele zu bewerten und die Ergebnisse in einem 
Syntheseprozess wieder zusammenzuführen (Forman & Gass, 2001). 

Anwendungsfall Qualitätsmanagement: Die grundlegenden Funktionen des AHP – 
Verringerung von Komplexität, Bewertung und Synthese über mehrere Dimensionen – 
können in vielen Bereichen des Qualitätsmanagements Anwendung finden 
(Büyüközkan, Çifçi, & Güleryüz, 2011; Talib, Rahman, & Qureshi, 2011). Qualität ist 
ein multidimensionales Konzept und wird beispielsweise nach den Kriterien Führungs-
stil, strategische Planung, Personalentwicklung und -management, Geschäftsergebnis 
und Kundenzufriedenheit bewertet (Baldrige National Quality Program, 2006). Einige 
dieser Kriterien sind qualitativer, andere sind quantitativer Natur. Der AHP stellt einen 
Weg dar, die Faktoren all dieser Kriterien in die Entscheidung mit einzubeziehen. 

3.4 Modellannahmen des AHP 

Der AHP basiert auf vier grundlegenden Modellannahmen (Forman & Gass, 2001; 
Saaty, 1986). Eine Verletzung einer dieser Modellannahmen kann zu unvorhersehbaren 
Ergebnissen führen, welche nicht mehr durch die Theorie des AHP gedeckt sind. 
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1. Annahme der Reziprozität: Diese verlangt, dass bei einem Vergleich der Elemente 
A und B in Bezug auf ihr Eltern-Element der umgekehrte Vergleich (Element B zu 
Element A) den reziproken Vergleichswert (Kehrwert) bildet (vgl. Formel 2). 

Formel 2: Modellannahme der Reziprozität-im AHP 

𝑃𝑃𝑐𝑐(𝐴𝐴,𝐵𝐵) =  
1

𝑃𝑃𝑐𝑐(𝐵𝐵,𝐴𝐴)
 

Dies bedeutet, dass wenn A als fünfmal so stark wie B bewertet wird, dann B nur ein 
Fünftel so stark zu bewerten ist wie A (Saaty, 1986). 

2. Annahme der Homogenität: Es wird vorausgesetzt, dass die miteinander zu verglei-
chenden Elemente auf jeder Ebene in ihrer Stärke nicht zu stark voneinander abwei-
chen. Wird diese Modellannahme nicht beachtet, können sich Messfehler ergeben, da 
bestimmte Vergleiche im Modell gar nicht abbildbar sind. Bei der Erstellung der Hie-
rarchie muss darauf geachtet werden, dass selbst der größte Unterschied zwischen zwei 
Elementen immer auf der Skala abbildbar sein muss (Saaty, 2000). 

3. Annahme über die Abhängigkeit der tieferen Ebenen von den ihnen jeweilig 
übergeordneten Ebenen: Diese Modellannahme verlangt, dass die Priorität eines Ele-
mentes der Hierarchie nicht von Elementen auf tiefer gelegenen Hierarchieebenen be-
einflusst werden darf. Dieses wird auch als Feedback bezeichnet. Im Gegensatz zu den 
zwei ersten Annahmen, bedarf diese einer genauen Betrachtung des Entscheidungsmo-
dells, da eine solche Art der Wirkung innerhalb des Entscheidungsmodells relativ häu-
fig in praktischen Entscheidungssituationen anzutreffen ist (Saaty, 1980).  

Es haben sich zwei Wege als praktikabel herausgestellt, um mit einer Verletzung dieser 
Modellannahme umzugehen: Saaty (1980, 1996b) schlägt hierzu vor, eine Supermatrix 
zu erstellen. In dieser werden dann explizit die Einflüsse mithilfe von Paarvergleichen 
erhoben und dann in die Ergebnissynthese mit einberechnet. Dieses Vorgehen ist sehr 
leistungsstark und flexibel, jedoch deutlich schwieriger in der Anwendung und der Er-
klärung der Ergebnisse, da die Wechselwirkungen sehr komplex und nicht mehr intuitiv 
verständlich sein können. 

4. Annahme der Vollständigkeit des Entscheidungsmodells: Diese verlangt, dass die 
Hierarchie die Entscheidungsvariablen vollständig und abschließend beschreibt (vgl. 
auch Kapitel 3.5.1). Die Hierarchie muss alle notwendigen Kriterien und Alternativen 
enthalten, die Einfluss auf das Entscheidungsproblem haben. Die Hierarchieelemente 
werden mit Prioritäten bewertet; diese Prioritäten müssen kompatibel mit den Vorstel-
lungen des Entscheiders sein (Meixner & Haas, 2002; Saaty, 1986). 
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Neben den zuvor genannten vier expliziten Modellannahmen existieren jedoch noch 
weitere Modellannahmen im AHP. Dies liegt darin begründet, dass der AHP auf mehre-
ren Theorien aufbaut. Er muss daher auch alle Axiome (Modellannahmen) dieser zu-
grunde liegenden Theorien beachten. Hierbei sind die präskriptive Entscheidungstheo-
rie, die Theorie der rationalen Entscheidung (vgl. Kapitel 2.1) und die Nutzentheorie 
(vgl. Kapitel 2.1.2) unter Berücksichtigung der Annahmen der Entscheidungen unter 
Sicherheit zu nennen. Nur bei der Einhaltung aller dieser Modellannahmen sind die Er-
gebnisse des AHP von den zugrunde liegenden Theorien gedeckt. 

3.5 Funktionsweise des vollständigen AHP 

Der Ablauf eines AHP setzte sich aus fünf Schritten zusammen (Olavarria, 2001). Opti-
onal kann der AHP um einen weiteren Schritt erweitert werden (Gussek & Tomczak, 
1989; Lütters, 2004; Staudacher, 2008). Die Synthese der Paarvergleiche ergibt die 
Substitutionsraten aller Kriterien und Alternativen im Entscheidungsmodell. Eine optio-
nale Sensitivitätsanalyse ermöglicht die nachträgliche Änderung dieser Raten. Dies er-
möglicht den Einblick, wie sich die Gewichtungen und die Auswahl der „besten“ Alter-
native bei einer Änderung von Kriterien- oder Alternativen-Bewertungen (ceteris pari-
bus) ändern (vgl. Abbildung 1). 

 
Abbildung 1: Vorgehensweise des Analytic Hierarchy Prozesses 

 

Quelle: In Anlehnung an Lütters und Staudacher (2008) 

Zuerst wird das Entscheidungsmodell in Form einer Hierarchie aufgestellt. Es handelt 
sich dabei um die Analyse des Aktionsraums und die Aufstellung des Zielsystems. Da-
nach werden im zweiten Schritt die Gewichtungen der Kriterien innerhalb ein jeder Hie-
rarchieebene in einem Paarvergleichs-Verfahren gewonnen und somit die Beziehungen 

1.  Aufstellung der Hierarchie

2. Bewertung der Kriterien und Alternativen in Paarvergleichen

3. Berechnung der Gewichte innerhalb einer Ebene

4. Überprüfung der Konsistenz der Bewertung

5. Synthese der Gewichtung für die gesamte Hierarchie

6. Optionale Sensitivitätsanalyse der Kriterien und Aklternativen
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zwischen den Einzelelementen jeder Hierarchieebene hergestellt (Forman & Gass, 
2001). Im Anschluss werden die Gewichte der Elemente einer jeden Ebene berechnet. 
Zusätzlich wird dann eine Überprüfung der Konsistenz der Präferenzaussagen durchge-
führt (Aguarón & Moreno-Jiménez, 2003). Die Präferenzen sind konsistent, wenn sich 
die Aussagen der einzelnen Paarvergleiche nicht über ein bestimmtes Niveau hinaus 
widersprechen. Wenn die Konsistenz der Paarvergleiche hinreichend hoch ist, wird die 
darauf beruhende Berechnung der Gewichtung als den Präferenzen des Befragten ent-
sprechend anerkannt. Die partiellen Gewichte der Zielartenpräferenzen werden dann 
multiplikativ miteinander verknüpft. Die sich ergebenden Teilnutzen der Handlungsal-
ternativen werden aufsummiert. Die Sensitivitätsanalyse erlaubt ex-post in einer Szena-
rio-Betrachtung die vertiefende Analyse der ermittelten Datenwerte (Lütters, 2004). 

3.5.1 Aufstellung einer Entscheidungshierarchie 

Whyte et al. (1969) sehen die Aufgliederung eines komplexen Zusammenhangs in die 
Form einer Hierarchie als eine der leistungsfähigsten Methoden des menschlichen Geis-
tes an, um so die Komplexität auf ein handhabbares Niveau zu verringern. Sie sehen 
diese Form der Organisation als die ursprünglichste Art der Koordination und Organisa-
tion, welche bereits seit Beginn der Menschheit existiert. 

Im AHP ist die Hierarchie die Darstellung eines komplexen Problems in einer mehrstu-
figen Struktur, deren oberste Ebene das Ziel der Entscheidung ist. Auf den darunter lie-
genden Ebenen befinden sich die Kriterien und Subkriterien bis zu der untersten Ebene, 
auf der sich dann die konkreten Alternativen der Entscheidung befinden. Sie stellt damit 
den Beitrag von Elementen auf tieferen Ebenen zur Wichtigkeit oder Priorität von Ele-
menten auf der nächst höheren Ebene dar (Saaty, 1994a). 

Die konkrete Form der Hierarchie hängt von der individuellen Fragestellung und der 
subjektiven Einschätzung der beteiligten Entscheidungsträger ab (Ossadnik, 1998). Für 
die Annäherung an die empirisch eingesetzten Hierarchien schlägt Saaty (1996b) ein 
deduktives Vorgehen vor. Bei der deduktiven Vorgehensweise wird eine große Anzahl 
an Informationen gesammelt und so verdichtet, dass dadurch offene Problemstellungen 
beantwortet werden können. 

Eine Hierarchie gilt bei dieser Sichtweise als vollständig, wenn die Elemente in einer 
Ebene vollständig von den Elementen der darüber liegenden Ebene bestimmt werden. 
Im Umkehrschluss gilt sie als unvollständig, sobald ein Element nicht als Kriterium für 
alle darunter liegenden Elemente angesehen werden kann (Saaty, 1994a). Die Anzahl 
der Hierarchieebenen und der darin enthaltenen Elemente kann beliebig groß sein. Die-
sem stehen jedoch die Grenzen des menschlichen Abstraktionsvermögens entgegen. Die 
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einzelnen Elemente einer Ebene sollen gleichwertig, unabhängig und umfassend sein 
(vgl. Kapitel 3.4). 

Die Qualität des Ergebnisses der AHP-Methode hängt stark von einer adäquaten Hierar-
chisierung des Entscheidungsproblems ab (Bättig, 2009). Zur Unterstützung bei der 
Erstellung einer AHP-Hierarchie kann das Instrument des Mind-Mapping verwendet 
werden. Mind-Mapping bezeichnet ein auf Arbeiten von Buzan basierendes Verfahren, 
bei dem ein Analyseobjekt durch die kartografische Darstellung von Denkinhalten 
strukturiert wird (Makridakis & Gaba, 1998). Das Mind-Mapping lässt sich gut mit dem 
AHP kombinieren, da beide Verfahren auf einem ähnlichen Aufbau beruhen. Die hie-
rarchische Struktur der AHP-Modelle ist dem Prinzip, nach welchem Mind-Maps auf-
gebaut sind, sehr ähnlich (Staudacher, 2008). Zur Vorbereitung auf eine AHP-
Hierarchie genügen zumeist vier Ebenen innerhalb einer Mind-Map. Abschließend sind 
die einzelnen Ebenen und Begriffe daraufhin zu untersuchen, ob sie inhaltlich zusam-
menpassen. Die Mind-Map kann dann im Anschluss in eine AHP-Hierarchie überführt 
werden. Da Mind-Maps meist eine große Zahl von Begriffen enthalten, sind sie auf die 
wesentlichen Begriffe zu reduzieren. Es zeigt sich, dass das Mind-Mapping große Hilfe 
leisten kann, Entscheidungsprobleme hierarchisch zu systematisieren (Meixner & Haas, 
2002). 
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Abbildung 2: Grundsätzlicher Aufbau einer AHP-Hierarchie 

3.5.2 Erhebung der Bewertungen für Alternativen und Attribute 

Nachdem das Entscheidungsproblem in Form einer Hierarchie modelliert wurde, ist das 
Ziel des nachfolgenden Schrittes die enthaltenen Kriterien, Subkriterien und Alternati-
ven zu bewerten. Diese Kriterien, Subkriterien und Alternativen werden nachfolgend 
gemeinsam als Elemente der Hierarchie bezeichnet. Die Bewertung stellt eine Gewich-
tung des jeweiligen Elementes bezogen auf das Gesamtziel dar. Diese Gewichtungen 
sind zuerst nur als undefinierte Präferenzen im Bewusstsein des Entscheidungsträgers 
vorhanden. Sie müssen daher in irgendeiner Art erfasst und in das Entscheidungsverfah-
ren integriert werden. 

Diese Erfassung und Integration kann grundsätzlich auf unterschiedliche Arten erfol-
gen: Im einfachsten Fall kann der Entscheidungsträger wie in einer Nutzwertanalyse 
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nacheinander in beliebiger Reihenfolge jeder Alternative unabhängig voneinander und 
in einer freien Skalierung einen Wert zuordnen. Den Kriterien einer jeden Ebene kann 
jeweils ein prozentualer Wert zugeordnet werden, der die relative Priorisierung der Kri-
terien untereinander abbildet. 

Dieses Vorgehen ist jedoch mit einigen Nachteilen behaftet. Eine Vergleichbarkeit von 
unterschiedlichen, messbaren Kriterien (Geschwindigkeiten, Gewichte, Anzahl) ist erst 
möglich, nachdem diese mit einer zusätzlichen Hilfstabelle in einen untereinander ver-
gleichbaren Faktor der Zielerfüllung umgerechnet wurden. Zum Zweiten besteht die 
Gefahr, dass Widersprüche in den subjektiven Bewertungen nicht bemerkt werden, weil 
die Bewertung der Kriterien und Alternativen völlig unabhängig voneinander durchge-
führt werden.  

Die Herangehensweise im AHP unterscheidet sich von diesen Verfahren: Die Bewer-
tungsgewichte werden den Elementen nicht zugewiesen (Simultanbewertung), sondern 
werden mithilfe von Paarvergleichen hergeleitet (Sukzessivbewertung). Hierbei werden 
immer jeweils zwei Kriterien oder Attribute miteinander verglichen, die ein gemeinsa-
mes Überkriterium miteinander teilen. 

Saaty (1994a) sieht in dieser Vorgehensweise unter anderem den Vorteil, dass sich der 
Entscheidungsträger immer nur auf zwei Elemente konzentrieren muss, obwohl mehrere 
Elemente miteinander verglichen werden müssen. Ebenso ist diese Art der Bewertung 
auch besonders für den Vergleich von intangiblen oder emotionalen Eigenschaften ge-
eignet, da diese nicht erst in eine messbare Einheit transferiert werden müssen, sondern 
direkt miteinander verglichen werden können. 

Bei der Bewertung durch einen Paarvergleich werden zwei Arten von Bewertungen 
erhoben, zum einen die Dominanz: Welches der beiden Elemente erfüllt das darüber 
liegende Kriterium stärker. Zum andern die Intensität, um wie viel mehr eine Kriterium 
besser durch das eine Element erfüllt wird, als durch das Vergleichselement.  

Die Paarvergleiche werden nacheinander durchgeführt und setzen alle Elemente, die ein 
gemeinsames direktes Oberkriterium besitzen, zueinander in Beziehung. Jedes Paarver-
gleichsurteil aij gibt die Bedeutung eines (Sub-)Kriteriums i für ein übergeordnetes Kri-
terium im Vergleich zu einem anderen (Sub-)Kriterium j an (Zelewski & Peters, 2003). 
Die Anzahl n der notwendigen Paarvergleiche, die für die Berechnung der Gewichtung 
der Elemente, welche das gleiche direkte Oberkriterium besitzen, berechnet sich nach 
Formel 3 und ist abhängig von der Anzahl der jeweils miteinander zu vergleichenden 
Elemente. 
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Formel 3: Anzahl der Paarvergleiche im AHP pro Hierarchieebene 

𝐴𝐴𝐸𝐸𝑁𝑁𝐴𝐴ℎ𝑙𝑙 𝑑𝑑𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑙𝑙𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃ℎ𝐸𝐸 =  
1
2
𝐸𝐸 ∙ (𝐸𝐸 − 1) 

n= Anzahl der zu vergleichenden Sub-Kriterien / Alternativen 
Quelle: Saaty (1977) 

Tabelle 3 zeigt die Anzahl der notwendigen Paarvergleiche im AHP-Verfahren in Ab-
hängigkeit der auf jeder Ebene jeweils miteinander zu vergleichenden Elemente mit 
einem gemeinsamen direkten Oberkriterium bei einem vollständigen Paarvergleich. 

Durch den Einsatz von Paarvergleichen zur Bewertung im AHP werden Verhältnisse 
mithilfe einer Skala von absoluten Zahlen gemessen. Bei diesem Vergleich zwischen 
zwei Kriterien oder Alternativen in Bezug auf die Erfüllung eines gemeinsamen Ober-
kriteriums dient das jeweils kleinere oder schwächere Kriterium als relative Maßeinheit. 
Das jeweils stärkere Element wird nach Saaty (1994a) als Vielfaches des jeweils 
schwächeren Elementes bewertet. Die jeweilige absolute Zahl der zugrunde liegenden 
Skala des AHP repräsentiert damit annäherungsweise das Verhältnis der Elemente zuei-
nander (Saaty, 1994a). 

Für die Bewertung im AHP wurde aus mehreren Gründen eine von ausgewählt: Saaty 
(1994a) wählt für die Bewertung im AHP eine von eins bis neun reichende lineare Skala 
aus. Er geht davon aus, dass qualitative Entscheidungen sich grundsätzlich in verschie-
dene Intensitäten einteilen lassen: gleich, mäßig, stark, sehr stark und extrem (vgl. Ta-
belle 4). Durch die Beschränkung der Skala auf einen oberen Maximalwert werden die 
Bewertungen untereinander besser vergleichbar, da diese immer in einer ähnlichen Grö-
ßenordnung durchgeführt werden (Saaty, 1980).  
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Tabelle 3: Anzahl der notwendigen Paarvergleiche im AHP mit vollständigen Paarvergleichen 

Diese Skalenart, in der die Endpunkte absolut vorgegeben sind, ist jedoch nicht unum-
stritten. Theoretisch sind bestimmte Urteilskombinationen gar nicht abbildbar. Bei ei-
nem Vergleich der Elemente A, B und C wird B fünfmal so groß wie A und C zweimal 
so groß wie B bewertet. Wenn die Bewertungen konsistent (widerspruchsfrei) sind, 
dann müsste (nach der Transitivitätsregel) C zehnmal so groß wie A bewertet werden. 
Dieses Werturteil ist jedoch nicht abbildbar, da die Skala nur bis zum Wert neun reicht. 
Die Bewertung mit dem Skalenmaximum, welches jedoch unter Umständen nicht den 
Präferenzen des Entscheidungsträgers entspricht, führt zu gemessenen Widersprüchen, 
die in der Realität nicht vorhanden waren. In zahlreichen empirischen Untersuchungen 
von Saaty hat sich die obige Skala dennoch als die am besten für die Erhebung qualita-
tiv multikriterieller Kriterien geeignete Skala herausgestellt (Meixner & Haas, 2002). 

Die von Saaty entwickelte Skala wird den Intervallskalen (Backhaus, Erichson, Plinke, 
& Weiber, 2006) zugeordnet. Die Skala wird immer wieder kritisiert, hat sich aber in 
zahlreichen Untersuchungen und Veröffentlichungen erfolgreich behauptet (Harker & 
Vargas, 1987). Numerische und grafische Skalen werden erfolgreich neben der verbalen 
Skala eingesetzt (Forman, 1990a; Forman & Gass, 2001; Lütters, 2004).  

Anzahl der zu vergleichenden Elemente Anzahl der notwendigen Paarvergleiche 

1 0 

2 1 

3 3 

4 6 

5 10 

6 15 

7 21 

8 28 

9 36 

10 45 
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Tabelle 4: Verbale-Skala für Paarvergleichsurteile des AHP 

Quelle: In Anlehnung an Saaty (1980), Haedrich, Kuß und Kreilkamp (1986), Lütters (2004) 

Wenn ein Element i mit einem Element j verglichen und mit einem von null verschie-
denen Wert bewertet wurde, dann wird dem (umgedrehten) Vergleich des Elementes j 
mit dem Element i der reziproke Wert (Kehrwert) zugeordnet. 

Abbildung 3: Werte der beidseitigen AHP-Skala im Paarvergleich 

 

Quelle: In Anlehnung an Meixner und Haas (2002) 

In der konkreten Vergleichssituation, in der nicht feststeht, welches der beiden Elemen-
te das andere Element dominiert, wird die Skala vom Indifferenzpunkt eins in beide 
Richtungen aufgetragen. So ist es in einem Schritt möglich, sowohl die Dominanz, als 
auch die Intensität zu bewerten. Wenn sich das schwächere Element auf der linken Seite 
befindet, dann wird dem Paarvergleich ein Wert auf der Skala zwischen eins und neun 
zugeordnet (rechter Teil der Skala). Wenn sich das schwächere Element auf der rechten 
Seite befindet, wird dem Paarvergleich der entsprechende Kehrwert der Skala von eins 
bis neun zugeordnet (linker Teil der Skala). Es können sich daher neun Werte in der 

Skalenwert Wichtigkeitsrelation 
zweier Unterziele Erklärung 

1 Gleich wichtig Die Elemente haben die gleiche Bedeutung in Hin-
blick auf das Bezugsobjekt (Indifferenz) 

2-3 Etwas wichtiger Erfahrung und Einschätzung sprechen für eine et-
was größere Bedeutung 

4-5 Spürbar wichtiger Erfahrung und Einschätzung sprechen für eine er-
heblich größere Bedeutung 

6-7 Viel wichtiger Die sehr viel größere Bedeutung hat sich klar ge-
zeigt 

8-9 Extrem wichtig Größter mögliche Bedeutungsunterschied 
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einen oder der anderen Richtung ergeben, wobei die Eins den Indifferenzpunkt darstellt 
(Meixner & Haas, 2002). 

3.5.3 Berechnung der Gewichtung von Elementen einer gemeinsamen Ebene 

Im vorangegangenen Schritt wurden jeweils die Elemente des Entscheidungsmodells 
untereinander, aber unabhängig in Paarvergleichen bewertet, welche ein gemeinsames 
direktes Oberkriterium besitzen. In diesem folgenden Schritt werden dann aus diesen 
Paarvergleichen die Gewichtungen der Elemente berechnet. Das Ziel der Berechnung 
der Gewichtung ist, die Stärke des Einflusses w1,…, wn der Elemente E1 ,…, En auf ein 
Element in der darüber liegenden Hierarchieebene zu bestimmen. Im Rahmen dieser 
Arbeit bezeichnet dabei aij die Zahl, welche die Stärke von Ei, wenn es mit Ej verglichen 
wird. Diese Bewertungen aij werden in einer quadratischen Matrix A mit der Dimension 
n abgelegt, somit ist A = (aij). 

Diese Paarvergleiche werden in einer Matrix notiert, wobei in der Matrix jeweils die 
Vorteilhaftigkeit des Elementes auf der linken Seite über das Element an der Oberseite 
notiert wird.  

Formel 4: Berechnung der Gewichtung in der Evaluationsmatrix 

𝐴𝐴𝑁𝑁𝑖𝑖  =   𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑁𝑁𝑖𝑖�          ( 𝐸𝐸, 𝑗𝑗 =  1, … ,𝐸𝐸) 

 

Formel 5: Darstellung einer Evaluationsmatrix 

𝐴𝐴 = �

𝐴𝐴11 𝐴𝐴12 ⋯ 𝐴𝐴1𝑁𝑁
𝐴𝐴21 𝐴𝐴22 ⋯ 𝐴𝐴2𝑁𝑁
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝐴𝐴𝑁𝑁1 𝐴𝐴𝑁𝑁2 ⋯ 𝐴𝐴𝑁𝑁𝑁𝑁

� 

Durch die Modellannahme der Reziprozität (Gegenseitigkeitsprinzip) (vgl. Kapitel 3.4) 
ergibt sich der Wert des umgekehrten Vergleiches der Elemente aus dem Kehrwert des 
durchgeführten Vergleichs. 
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Formel 6: Das Reziprozitäts Axiom in der Evaluationsmatrix 

𝐴𝐴𝑁𝑁𝑖𝑖 =  1 𝐴𝐴𝑁𝑁𝑖𝑖�        ( 𝐴𝐴𝑁𝑁𝑖𝑖 > 0;  𝐸𝐸, 𝑗𝑗 =  1, … ,𝐸𝐸) 

Besitzt ein Element Ci die gleiche relativen Wichtigkeit wie ein Element Cj, so ist aij 
und aji=1. Daher wird der Vergleich eines Elementes mit sich selbst ebenso mit dem 
Zahlenwert eins bewertet. 

Formel 7: Das Identitäts-Axiom in der Evaluationsmatrix 

𝐴𝐴𝑁𝑁𝑁𝑁 = 1      ( 𝐸𝐸 =  1, … ,𝐸𝐸) 

Aus diesem Grund müssen nicht alle Positionen der Evaluationsmatrix durch Paarver-
gleiche erhoben werden. Alle Werte unterhalb der Hauptdiagonalen werden nach der 
Formel 6 berechnet. Alle Vergleiche von Elementen mit sich selbst werden auf den 
Wert eins gesetzt. 

Formel 8: Darstellung einer Evaluationsmatrix unter Anwendung der Axiome des AHP 

𝐴𝐴 =

⎣
⎢
⎢
⎡

1 𝐴𝐴12 ⋯ 𝐴𝐴1𝑁𝑁
1 𝐴𝐴⁄ 12 1 ⋯ 𝐴𝐴2𝑁𝑁
⋮ ⋮ ⋱ ⋮

1 𝐴𝐴⁄ 1𝑁𝑁 1 𝐴𝐴⁄ 2𝑁𝑁 ⋯ 1 ⎦
⎥
⎥
⎤
 

Es werden daher nur die Paarvergleiche erhoben, welche zur Füllung der Positionen 
oberhalb der Hauptdiagonalen notwendig sind. 

Bei einer Gewichtung von vier Elementen (A, B, C) werden die Ergebnisse der drei 
Paarvergleiche aus Tabelle 5 in einer Matrix eingetragen (vgl. Formel 9) und die rezip-
roken Werte berechnet. 

 

Tabelle 5: Ergebnis von Paarvergleichen auf der AHP-Skala in tabellarischer Form 

 A B C 

A - 1
5�  2 

B - - 8 

C - - - 
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Formel 9: Ergebnis von Paarvergleiche in der Evaluationsmatrix 

𝐴𝐴 = �
1 1

5� 2
5 1 8

1
2� 1

8� 1
� 

Nachdem die Ergebnisse der Paarvergleiche in die Evaluationsmatrix übertragen und 
die reziproken Werte berechnet wurden, wird in einem nächsten Schritt die daraus resul-
tierende relative Gewichtung der Elemente berechnet.  
Formel 10: Transitivitätsbedingung im vollständig konsistenten AHP 

𝐴𝐴𝑁𝑁𝑖𝑖  ∙  𝐴𝐴𝑖𝑖𝑁𝑁 =  𝐴𝐴𝑁𝑁𝑁𝑁 (𝐸𝐸, 𝑗𝑗, 𝑘𝑘 = 1, . . ,𝐸𝐸) 

Saaty (1980) sieht das Ziel dieser Aufgabe darin, Gewichte zu finden, welche die getä-
tigten Paarvergleiche repräsentieren. Hierzu sind verschiedene Methoden verfügbar, mit 
deren Hilfe sich die relative Gewichtung der Elemente annäherungsweise bestimmen 
lässt (Saaty, 2000): 

Ein einfacher Weg ist, die Elemente in jeder Reihe zu summieren und danach zu nor-
mieren, indem jede Summe durch die Gesamtsumme aller Werte dividiert wird. 

Ebenso ist es möglich, die Spaltensumme zu berechnen und davon den Kehrwert zu 
bilden. Die Kehrwerte werden normiert und ergeben ebenso eine Schätzung der Ge-
wichtung. 

Eine weitere Möglichkeit der Schätzung ist es, zunächst die Elemente jeder Spalte un-
tereinander zu normieren (jeder Wert wird durch die Spaltensumme dividiert). Danach 
werden die Zeilensummen gebildet und durch die Anzahl der Spalten dividiert. Hier-
durch wird ein Mittelwert auf normierte Werte gebildet. 

Eine vierte Möglichkeit ist es, alle n-Elemente in einer Zeile miteinander zu multiplizie-
ren und dann jeweils die n-te Wurzel zu ziehen. Die Ergebnisse werden dann normiert. 

Saaty (1980) vergleicht diese Methoden miteinander und zeigt, dass in einer vollständig 
konsistenten Entscheidungsmatrix (aij ∙ ajk = aik) alle Nährungsverfahren zu dem glei-
chen Ergebnis führen. Die Methoden führen jedoch zu unterschiedlichen Ergebnissen, 
sobald die Matrix nicht mehr vollständig konsistent ist. Die Ergebnisse der ersten drei 
Methoden weichen deutlich von der exakt berechneten Lösung ab. Nur die vierte Me-
thode erweist sich auch bei inkonsistenten Matrizen als ein guter Schätzer. 

Neben diesen vorgestellten Nährungsverfahren existieren noch weitere Verfahren, wie 
das geometrische Mittel, die Methode der kleinsten Quadrate oder die Methode der lo-
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garithmischen kleinsten Quadrate. Auch diese Methoden führen bei konsistenten Matri-
zen  (aij ∙ ajk = aik)  zu dem gleichen Ergebnis (Saaty & Hu, 1998), jedoch zu unter-
schiedlichen Ergebnissen bei inkonsistenten Matrizen. 

Bei der Anwendung des AHP in einer realen Entscheidungssituation kann aus mehreren 
Gründen nicht von einer konsistenten Entscheidungsmatrix ausgegangen werden. Be-
reits May (1954) stellte fest, dass Inkonsistenz (und im speziellen Fall die Intransitivi-
tät) ein natürliches Phänomen und kein Bewertungsproblem ist und somit von deren 
Existenz immer auszugehen ist. Hinzu kommt, dass bei der Bewertung von intangiblen 
Kriterien oder Alternativen kein absolutes Maß angelegt werden kann, da die Bewer-
tungen den Gedanken, Gefühlen und Präferenzen des Entscheiders entsprechen (Saaty, 
2003). 

Verschiedene Arbeiten zeigen, dass der Eigenvektor der Paarvergleichsmatrix mit dem 
betragsgrößten Eigenwert (auch im leicht inkonsistenten Fall)  die einzige zuverlässige 
Berechnung der Elementgewichte ist (Saaty, 2003; Saaty & Hu, 1998). Zwei weitere 
vom Eigenvektor erfüllte Anforderungen sind, dass der gefundene Vektor eindeutig ist 
und invariant auf Multiplikationen reagiert (Saaty, 2003). Dies ist notwendig, da in spä-
teren Schritten des AHP die Prioritäten auf verschiedenen Ebenen des Entscheidungs-
problems multiplikativ verknüpft werden.  

Um die Gewichtung der Kriterien zu erhalten, muss das Eigenwertproblem der Paarver-
gleichsmatrix gelöst werden. Der so gewonnene Eigenvektor enthält (nach einer Nor-
mierung) die Gewichtung der Kriterien. 

So gilt im Fall einer konsistenten Matrix, wenn 𝐴𝐴𝑁𝑁𝑁𝑁 =  𝐴𝐴𝑁𝑁𝑖𝑖  ∙  𝐴𝐴𝑖𝑖𝑁𝑁 

�𝐴𝐴𝑁𝑁𝑖𝑖 ∙ 𝑥𝑥𝑁𝑁 = 𝑦𝑦𝑁𝑁         (𝐸𝐸 = 1, … , 𝐸𝐸)
𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

 

Durch umformen der Formel 4 erhalten wir 

𝐴𝐴𝑁𝑁𝑖𝑖  ∙  
𝑁𝑁𝑖𝑖
𝑁𝑁𝑁𝑁

= 1     (𝐸𝐸, 𝑗𝑗 = 1, … ,𝐸𝐸) 

und damit 

�𝐴𝐴𝑁𝑁𝑖𝑖 ∙ 𝑁𝑁𝑖𝑖 
1
𝑁𝑁𝑁𝑁

= 𝐸𝐸        (𝐸𝐸, 𝑗𝑗 = 1, … ,𝐸𝐸)
𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

 

oder 
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�𝐴𝐴𝑁𝑁𝑖𝑖 ∙ 𝑁𝑁𝑖𝑖 =  𝐸𝐸 ∙ 𝑁𝑁𝑁𝑁        (𝐸𝐸, 𝑗𝑗 = 1, … ,𝐸𝐸)
𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

 

Dies ist in Matrix-Theorie äquivalent zu 

𝐴𝐴 ∙ 𝑁𝑁 = 𝐸𝐸 ∙ 𝑁𝑁 

wobei w ein Eigenvektor von A mit dem Eigenwert n ist. In dieser Form ist die Schluss-
folgerung nur für vollständig konsistente Matrizen zulässig. 

Nach Saaty (1980) kann dieser Ansatz jedoch auf leicht-inkonsistente Matrizen erwei-
tert werden: 

 𝜆𝜆𝑁𝑁, … , 𝜆𝜆𝑁𝑁 sind Eigenwerte von A und erfüllen die Gleichung 

𝐴𝐴 ∙ 𝑥𝑥 = 𝜆𝜆 ∙ 𝑥𝑥 

Wenn dann nach Formel 7 gilt 𝐴𝐴𝑁𝑁𝑁𝑁 = 1    ( i =  1, … , n) dann gilt 

�𝜆𝜆𝑁𝑁 = 𝐸𝐸        (𝐸𝐸 = 1, … ,𝐸𝐸)
𝑁𝑁

𝑁𝑁=1

 

Im konsistenten Fall sind alle Eigenwerte bis auf einen null. Dieser eine Eigenwert n ist 
damit der maximale Eigenwert. Hinzu kommt, dass geringe Änderungen an den Ele-
mentaren aij einer positiv reziproken Matrix die Eigenwerte sich ebenso in geringem 
Maße ändern. In der Kombination dieser beiden Ansätze lässt sich schlussfolgern, dass, 
wenn die Einträge auf der Diagonalen der Matrix A jeweils Eins sind (aii = 1) und A 
konsistent ist, dann kleinere Veränderungen von aij den beitragsstärksten Eigenwert λmax 
nahe bei n und die übrigen Eigenwerte nahe der null belassen.  

Saaty (1980) schlussfolgert daraus, dass der Vektor w der Prioritäten einer Matrix von 
Werten aus Paarvergleichen die Gleichung 

𝐴𝐴 ∙ 𝑁𝑁 =  𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 𝑁𝑁 

erfüllen muss. Es wird somit der Eigenvektor mit dem beitragsstärksten Eigenwert ge-
sucht.  

Saaty (1980) zeigt, dass sich der gesuchte Vektor, aufbauend auf der Theorie von Per-
ron und der Generalisierung durch Frobenius (1912), auf positive Matrizen berechnen 
lässt. Diese Theorie besagt, dass bei wiederholter Potenzierung der Ausgangsmatrix, die 
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normierten Zeilensummen zum Eigenvektor der Ausgangsmatrix hin konvergieren 
(Saaty & Sodenkamp, 2008) und somit den gesuchten Gewichten entsprechen.  

Operationalisiert wird diese Theorie sowohl nach der Literatur als auch in konkreten 
Software-Umsetzungen des AHP (wie beispielsweise in Expert Choice und questfox), 
indem die Ausgangsmatrix so häufig quadriert und die normierten Zeilensummen be-
rechnet werden, bis die Änderung der so gewonnen Prioritäten zwischen zwei Quadrie-
rungen nur noch kleiner als ein vorher bestimmter Wert (beispielsweise vier Nachkom-
mastellen) sind. Dieser so gewonnene Eigenvektor enthält die relativen Gewichte der 
Kriterien. 

3.5.4 Inkonsistente Bewertungsmuster der Paarvergleiche 

Die Sicherung der Rationalität einer Entscheidung hat, wie bereits diskutiert, einen ho-
hen Stellenwert (vgl. Kapitel 2.3.2). Der Mensch verfügt nur über beschränkte kognitive 
Fähigkeiten (Miller, 1956) oder ist in einer bestimmten Situation nur bereit, einen be-
grenzten Aufwand zu betreiben. Empfindungen eines Individuums sind häufig nicht in 
der Form konsistent, dass aus der mathematischen Verknüpfung zweier Präferenzaussa-
gen eine dritte Präferenzaussage gemäß einer Berechnung automatisch folgt. Die Kon-
sistenzüberprüfung ermöglicht die Ermittlung dieser inkonsistenten Bewertungen und 
gibt damit wieder, ob sich die getätigten Aussagen inhaltlich widersprechen. Diese 
Konsistenzüberprüfung ist einer der großen Vorteile beim Einsatz der AHP-Methode 
gegenüber anderen Verfahren (z. B. der Nutzwertanalyse). Es eröffnet die Möglichkeit 
der Betrachtung der Sicherheit bzw. der Rationalität der Entscheidung. Anhand dieses 
Kriteriums lässt sich feststellen, inwieweit der Entscheider sich ein konsistentes Bild 
über die Ziele, Alternativen und deren Zusammenwirken bilden konnte.  

Die beim AHP gesetzten Modellannahmen der „rationalen Entscheidung unter Sicher-
heit“ verlangen, dass sich der Entscheider über jede Alternative und deren Auswirkung 
auf das Ziel bewusst sein muss und seine diesbezüglichen Präferenzen widerspruchsfrei 
wiedergeben kann. Das Konsistenzniveau ist damit ein wichtiges Kriterium, inwieweit 
auf die Rationalität der Bewertungen, und damit auf die Validität der gefundenen Ent-
scheidung vertraut werden darf. 

Das Maß der Konsistenz einer Paarvergleichsmatrix im AHP ist der Konsistenz-Index 
(Consistency Index, CI), er beruht auf einem Verhältnis zwischen λmax und der Anzahl 
der verglichenen Elemente (Dimension der Matrix). Wir bereits im vorangegangenen 
Kapitel aufgezeigt, entspricht im Fall einer konsistenten Matrix λmax = n. Je stärker die 
Widersprüche in der Paarvergleichs-Matrix sind, umso stärker weicht λmax von n ab. 
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Formel 11: Berechnung des Konsistenzindex (CI) im AHP 

𝐶𝐶𝐶𝐶 =  
𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐸𝐸
𝐸𝐸 − 1

 

Quelle: (Saaty, 1980) 

Der Wert von λmax lässt sich näherungsweise auf relativ einfache Art bestimmen, wenn 
(wie im vorliegenden Fall) der Gewichtsvektor w (Eigenvektor mit dem beitragsstärks-
ten Eigenwert) zuvor bereits in normierter Form bestimmt wurde. Durch Umformung 
der im letzten Kapitel eingeführten Formel 

�𝐴𝐴𝑁𝑁𝑖𝑖 ∙ 𝑁𝑁𝑖𝑖 =  𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∙ 𝑁𝑁𝑁𝑁        (𝐸𝐸, 𝑗𝑗 = 1, … , 𝐸𝐸)
𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

 

erhalten wir 

Formel 12: Berechnung λmax bei vorhandenem Prioritäten-Vektor 
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Quelle: (Saaty, 2000) 

λmax lässt sich daher berechnen, indem die Spalten der Entscheidungsmatrix A zunächst 
summiert werden. Der daraus entstehende Vektor wird anschließend mit dem zuvor 
berechneten Gewichts-Vektor w skalar multipliziert (Saaty, 2000). 

Der CI spiegelt das Maß an Konsistenz der Paarvergleiche wider, jedoch ist dessen ab-
soluter Wert nicht direkt zwischen Matrizen verschiedener Größe vergleichbar. Zur bes-
seren Vergleichbarkeit entwickelter Saaty (1980) ein Relationsmaß welches den konkret 
gemessenen CI in ein Verhältnis zu einem CI einer Matrix gleicher Größe setzt, welche 
rein zufällig gefüllt wurde (Random Index, RI). 

Formel 13: Berechnung des CR im AHP 

𝐶𝐶𝐶𝐶 =  
𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐶𝐶𝐶𝐶

 

Dieser RI ist abhängig von der Dimension der Matrix und wurde für jede Matrix-Größe 
generiert, indem jeweils mehrere 100 Matrizen reziprok zufällig gefüllt und deren CI 
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berechnet wurde. Der Durchschnitt dieser gemessenen CI bildet den jeweiligen RI der 
entsprechenden Matrix-Größe. 

Tabelle 6: Zufallskonsistenz RI bei gegebener Matrixgröße (Saaty & Sodenkamp, 2008) 

Der CR bildet damit ein Verhältnis zwischen einer überlegten und einer zufälligen Be-
wertung ab. 

In der AHP-Literatur wird der Wert 0,1 als Konsistenzschwelle erachtet (Aguarón & 
Moreno-Jiménez, 2003). Dies bedeutet, dass eine Beurteilung nur dann zu akzeptieren 
ist, wenn sie in höchstens zehn Prozent dem Resultat einer Zufallsverteilung entspricht 
(Riedl, 2006). Bei der Durchführung einer Vielzahl von Studien hat sich jedoch gezeigt, 
dass die Ergebnisse auch bei deutlich höheren Konsistenzverhältnissen noch als rational 
und valide anzusehen sind (Haedrich et al., 1986; Labib, O’Connor, & Williams, 1998; 
Saaty, 1980). Staudacher (2008) stellte fest, dass die Konsistenzschwelle von der inhalt-
lichen Komplexität des Modells und der Größe der Hierarchie abhängt. Der Konsis-
tenzwert alleine gibt daher nur eingeschränkt Auskunft über die Qualität der Bewertun-
gen (Karapetrovic & Rosenbloom, 1999). 

Es ist die Stärke der AHP, eine Inkonsistenz nicht nur zu erkennen, sondern im Gegen-
satz zu anderen Methoden auch eine rationale Entscheidung zu gewährleisten (Ishizaka 
& Labib, 2011). 

3.5.5 Synthese der Einzelgewichtungen zur Gesamtgewichtung 

Nachdem die Gewichtungen der Elemente innerhalb einer jeden einzelnen Hierarchie-
stufe unabhängig voneinander erhoben und berechnet worden sind (lokale Gewichtung), 
erfolgt eine Synthese der Einzelergebnisse, welche eine Vergleichbarkeit aller Elemente 
untereinander ermöglicht. Hierzu werden die einzelnen Gewichtungen mithilfe der zu-
vor aufgestellten Entscheidungshierarchie in Relation gesetzt (globale Gewichte). Ab-
schließend werden die Alternativen unter Berücksichtigung ihrer positiven Wirkung auf 
das Gesamtziel hin bewertet. 

Wie in Kapitel 3.5.1 beschrieben, stellt die lokale Gewichtung den Beitrag von Elemen-
ten auf tieferen Ebenen zur Wichtigkeit oder Priorität von Elementen auf der nächst 
höheren Ebene dar (Saaty, 1994a). Der Einfluss eines Elementes auf das Gesamtziel 
muss daher relativiert werden. Wenn ein Kriterium einen hohen Einfluss hat und das 
betreffende Überkriterium ebenfalls einen hohen Einfluss auf das Gesamtziel besitzt, 

Größe der Matrix 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Zufallskonsistenz RI 0,00 0,00 0,52 0,89 1,11 1,25 1,35 1,40 1,45 
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dann ist der relative Einfluss des Unterkriteriums ebenfalls hoch. Sollte jedoch der Ein-
fluss des Überkriteriums nur sehr klein sein, so ist auch der Einfluss des Unterkriteri-
ums auf das Gesamtziel nur noch klein, obwohl dessen lokales Gewicht hoch war. Die 
entstehenden globalen Gewichte geben den Einfluss eines jeden Elements auf das Ge-
samtziel an (Dyer & Forman, 1992). 

Das globale Gewicht des Ziels oder des obersten Elements der Hierarchie ist eins. Alle 
lokalen Gewichte werden mit dem globalen Gewicht des jeweiligen Überelementes 
multipliziert (Meixner & Haas, 2002). Die globalen Gewichte berechnen sich daher 
durch iterative Multiplikation der errechneten Partialgewichte mit dem Gewicht des 
darüber stehenden Elementes. 

Formel 14: Berechnung des globalen Gewichtes eines Elementes im AHP 

𝑁𝑁𝑟𝑟𝑁𝑁𝑟𝑟(𝐸𝐸) = 𝑁𝑁𝑁𝑁 ∙  𝑁𝑁𝑁𝑁−1 = 𝐸𝐸𝑙𝑙𝑔𝑔𝐸𝐸𝐴𝐴𝑙𝑙𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐺𝐺𝐸𝐸𝑁𝑁𝐸𝐸𝑃𝑃ℎ𝑁𝑁 𝑑𝑑𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐸𝐸𝑙𝑙𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑁𝑁𝐸𝐸 𝐸𝐸 

n entspricht der Hierarchie-Ebene 
Quelle: Meixner und Haas (2002) 

Die Berechnung der Alternativen geschieht in einem nachgelagerten Schritt: Saaty 
(1980) geht bei der Bewertung der Alternativen von einem additiven Teilnutzenmodell 
aus. Dieses besagt, dass der Nutzen einer Alternative die Summe seiner Teilnutzen ist 
(Helm & Steiner, 2008). Wie in Kapitel 3.5.1 beschrieben, werden im AHP die Alterna-
tiven jeweils untereinander mit allen jeweils tiefsten Elementen der Hierarchie (Krite-
rien ohne Unterkriterien) verglichen. In einer hierarchischen Sichtweise befinden sich 
somit unter den jeweils tiefsten Kriterien wiederholt alle Alternativen. Durch die voran-
gegangene Berechnung der globalen Gewichtung aller Elemente (auch der Alternativen) 
wurden die jeweiligen positiven Einflüsse der Alternativen unter den jeweiligen Krite-
rien auf das Gesamtziel berechnet (Teilnutzen). Der Grad der Erfüllung des Gesamtziel 
einer jeden Alternative ergibt sich daher aus der Summe ihrer relativen Gewichte. Hier-
zu werden die einzelnen lokalen Gewichte pi der Alternative P mit dem globalen Ge-
wicht wi des jeweiligen Überkriteriums multipliziert und die Ergebnisse für jede Alter-
native aufsummiert. 
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Formel 15: Ermittlung der Gesamtpriorität der Alternativen im AHP 
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Die Höhe der Summe gibt das Verhältnis der Vorteilhaftigkeit im Vergleich zu den Al-
ternativen an. Die Werte können damit nicht nur ordinal, sondern auch im numerischen 
Verhältnis zueinander interpretiert werden (Verhältnisskala). 

3.6 Kritik am Analytic Hierarchy Process 

Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, welche der AHP in den vergangenen Jahren ge-
funden hat, haben zu einer umfassenden Diskussion in der Literatur geführt (Jonathan 
Barzilai, 1998; Davies, 2001; Dyer, 1990; Dyer & Forman, 1992). Die mitunter kontro-
versen Ansichten lassen sich jedoch auf vier zentrale Kritikpunkte verdichten (Forman 
& Gass, 2001; Gass, 2005): 

Der erste Kritikpunkt greift die Subjektivität der Methode an. Es wird angemerkt, dass 
die Qualität einer rationalen Entscheidung von der richtigen Beurteilung eines komple-
xen Systems interdependenter Kriterien und Alternativen abhängt. Es wird daher als 
problematisch erachtet, dass die Beurteilungen rein subjektiv vorgenommen werden 
(Haedrich et al., 1986). Diesem ist zu entgegnen, dass der AHP eine objektive Bewer-
tung in keiner Weise ausschließt. Es ist im Gegenteil eine der Stärken der Methodik, 
subjektive und objektive (gemessene) Werturteile direkt zu verbinden, indem diese vom 
Befragten in einem Paarvergleich (ohne vorherige Umformung) bezüglich ihrer Aus-
wirkung auf das Ziel oder Kriterium verglichen werden können (vgl. Kapitel 3.5.2). 

Der zweite Kritikpunkt geht auf das Synthese-Axiom des AHP ein. Dieses verlangt, 
dass keine Auswirkung existieren darf, welche von Elementen auf unterer Ebene auf 
Elemente auf einer höheren Ebene in der Hierarchie wirkt. Dieses Axiom ist jedoch 
nicht immer in Einklang mit der Realität zu bringen, da die Alternativen oft Auswir-
kungen auf die zu bewertenden Kriterien haben. So kann es zu dem Fall kommen, dass 
das Kriterium „Sicherheit“ als weniger wichtig bewertet wird, weil alle Alternativen ein 
gewisses Maß an akzeptabler „Sicherheit“ aufweisen (Saaty, 2005). Die Kritiker gehen 
davon aus, dass dieses Axiom recht häufig verletzt wird und die Methode daher keine 
validen Ergebnisse liefert. Diesem Einwand ist jedoch entgegenzusetzen, dass Möglich-
keiten wie der Analytic Network Process (ANP) existieren, um mit dieser Herausforde-
rung umzugehen. Die Abhängigkeit kann auch formal berechnet oder ignoriert werden. 
In letzterem Falle wird jedoch im Anschluss nach dem vierten Axiom überprüft, ob die 
Entscheidung kontra-intuitiv ist und erneut durchgeführt werden muss. Es handelt sich 
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bei diesem Kritikpunkt weniger um ein AHP-spezifisches, als um ein allgemeines Prob-
lem der Hierarchisierung von realen Situationen. 

Als weiterer Kritikpunkt wird drittens die Skalen- oder Transitivitätsproblematik ange-
führt. Wird ein Vergleich aij = 2 und ajk = 5 bewertet, so sollte der Vergleich aik = 10 
verlangen, um die Transitivitätsbedingung zu erfüllen. Die verwendete Skala besitzt 
jedoch einen absoluten Maximalwert von neun. Eine konsistente und transitive Bewer-
tung ist daher theoretisch nicht immer möglich. Die gesamte Matrix müsste hierzu res-
kaliert werden (Zimmermann & Gutsche, 1991). Diesem Einwand kann jedoch entge-
gengehalten werden, dass das Homogenitätsaxiom explizit verlangt, dass die Elemente 
einer Gruppe sich innerhalb einer (oder maximal zwei) Skalenlängen vergleichen las-
sen. Ein Element darf daher maximal achtzehnmal so stark sein, wie ein anderes Ele-
ment. Des Weiteren kann der AHP sehr gut mit intransitiven Bewertungen umgehen, 
indem er sie als Inkonsistenzen identifiziert und somit zum Handeln auffordert, wenn 
dies notwendig ist (Forman & Gass, 2001). Die Transitivitätannahme ist im Übrigen 
keine Modellannahme des AHP, sondern eine der rationalen Entscheidungstheorie. Dies 
ist einer der Fälle, in dem in der wissenschaftlichen Diskussion das AHP-Verfahren für 
Eigenschaften und Modellannahmen kritisiert wird, die gar nicht AHP-spezifisch sind. 
Es ist anzunehmen, dass der Grund hierfür in einer fehlenden konzeptionellen Herlei-
tung des AHP-Verfahrens im Bereich der Entscheidungstheorie liegt.  

Der vierte und am häufigsten vorgetragene Kritikpunkt ist die Möglichkeit des Auftre-
tens von Rangreversionen (Rank Reversals), welche bereits Saaty (1994b) erkannte. 
Damit ist eine Verschiebung der Rangreihenfolge von Alternativen und Kriterien unter 
bestimmten Umständen, z. B. bei Einführung einer neuen, zusätzlichen Alternative in 
den Entscheidungsprozess gemeint (Meixner & Haas, 2002). Für Dyer (1990) stellt das 
Auftreten einer Rangreversion beim Hinzufügen einer identischen Alternative eine Ver-
letzung des Rationalitätsprinzips dar. Luce und Raiffa (1957) stellen fest, dass eine 
nicht-optimale Alternative nicht dadurch optimal werden kann, dass noch weitere Alter-
nativen hinzugefügt werden. Diese Argumentation ist zu akzeptieren. Zahlreiche For-
scher haben versucht, das Phänomen Rangreversion innerhalb der AHP-Methode zu 
eliminieren (J. Barzilai, Cook, & Golany, 1987; Ishizaka & Lusti, 2006; Millet & Saaty, 
2000; Tamura, Takahashi, Hatono, & Umano, 2000). Andererseits stellen jedoch bei-
spielsweise Harker und Vargas (1990) in Frage, inwieweit der AHP überhaupt diesen 
Rationalitätsansprüchen genügen muss. Saaty (1996a) sieht das Problem der Rangrever-
sionen nicht als Schwachpunkt, sondern vielmehr als Stärke der Methode: „[…] allow-
ing for rank reversal […] is the strength of the AHP because in reality rank reversals do 
take place in many situations involving choice”. Forman und Gass (2001) kommen 
ebenfalls zu dem Schluss, dass Rangreversionen eine Herausforderung der wirklichen 
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Welt sind und damit bei komplexen Entscheidungen im Sinne Saatys (1994b) zu akzep-
tieren sind. 
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4 Stand der Forschung zur Verkürzung des AHP 
Dieses Kapitel widmet sich der Darstellung des aktuellen wissenschaftlichen Fort-
schritts in der Weiterentwicklung des AHP in einem Funktionsbereich. Es werden die 
Weiterentwicklungen des AHP untersucht, welche eine Verkürzung der Erhebung er-
möglichen. Hierzu wird im ersten Teil zunächst die grundsätzliche Notwendigkeit einer 
Verkürzung des AHP dargestellt. Im zweiten Teil werden dann unterschiedliche beste-
hende Ansätze in ihrer Wirkungsweise dargestellt und analysiert. 

4.1 Notwendigkeit der Verkürzung des AHP-Verfahrens 

Die Anzahl der zur Lösung eines AHP notwendigen Paarvergleiche steigt nahezu expo-
nentiell mit der Größe einer Hierarchie an und kann daher schnell für den Befragten 
erdrückend werden. Dies kann so weit gehen, dass der Prozess abgebrochen wird oder 
die einzelnen Vergleiche nicht mehr tief durchdacht werden. Bei einem AHP-Modell 
mit acht Alternativen und sechs Kriterien sind 183 Paarvergleiche notwendig. In einem 
Modell mit drei Hierarchie-Ebenen, fünf Kriterien mit jeweils fünf Subkriterien, fünf 
Subsubkriterien mit fünf Alternativen wären 1560 Paarvergleiche notwendig (vgl. For-
mel 3). Millet und Harker (1990) zeigen an diesem Beispiel, dass Entscheidungsträger 
bei einer großen Anzahl von notwendigen Paarvergleichen ermüden und die zum Ende 
hin gewonnenen Gewichtungen eher fragwürdig sind. Sie zeigen auf, dass durch die 
Limitierung der Konzentrationsfähigkeit und damit durch die Anzahl der maximal kon-
sistent abfragbaren Paarvergleiche, die Größe der Hierarchie und damit Komplexität der 
zu treffenden Entscheidung limitiert ist. Eine AHP-Entscheidung mit mehr als 100 
Paarvergleichen wird damit eher zu einer theoretischen Idee und ist praxis-untauglich. 
Der AHP wird in einer Vielzahl von realen Entscheidungen eingesetzt (Subramanian & 
Ramanathan, 2012), ein Aufbrechen dieser Limitierung kann den möglichen Einsatzbe-
reich noch deutlich erweitern. 

Der AHP erhebt vom Befragten jeweils 1
2

 𝐸𝐸 (𝐸𝐸 − 1) Paarvergleiche für die n Subkriterien 
oder Alternativen auf jeder Ebene, an jedem Knoten der Hierarchie. Die minimale not-
wendige Anzahl von Paarvergleichen, um eine lokale Gewichtung zu berechnen, beträgt 
jedoch nur n-1 Vergleiche von Elementen (Kriterien oder Alternativen) untereinander. 
Die zusätzlich erhobenen Paarvergleiche erzeugen eine Redundanz und ermöglichen die 
Messung des Konsistenzniveaus (den Grad der Widersprüche zwischen den einzelnen 
Paarvergleichen) und erlauben es – auch mit geringen Widersprüchen in der Bewertung 
– eine Gewichtung zu berechnen, die den Präferenzen des Entscheidungsträgers ent-
spricht. 
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Die mit wachsender Modellgröße exponentiell ansteigende Anzahl an notwendigen 
Paarvergleichen ist eine faktische Limitierung und ein Kritik- und möglicher Optimie-
rungspunkt der AHP-Methodik in der Literatur und Praxis (Harker, 1987a; Ishizaka & 
Labib, 2011; Millet & Harker, 1990; Wedley, 1993).  

In der Literatur wird infrage gestellt, ob die vollständige Ergebung aller Paarvergleiche 
notwendig ist, oder ob es nicht genügen könnte, nur einen Teilbereich des Modells zu 
erheben. Ishizaka und Labib (2011) begründen den Bedarf nach einer Reduzierung der 
Paarvergleiche zusätzlich mit dem Umstand, dass Entscheidungsträger sich nicht über 
jede einzelne Bewertung eine feste Meinung bilden können und es daher besser sei, die-
se einzelnen Bewertungen zu überspringen, als den gesamten Prozess zu verlangsamen 
oder aufzuhalten. 

In einer Simulations-Studie konnte gezeigt werden, dass in Entscheidungsbereichen, in 
denen viele Subkriterien oder Alternativen miteinander verglichen werden, bis zu 50 
Prozent der getätigten Paarvergleiche nachträglich zufällig gelöscht werden können, 
ohne das Gesamtentscheidungsergebnis negativ (abweichend) zu beeinflussen 
(Carmone Jr. et al., 1997).  

Es bildet sich hierdurch die Fragestellung, inwieweit die Redundanz der Paarvergleiche 
verringert werden kann. Wie in Kapitel 3.5.4 beschrieben, liegt die besondere Stärke 
des AHP nicht nur in der Berechnung einer optimalen Entscheidung, sondern vielmehr 
in der Fähigkeit, inkonsistente Bewertungen aufzudecken und in gewissem Umfang 
auch mit Ihnen umzugehen. Dieser Aspekt ist in der Entwicklung und Bewertung von 
Verkürzungsverfahren des AHP bisher in der Literatur kaum beachtet worden. Die 
nachfolgend diskutieren Verkürzungsverfahren besitzen nicht nur unterschiedliche Fä-
higkeiten, die Inkonsistenzen zu erkennen und mit Ihnen umzugehen, sondern unter-
scheiden sich auch in der Bewertung des Konsistenzkriteriums für die gesamte Ent-
scheidung. 

Das Ziel der nachfolgenden Kapitel ist die detaillierte Analyse von Verkürzungsverfah-
ren, getrennt nach den beiden Haupteigenschaften des AHP: Herleitung einer komple-
xen Entscheidung und Überprüfung dieser Entscheidung auf Konsistenz. Die Verkür-
zungsverfahren werden zunächst in ihrer Wirkungsweise vorgestellt und analysiert. Der 
Fokus steht hierbei zunächst in der der Analyse der Art und Weise, auf welche die 
Paarvergleiche reduziert werden und an welcher Stelle im gesamten AHP die Verkür-
zungsmethoden eingreifen.  
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4.2 Vergleich bisheriger Ansätze von AHP-Verkürzungsverfahren 

Zur Reduzierung der notwendigen Paarvergleiche sind die unterschiedlichsten Strate-
gien denkbar. Der größte Teil der in der Literatur veröffentlichten Verkürzungsverfah-
ren greift bei der Errechnung der Prioritäten auf lokaler Ebene im Bereich der Vervoll-
ständigung der Entscheidungsmatrix in das Verfahren ein. Die Entscheidungsmatrix 
(vgl. Kapitel 3.5.3) ist die Sammlung aller Paarvergleiche zwischen den Kriterien oder 
Alternativen an jedem Knoten des Entscheidungsmodells. Aus einer vollständig gefüll-
ten Entscheidungsmatrix kann der vollständige AHP die lokalen Prioritäten berechnen, 
aus denen dann in einem anschließenden Schritt die globalen Prioritäten und die Ge-
samtentscheidung berechnet werden. Die Verkürzung des gesamten Verfahrens wird 
zumeist durch eine unvollständige Erhebung dieser Entscheidungsmatrix angestrebt. 
Die einzelnen Verkürzungsverfahren verwenden hierbei unterschiedliche Methoden der 
Auswahl und Berechnung der auszulassenden Paarvergleiche, wobei sich jedoch grund-
sätzliche Forschungsrichtungen erkennen lassen. Ishizaka und Labib (2011) teilen die 
Literatur zu den Verkürzungsverfahren in drei Kategorien ein: 

1. Die Berechnung von fehlenden Paarvergleichen, bei denen an jedem Knoten des 
Entscheidungsmodells die Entscheidungsmatrix unvollständig erhoben wird und 
dann die noch fehlenden Werte errechnet werden.  

2. Die Definition von optimalen Startpunkten für die Auswahl an reduzierten Paar-
vergleichen. Hierbei wurde in mehreren Studien untersucht, welche der Paarver-
gleiche zuerst erfragt werden müssen, um in möglichst kurzer Zeit ein verlässli-
ches Ergebnis zu berechnen. 

3. Die Definition von Stop-Bedingungen, ab denen die Lösung des Entschei-
dungsmodells gefunden ist und keine weiteren Paarvergleiche mehr notwendig 
sind. 

Innerhalb dieser Verfahrensgruppen gibt es wiederum unterschiedliche Ansätze, die 
zum Teil aufeinander aufbauen, deren grundlegende Fragestellung jedoch lautet: Auf-
grund welcher Kriterien kann entschieden werden, dass keine weiteren Paarvergleiche 
mehr notwendig sind, um ein Ergebnis zu berechnen. Eine weitere Forschungsrichtung 
befasst sich mit der Herausforderung, ob nicht allein durch eine einmalige Optimierung 
der Struktur des Entscheidungsmodells – vor Beginn der eigentlichen Erhebung – die 
Anzahl der notwendigen Paarvergleiche reduziert werden kann.   

4.2.1 Ex-ante Veränderung des Entscheidungsmodells 

Eine Reduzierung der Paarvergleiche lässt sich bereits allein durch eine Umgestaltung 
des Entscheidungsmodells realisieren. Die Wirkungsweise beruht hierbei auf der Eigen-
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schaft des quadratisch ansteigenden Bedarfs an Paarvergleichen, wenn Subattribute oder 
Alternativen miteinander verglichen werden müssen.  

Zu dieser Art der Reduzierung von Paarvergleichen zählen zusätzlich die Ansätze von 
Triantaphyllou (1999) und Scott (2002): Triantaphyllou erzielt eine Reduzierung von 
Paarvergleichen in seinem „duality-Ansatz“ durch die kombinatorische Integration der 
Kriterien in die darüber liegenden Kriterien und damit eine Reduzierung von Verglei-
chen der Kriterien untereinander. Auch wenn diese Vorgehensweise die Anzahl der 
notwendigen Paarvergleiche senken kann, so stehen ihr auch Beschränkungen gegen-
über. So ergeben sich Einsparungen nur, wenn die Zahl der Alternativen die Zahl der 
Kriterien (plus eins) übersteigt. Ähnliche Ergebnisse liefert auch die von Scott (2002) 
vorgeschlagene Reduktion der notwendigen Paarvergleiche durch eine Änderung der 
Hierarchiestruktur. Hierbei wird eine große Anzahl von Subkriterien oder Alternativen 
künstlich in mehrere Gruppen unterteilt (ein sogenanntes Clustering). Auch diese Vor-
gehensweise baut auf der Eigenschaft der nahezu quadratisch ansteigenden Anzahl von 
Paarvergleichen bei steigender Anzahl von Elemente pro Hierarchieebene auf. Einen 
sehr ähnlichen Ansatz verfolgen auch Shen, Hoerl und McConnell (1992). Die Auftei-
lung in Subsets erfolgt dabei zufällig. Das Clustering-Verfahren nach Ishizaka (2012) 
gruppiert die Alternativen bereits im Vorhinein außerhalb des AHP. Durch stärkere 
Verästelung sind weniger Paarvergleiche notwendig. Ein mathematisches Modell zur 
Reduzierung der Paarvergleiche durch eine optimale Auftrennung von Kriterien und 
Alternativen in Untergruppen wird durch Lipovetsky (2009) bereitgestellt. Diesem An-
satz der künstlichen Veränderung der Entscheidungshierarchie ist kritisch entgegenzu-
halten, dass ein zulässiges Entscheidungsmodell die Wirklichkeit des Entscheidungs-
raums möglichst verzerrungsfrei abbilden muss. Durch das künstliche Auftrennen von 
Elementen, die eigentlich miteinander in Verbindung stehen, können unerwartete Ne-
beneffekte – wie der  beschriebene Rank-Reversal (Saaty, 1994b) – eintreten.  

Eine von Saaty (1987) aus anderer Intention eingebrachte Variante der Bewertung von 
Alternativen im AHP führt – eigentlich als Nebeneffekt – zu einer Reduzierung von 
Paarvergleichen. Diese „absolute measurement“  oder auch „scoring“ genannte Variante 
der Bewertung von Alternativen in einem AHP Entscheidungsmodell gewinnt die loka-
len Prioritäten durch das unabhängige Bewerten der Alternativen voneinander (ähnlich 
wie in einer Nutzwertanalyse und im Gegensatz zum sonst durchgeführten „relative 
measurement“ oder „weighting“ des AHP, bei dem die Alternativen auch untereinander 
verglichen werden). Die Anzahl der notwendigen Paarvergleiche beträgt (auf der Ebene 
der Alternativenbewertung) nur noch 𝐸𝐸 (Anzahl der Alternativen). Der Vorteil der Me-
thodik ist, dass sich die Gewichtung und Reihenfolge – auch bei der Einführung von 
weiteren Alternativen zu einem späteren Zeitpunkt – nicht ändert (keine Gefahr von 
Rank Reversals). Eine sinnvolle Anwendung dieser Methodik findet sich beispielsweise 



Stand der Forschung zur Verkürzung des AHP   54 

in Auswahl von Bewerbern auf eine bestimmte Position. Hierbei werden die Standards 
und Kriterien unabhängig von den konkreten Bewerbern im Vorhinein getroffen. Die 
konkrete Fähigkeit der Bewerber in Bezug auf die Kriterien wird in einer absoluten Be-
wertung (und keinem Vergleich untereinander) durchgeführt. Die nach den Kriterien 
gewichteten Bewertungen der Bewerber sind somit in einer absoluten Sichtweise festge-
legt, womit die Ergebnisse auch mit einer späteren Durchführung und zusätzlichen Be-
werbern vergleichbar bleibt. Dieses Beispiel zeigt jedoch auch einen Nachteil des „ab-
solute measurement“: Absolute Bewertungen benötigen Standards, die durch externe 
Quellen festgesetzt werden und unter Umständen nicht mit den Vorstellungen des Ent-
scheidungsträgers übereinstimmen. Daher muss bei Entscheidungsproblemen, die völlig 
neu sind oder in deren Bereich sich keine allgemein akzeptierten Standards entwickelt 
haben, auf die relative Gewichtung und damit den Vergleich der Alternativen unterei-
nander zurückgegriffen werden  (Figueira, Greco, Ehrogott, & Saaty, 2005; Saaty, 
1987). Besonders im Bereich der Marktforschung tritt die Gefahr einer Anspruchsinfla-
tion auf: Werden Probanden nach der Relevanz einzelner Faktoren gefragt, werden häu-
fig alle Faktoren als sehr relevant bewertet, da es keinen Zwang zum Vergleich der Fak-
toren untereinander gibt.  

4.2.2 Berechnung von Paarvergleichen mithilfe neuronaler Netzwerke 

Künstliche neuronale Netzwerke (KNN) sind informationsverarbeitende Systeme, die 
der Funktionsweise des Nervensystems nachempfunden sind, um kognitive Leistungen 
von Menschen nachzubilden (Kruse, Borgelt, Klawonn, Moewes, Ruß, & Steinbrecher, 
2011). Das Netz ist in der Lage, sich durch Lern-Algorithmen weiterzuentwickeln, um 
verschiedenste komplexe Aufgaben zu lösen (Weinberger, 2009). 

Gomez-Ruiz, Karanik und Peláez (2010) entwerfen ein künstliches neuronales Netz-
werk, mit dessen Hilfe fehlende Paarvergleiche in Entscheidungsmatrizen berechnet 
werden können. Das Ziel ihrer Methodik ist es, den Wert für einen fehlenden Paarver-
gleich zu finden, welcher die Inkonsistenz aller Bewertungen an einem lokalen Knoten 
minimiert. Die Ursache für fehlende Paarvergleiche sehen sie jedoch nicht in einer Ver-
kürzung des Verfahrens, sondern in der Situation, dass ein Befragter unsicher über die 
Bewertungen ist. Die Berechnung des gesuchten Wertes ist ebenfalls durch eine Simula-
tion möglich, in der alle möglichen Kombinationen von Werten eingesetzt werden und 
die daraus folgende Konsistenz berechnet wird. Da jedoch die Anzahl an Kombinatio-
nen exponentiell mit der Anzahl der Alternativen oder Kriterien wächst, sind die Gren-
zen der maximal berechenbaren Größe schnell erreicht. Aus diesem Grund wird ein 
neuronales Netzwerk eingesetzt, welches für diese Aufgabe trainiert wird. Die Leistung 
des neuronalen Netzwerkes geht dabei über die reine Vervollständigung fehlender Paar-
vergleiche hinaus, da es auch zur weiteren Steigerung der Konsistenz verwendet werden 
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kann. Der Algorithmus schlägt in diesem Fall die Anpassung bereits getätigter Bewer-
tungen vor. 

Vor dem Einsatz des KNN muss dieses trainiert werden, indem dem Netz eine große 
Anzahl an vollständigen Modellen mit geringer Inkonsistenz zugeführt werden. Im An-
schluss daran ist das Netz bereit zur Vervollständigung von Matrizen unter dem Ziel 
einer möglichst geringen Inkonsistenz. 

Gomez-Ruiz et al. (2010) analysieren die Leistungsfähigkeit ihres Verfahrens in einer 
Simulations-Studie. Hierzu bilden sie für fünf verschiedene Modellgrößen (vier bis acht 
Kriterien oder Alternativen) und für jeweils ein bis vier fehlende Paarvergleiche und 
drei Stufen von Inkonsistenzen (gering, mittel und hoch) jeweils 1000 simulierte Mo-
delle. Die Leistungsfähigkeit wird darin beurteilt, um wie viel die Inkonsistenz verrin-
gert werden kann. Sie berechnen die fehlenden Paarvergleiche mit Hilfe von drei ver-
schiedenen Methoden: Dies geschieht zum ersten durch den Test aller möglichen Kom-
binationen von einsetzbaren Bewertungen. Zum zweiten durch die Anwendung der er-
weiterten Transitivitätsregel nach Harker (1987b) (vgl. Kapitel 4.2.4) und zum dritten 
durch die Eigenvektormethode nach Harker (1987a) (vgl. Kapitel 4.2.5). Die Auswer-
tung der Ergebnisse zeigt, dass die beiden Verfahren von Harker ähnlich gute Reduktio-
nen der gemessenen Inkonsistenz bewirken. Die Fähigkeit zur Reduktion der Inkonsis-
tenz ist bei dem neuronalen Netzwerk ausreichend hoch, aber schlechter als bei den bei-
den anderen Vergleichsverfahren. Eine weitere Erkenntnis der Auswertung ist, dass die 
möglichst konsistente Vervollständigung eines stark inkonsistenten Modells nicht aus-
reicht, um das gesamte Modell in einen annehmbaren Konsistenzbereich zu bringen.  

Der Grundgedanke dieser Methodik ist jedoch kritisch zu hinterfragen. Der AHP ist 
eine Methode zur rationalen Lösung komplexer Entscheidungsmodelle und ein Instru-
ment zur Messung von Präferenzen, mit dessen Hilfe Widersprüche aufgedeckt werden 
können. Jede Verfahrenserweiterung muss daher die gleichen Ziele verfolgen. Wesent-
lich ist, dass die Gewichtungen den Präferenzen des Befragten entsprechen, daher müss-
te ein neuronales Netzwerk nicht an generischen Modellen, sondern an realen Entschei-
dungen des einzelnen Befragten trainiert werden, um fehlende Paarvergleiche im Sinne 
des Befragten und nicht der Konsistenz zu berechnen. 

4.2.3 Berechnung von Paarvergleichen unter Konsistenz-Optimierung 

Das von Fedrizzi und Giove (2007) vorgestellte Verfahren zur Berechnung fehlender 
Paarvergleiche beruht auf der Annahme, dass die zu berechnenden Werte möglichst 
widerspruchsfrei zu den bestehenden Werten sein sollen. 

Hierzu formen sie die Suche nach der oder den fehlenden Variablen in eine Berechnung 
des Konsistenzniveaus der Entscheidungsmatrix um. Sie bilden die fehlenden Bewer-
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tungen und gemeinsamen Vergleichs-Elemente in einem linearen Gleichungssystem ab, 
welches die Form der Berechnung des Konsistenzniveaus hat. Der optimale Wert für die 
fehlenden Paarvergleiche ist damit die Lösung des Gleichungssystems unter Minimie-
rung des Konsistenzniveaus. Der optimale Wert der Variablen kann jedoch auch außer-
halb der verwendeten Skala liegen. In diesem Fällen wird der Wert auf das jeweilige 
obere oder untere Maximum der Skala gesetzt. 

Fedrizzi und Giove (2007) leiten dieses Verfahren mathematisch her und zeigen an 
einem Beispiel, dass in einer – ursprünglich inkonsistenten – Matrix durch Entfernen 
und Neuberechnung eines Paarvergleiches – durch Anwendung ihrer Methodik – 
sowohl ein passender Wert gefunden, als auch die Inkonsistenz der gesamten 
Entscheidungsmatrix reduziert werden kann.  

Dem Verfahren ist kritisch entgegenzuhalten, dass die Berechnung eines fehlenden 
Paarvergleiches zwischen zwei Kriterien oder Alternativen nur auf Basis eines 
einzelnen weiteren Elementes (welches jeweils mit den beiden Elementen des fehlenden 
Paarvergleiches vergleichen wurde) durchgeführt wird. Fedrizzi und Giove geben 
jedoch keinen Hinweis darauf, wie dieses Element ausgewählt werden soll. Bei einem 
fehlenden Wert in der Entscheidungsmatrix sind jedoch zumeist mehrere Wege der 
Berechnung möglich. So schlägt Harker (1987b) vor, einen fehlenden Wert als 
geometrisches Mittel aller möglichen Kalkulationswege festzulegen (vgl. Kapitel 4.2.4).  

4.2.4 Berechnung von Paarvergleichen unter Anwendung der erweiterten 
Transitivitätsregel 

Harker (1987b) sieht einen der größten Nachteile des AHP in dem hohen Arbeitsauf-
wand, der zur Beantwortung aller notwendigen Paarvergleiche notwendig ist. Aus sei-
ner Sicht ist es die Aufgabe eines entscheidungsunterstützenden Tools, die Entschei-
dung nur zu unterstützen und nicht zu leiten. Sein Ziel ist aus diesem Grund, einem Ent-
scheidungsträger mehr Zeit für die Strukturierung und das Nachdenken über die Ent-
scheidung zu geben, anstatt ihn im aufwändigen Prozess der konsistenten Vervollstän-
digung von Entscheidungsmatrizen unter Zeitdruck zu setzen. Um dieses Ziel zu errei-
chen, strebt er nach der Entwicklung eines Expertensystems, das die Fähigkeit hat, den 
Entscheidungsträger dahingehend zu führen, nur wichtige Fragen zu beantworten und 
die Erhebung zu beenden, sobald eine hinreichende Anzahl von Antworten gegeben 
wurde, um das Entscheidungsproblem zu lösen. 

Zunächst untersucht er drei Methoden (Least-Squares, Logarithmic Least-Squares und 
die Eigenvektormethode), die zur Synthese der einzelnen Paarvergleiche und damit zur 
Gewinnung der lokalen Prioritäten eingesetzt werden. Er zeigt auf, dass in einer voll-
ständig konsistenten Entscheidungsmatrix alle drei Verfahren zu einem identischen Er-
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gebnis führen. Es ist jedoch die von Saaty schon ursprünglich im AHP eingesetzte Ei-
genvektor-Methode, die sich bei teilweise inkonsistenten Bewertungen am vorteilhaftes-
ten verhält, da ihre Wirkungsweise in der Bestimmung der am durchschnittlich stärksten 
Alternative oder Subalternative beruht. Die beiden anderen Methoden wirken in einer 
Art Optimierung der Reduzierung von Widersprüchen. Es ist daher für Harker (1987b) 
wesentlich „natürlicher“, beim Bestehen von leichten Widersprüchen in den Bewertun-
gen einen Durchschnittswert zu bilden und nicht nachträglich die Gewichtungen auf 
Widerspruchsfreiheit hin zu optimieren. 

Um nach einer unvollständigen Erhebung von Paarvergleichen die noch fehlenden 
Paarvergleiche zu errechnen, schlägt Harker (1987b) eine Methodik vor, die auf einer 
erweiterten Transitivitätsregel beruht. Voraussetzung hierfür ist, dass die Auswahl der 
Paarvergleiche einen verbundenen Graphen herstellt. Wenn diese Bedingung erfüllt ist, 
lassen sich alle noch fehlenden Bewertungen multiplikativ aus den bereits getätigten 
Bewertungen errechnen. Hierzu sind nur n-1 Paarvergleiche notwendig (n Entspricht 
der Menge der zu vergleichenden Elemente an diesem Knoten). 

Wenn mehr als die minimal notwendigen Paarvergleiche erhoben werden, ist die Be-
rechnung von fehlenden Werten über verschiedene Kombinationen von vorhandenen 
Paarvergleichen möglich. Wenn sich die getätigten Paarvergleiche nicht widersprechen, 
also vollständig konsistent sind, muss der für den fehlenden Paarvergleich errechnete 
Wert unter allen möglichen Kombinationen der gleiche sein. Das Bestehen von Wider-
sprüchen muss jedoch vorausgesetzt werden. Dies bedeutet, dass je nachdem, durch 
welche getätigten Paarvergleiche der fehlende Wert errechnet wurde, die Ergebnisse 
voneinander abweichen. Harkers Lösung hierfür ist – analog zur Herangehensweise der 
Eigenvektor-Methode – die Bildung des geometrischen Mittels, der durch die Anwen-
dung der Transitivitätsregel errechneten Ergebnisse aller möglichen Pfade zur Berech-
nung des fehlenden Wertes (Harker, 1987b).  

Aufbauend auf dieser Art der Berechnung der fehlenden Paarvergleiche entwickelt 
Harker (1987b) Regeln, welche diese Informationen nutzen, um den Entscheidungsträ-
ger zur nächsten Frage zu leiten und an einer bestimmten Stelle der Befragung einen 
Abbruch des Prozesses zu empfehlen:  

Schritt 0: Es wird die minimal notwendige Anzahl an Paarvergleichen erhoben, die ei-
nen verbundenen Graphen bildet. Eine Empfehlung bezüglich Auswahl und Reihenfol-
ge wird nicht gegeben, es wird eine zufällige Auswahl getroffen. 

Schritt 1: Die fehlenden Paarvergleiche werden nach der vorhergehend beschriebenen 
Methode, der Anwendung der erweiterten Transitivitätsregel, berechnet und die Ge-
wichtung der Attribute wird mit der Eigenvektormethode berechnet. 
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Schritt 2: Es wird der als nächstes zu erhebende Paarvergleich ermittelt. Die grundle-
gende Auswahlregel ist es, denjenigen Paarvergleich auszuwählen, der den größten Ein-
fluss (Wert) auf die Gewichtung der Attribute hat. Hierbei ist es Harker wichtig festzu-
stellen, dass dem Entscheidungsträger die Auswahl des nächsten Paarvergleiches nicht 
vorgeschrieben werden soll, sondern ihm besser nur eine – nach der Auswahlregel sor-
tierte – Liste von möglichen Paarvergleichen zu präsentieren ist, aus denen er dann 
selbst den nächsten Paarvergleich auswählen kann. Dieser Paarvergleich wird dann 
durchgeführt und die Gewichtung der Attribute nach diesem Paarvergleich erneut mit 
der Eigenvektormethode berechnet. 

Schritt 3: Anhand von drei Regeln wird überprüft, ob der Erhebungsprozess beendet 
wird. Hierbei betont Harker, dass der Entscheidungsprozess keinesfalls automatisch von 
einem Algorithmus abgebrochen wird, sondern der Entscheidungsträger nur über die 
Möglichkeit informiert werden soll. Regel eins sieht vor, dass der Entscheidungsträger  
– nachdem die minimale Anzahl von Paarvergleichen erhoben wurde – die Erhebung 
beenden darf. Regel zwei vergleicht die Gewichtung der Attribute vor und nach dem 
letzten Paarvergleich. Regel zwei betrachtet dabei die maximal absolut aufgetretene 
Veränderung der Gewichte zu einem im Vorhinein fest definierten Grenzwert. Liegt die 
maximal gemessene Veränderung der Attributegewichtungen unterhalb des zuvor fest-
gelegten Schwellenwerts, so wird dem Entscheidungsträger eine Beendigung vorge-
schlagen. Der Grundgedanke ist hierbei, dass der Informationsgewinn einer zusätzlichen 
Frage nur noch gering ist, wenn die Veränderung der Prioritäten sehr niedrig ist und 
sich der Aufwand der Erhebung nicht mehr in einem hinreichenden Informationsgewinn 
niederschlägt und die Erhebung beendet werden sollte. Regel drei betrachtet – abwei-
chend zur Regel zwei – nicht den kardinalen Wert der Prioritäten, sondern ihren ordina-
len Rang. Die Erhebung wird so lange fortgeführt, bis keine Verschiebungen des Rangs 
mehr möglich sind. Hierbei wird jedoch schon vor der nächsten Frage überprüft, ob 
diese noch den Rang der Attribute ändern kann. Hierzu wird ein möglicher Abwei-
chungsbereich um den Wert, der vorher durch die Anwendung der Regel der erweiterten 
Transitivität berechnet wurde, gebildet. Dieser Bereich der erwarteten Abweichung wird 
– durch einen Vergleich des maximalen, des minimalen und des geometrischen Mittels 
– der auf den verschiedenen Pfaden (bei der Anwendung der Methodik der erweiterten 
Transitivität kann ein einzelner Wert über mehrere Pfade bestimmt werden) berechneten 
Werte gebildet. Die Entscheidungsmatrix wird dann einmal mit dem geschätzten Wert 
und der maximal erwarteten Abweichung in die eine Richtung und dann mit der maxi-
mal erwarteten Abweichung in die andere Richtung berechnet. Weichen die Rangord-
nungen unter den beiden Werteschätzungen nicht voneinander ab, so wird dem Ent-
scheidungsträger empfohlen, die Erhebung zu beenden. Weicht die Rangordnung der 
Attribute zwischen den beiden Berechnungen voneinander ab, so wird der nächste Paar-
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vergleich durchgeführt, da ein Informationsgewinn zu erwarten ist. Der Prozess wird 
dann im Schritt 1 fortgesetzt. 

Harker sieht die Auswirkungen der beiden Regeln zwei und drei jedoch selbst auch kri-
tisch. Regel zwei (Abbruch bei der Unterschreitung der Veränderung eines zuvor fest-
gelegten konstanten Wertes) birgt die latente Gefahr, dass noch später folgende Paar-
vergleiche wieder eine stärkere Auswirkungen haben könnten, welche dann die Prioritä-
ten wieder drastisch verändern könnten, jedoch durch den Abbruch auf Basis der Regel 
zwei niemals erhoben werden. Regel drei beschreibt Harker als „konservativ“ und 
bringt damit zum Ausdruck, dass die Regel unter Umständen keine Abbruchbedingung 
findet, obwohl der Informationsgehalt der Entscheidung durch weitere Paarvergleiche 
kaum noch erhöht werden kann. Dies kann in Fällen auftreten, in denen zwei Alternati-
ven eine niedrige, aber sehr ähnliche Priorität besitzen. Die Regel zwei würde unter 
diesen Umständen den Erhebungsprozess nicht beenden, obwohl die Alternativen mit 
den niedrigen Prioritäten für die Entscheidung nicht sehr relevant sind. Der Konfigura-
tionen des Parameters der Regeln zwei bestimmt daher sehr stark die Chance zur Ver-
kürzung oder den Verlust von Entscheidungsqualität. Eine Empfehlung für den Wer-
tebereich trifft Harker (1987b) nicht.  

Des Weiteren wird keine Annahme oder Empfehlung über die Auswahl der n (Anzahl 
der zu bewertenden Kriterien oder Alternativen) ersten Paarvergleiche getroffen. Harker 
weist vielmehr darauf hin, dass jede Kombination von initialen Paarvergleichen möglich 
ist, die einen verbundenen Graphen bilden. Die Auswahl der ersten Paarvergleiche be-
sitzt jedoch einen wesentlichen Einfluss auf den weiteren Verlauf der Erhebung (vgl. 
Kapitel 6.1.3 über die Auswirkung der initial erhobenen Paarvergleiche). 

4.2.5 Anwendung der Eigenvektormethode auf unvollständig erhobene 
Paarvergleiche 

In einem zweiten Artikel zeigt Harker (1987a) einen weiteren Weg auf, mit dessen Hilfe 
Entscheidungsmatrizen im AHP nur teilweise gefüllt zu werden brauchen und die noch 
fehlenden Paarvergleiche im Anschluss daran berechnet werden können. 

Harker erweitert in diesem Artikel auch die Begründung für die Sinnhaftigkeit von Ver-
kürzungsalgorithmen, die eine Entscheidung auf Basis von auch nur teilweisen gefüllten 
Entscheidungsmatrizen ermöglichen. Neben dem bereits aufgeführten Zeitgewinn hebt 
Harker zum einen hervor, dass ein Entscheidungsträger einige direkte Vergleiche nicht 
durchführen kann, weil er kein gutes Verständnis seiner Präferenzen für die beiden Al-
ternativen hat und zum Zweiten, dass der Entscheider bestimmte Vergleiche nicht 
durchführen will, da er beispielsweise aus ethischen Gründen nicht öffentlich darlegen 
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will, wie er einen direkten Vergleich zwischen Lebensgefahr und Kosten bei der Bewer-
tung von Gefahrengütern gewichtet. 

Die Anforderung an die bereits erhobenen Paarvergleiche sind identisch mit dem von 
Harker (1987b) entworfenen und in Kapitel 4.2.4 vorgestellten Verfahren. Es müssen 
mindestens 𝐸𝐸 − 1 Paarvergleiche (n entspricht der Anzahl der zu vergleichenden Krite-
rien oder Alternativen) erhoben werden, die einen verbundenen Graphen darstellen. In 
diesem Verfahren werden die fehlenden Paarvergleiche dann jedoch nicht vor der Be-
rechnung der lokalen Gewichte (mithilfe der Eigenvektormethode) mit einem Näh-
rungsverfahren (dem geometrischen Mittel aller möglichen Pfade zur Errechnung des 
fehlenden Wertes) berechnet. Vielmehr wird die teilweise gefüllte Entscheidungsmatrix 
in einer Art umgestellt, dass die ursprüngliche Eigenvektormethode ohne Änderung 
eingesetzt wird.  

Harker (1987a) leitet hierzu die mathematische Grundlage aus der Graphen-Theorie ab, 
mit der eine funktionale Berechnung der fehlenden Paarvergleiche durch die Eigenvek-
tormethode ermöglicht wird. Der fehlende Wert wird dabei nicht mehr durch einen fi-
xen Zahlenwert (der durch ein Näherungsverfahren gewonnen wurde) ersetzt, sondern 
zunächst nur als ein Verhältnis von anderen Paarvergleichen abgebildet. Durch Umfor-
mung dieser Matrix zeigt Harker, dass die Elemente der Matrix, die nicht erhoben wur-
den, durch eine null ersetzt werden können, wenn im gleichen Schritt der Wert des dia-
gonalen Elementes in der entsprechenden Zeile um den Wert eins je fehlendem Element 
in dieser Zeile erhöht wird (vgl. Formel 16).  

Die Anwendung der Eigenvektorberechnungen auf die so umgewandelte Matrix führt 
zu einem identischen Ergebnis – welches aus einer vollständig erhobenen Matrix ge-
wonnen wird – wenn von vollständig konsistenten Antworten ausgegangen wird 
(Carmone Jr. et al., 1997). Harker (1987a) zeigt anhand eines Beispiels, dass in einem 
Entscheidungsmodell mit sechs Alternativen (mindestens fünf, maximal fünfzehn not-
wendige Paarvergleiche) die Ergebnisse bereits nach zehn bis elf Fragen gut mit einem 
vollständig erhobenen Modell übereinstimmen, und schlussfolgert daraus, dass typi-
scherweise nicht alle Vergleiche erhoben werden müssen, um ein akkurates Ergebnis zu 
erhalten.   

In der Methodik von Harker (1987b) geschieht die Auswahl des nächsten Paarver-
gleichs durch die Bestimmung desjenigen Paarvergleichs, welcher das Potential der 
größten Veränderung der gesamten Gewichtung besitzt. Einen alternativen Weg schla-
gen Meißner, Decker und Scholz (2010) vor, wobei sie nicht die Stärke der möglichen 
Auswirkung, sondern die Veränderung der Gewichtung durch die Eigenvektormethode 
als Alternative heranziehen. Sie argumentieren, dass bei dem Auswahlverfahren nach 
Harker nicht betrachtet wird, wie konsistent die bereits getätigten Paarvergleiche sind. 



Stand der Forschung zur Verkürzung des AHP   61 

Ihr Ziel ist es, den Auswahlprozess auf die tendenziell unstabilen Elemente zu lenken. 
Hierzu berechnen und vervollständigen sie nach jedem Paarvergleich zunächst das Ent-
scheidungsmodell mithilfe der hier vorgestellten Methode. Sie errechnen dann für jeden 
vom Befragten getätigten Paarvergleich die Differenz zwischen dem ursprünglichen und 
dem errechneten Gewicht. Für jedes Element (Kriterium oder Alternative) wird der 
Durchschnitt der Abweichung aus den betreffenden Paarvergleichen gebildet, welche 
das Element enthalten. Als nächster Paarvergleich wird dann ein zufälliger und noch 
offener Paarvergleich gewählt, der das Element mit der höchsten durchschnittlichen 
Abweichung mit einem anderen Element in Verhältnis setzt. 

 

Formel 16: Umwandlung einer unvollständigen Entscheidungsmatrix mit der Eigenvektor Me-
thode 
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Quelle: Carmone Jr. et al. (1997) 

Die von Harker vorgeschlagene Methodik wird in einer Studie von Carmone Jr. et al. 
(1997) tiefergehend untersucht, um den Effekt der Reduzierung von erhobenen Paarver-
gleichen und die daraus resultierende Auswirkung auf die Ergebnisse im AHP zu analy-
sieren. Hierzu werden Simulationsdaten generiert und die Ergebnisse zwischen voll-
ständigen und unvollständigen Modellen verglichen. Es werden dabei drei verschiedene 
Matrix-Größen untersucht (10 Alternativen, 15 Alternativen und 20 Alternativen). Nach 
Meinung der Autoren repräsentieren diese Größen den Bereich von Konsumentenent-
scheidungen in der Realität. Auf diese vollständigen (simuliert gefüllten) Modelle wer-
den fünf verschiedene Lösch-Regeln angewendet, die in jedem Schritt ein weiteres 
Element löschen, sodass die dann unvollständige Matrix nach der Methode von Harker 
(1987a) erneut berechnen und dieses Ergebnis mit dem Ergebnis der vollständig gefüll-
ten Matrix verglichen. Dieses Verfahren wird fortgesetzt, bis nur noch 𝐸𝐸 − 1 simulierte 
Paarvergleiche übrig bleiben. Die fünf verschiedenen Lösch-Regeln lauten: 
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Regel 1: In jeder Iteration wird ein zufällig ausgewählter Wert der Entscheidungsmatrix 
gelöscht. 

Regel 2: In jeder Iteration wird der jeweils niedrigste Wert (größer 1) entfernt. 

Regel 3: In jeder Iteration wird der jeweils höchste Wert entfernt. 

Regel 4: In jeder Iteration wird abwechselnd der kleinste (größer 0) und dann der größte 
Wert entfernt. 

Regel 5: Es wird zunächst der Median aller Werte gebildet und dann abwechselnd der 
am nächsten am Median liegende Wert ober- und dann unterhalb entfernt. 

Die Anwendung von verschiedenen Lösch-Regeln hat den Zweck, auf möglichst unter-
schiedliche Art und Weise Paarvergleiche zu löschen, um die Abweichung der unvoll-
ständig gefüllten Entscheidungsmatrizen von den vollständig Gefüllten aufzuzeigen und 
eine Abhängigkeit der Ergebnisse von einer bestimmten Lösch-Verteilung auszuschlie-
ßen. Zur besseren Vergleichbarkeit zwischen den verschiedenen Matrizen-Größen wur-
de die Ergebnisveränderung immer im prozentualen Verhältnis der gelöschten Paarver-
gleiche (und nicht in der absoluten Anzahl) vergleichen. 

Die Ergebnisse der Studien zeigen, dass selbst beim zufälligen Löschen von Paarver-
gleichen (Regel eins) bis zu 50 Prozent der Paarvergleiche gelöscht werden können, 
ohne das Ergebnis signifikant zu verschlechtern. Die besten Ergebnisse (die höchste 
Anzahl an möglichen Löschungen, bei gleichzeitiger Beibehaltung der Ergebnisqualität) 
werden beim Löschen nach der Regel zwei (Löschen der Elemente mit den geringsten 
Werten) erzielt. Mit dieser Studie gelingt es Carmone Jr. et al. (1997) die These von 
Harker (1987a) zu stärken, dass die Eigenvektormethodik zur Berechnung von Matrizen 
mit fehlenden Paarvergleichen eine sehr effektive Methode mit hoher Zuverlässigkeit 
ist, um Matrizen mit fehlenden Paarvergleichen – relativ unabhängig von der Auswahl 
der gelöschten Paarvergleiche – zu berechnen.  

4.2.6 Konsistenz-Prädiktion bei unvollständigen Entscheidungsmatrizen 

Die von Wedley (1993) entworfene Methodik zur Vorhersage der abschließenden Kon-
sistenz der Entscheidungsmatrix kann bereits während der teilweisen Erhebung von 
Paarvergleichen die am Ende der Erhebung zu erwartende Konsistenz bestimmen und 
den Entscheidungsträger dabei unterstützen, ob noch weitere Paarvergleiche erhoben 
werden sollten. Damit geht sie über die Ansätze von Harker (1987a) und Forman 
(1990b) hinaus, die nur die bereits bestehende Konsistenz in jedem (Teil) Schritt be-
stimmen können.  

Wedley zeigt, dass die Inkonsistenz einer unvollständigen Matrix grundsätzlich mit der 
Anzahl an durchgeführten Paarvergleichen ansteigt. Je höher die Anzahl der erhobenen 
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Paarvergleiche steigt, desto stärker werden die Auswirkungen einer eventuell vorlie-
genden Inkonsistenz sichtbar (vgl. Abbildung 4, Verlauf 2). Auf der anderen Seite sind 
auch Konstellationen denkbar, bei denen der Konsistenzindex der unvollständigen Mat-
rix bis zu einem bestimmten Paarvergleich ansteigt und danach wieder fällt (vgl. Abbil-
dung 4, Verlauf 1). Dieser Effekt kann entstehen, wenn einzelne Paarvergleiche äußert 
inkonsistent waren und dieser Effekt durch weitere Paarvergleiche wieder reduziert 
wird. Dies zeigt, dass die Betrachtung des Konsistenzindex, als einziges Kriterium wäh-
rend der Befragung, eine Hilfe darstellt, sich aber dieser Konsistenzindex im weiteren 
Verlauf der Erhebung ändern kann. Einem Abbruch der Erhebung auf dieser Basis kann 
zu einer nicht-rationalen Entscheidung führen, wenn die nicht erhobenen Paarvergleiche 
die Konsistenz in einen nicht akzeptablen Bereich bewegt hätten.  

Abbildung 4: Verlauf zweier Konsistenz-Indizes bei steigender Anzahl von erhobenen Paarver-
gleichen 

 

Quelle: In Anlehnung an Wedley (1993) 

Das Ziel der Methodik ist die Definition von mehreren Regressionsgleichungen, welche 
die Vorhersage der finalen Konsistenz ermöglichen. Hierzu werden in der Studie zu-
nächst für jede Matrixgröße (von fünf bis zehn Alternativen) 500 perfekt konsistente 
und vollständige Matrizen simuliert gefüllt. Diese werden dann moderat gemischt, so-
dass ihre Konsistenz-Ratio zwischen 0 und 0,2 liegt. Auf Basis dieser Matrizen werden 
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dann nach dem Verfahren von Harker (1987a) fehlende Paarvergleiche ermittelt und 
Statistiken über den jeweiligen Konsistenzindex und weitere Parameter die zur Erklä-
rung dienen könnten, vor und nach dem Berechnen eines Paarvergleiches geführt. Mit 
Hilfe einer Regressionsanalyse wird dann untersucht, mithilfe welcher Faktoren sich 
bereits während der Erhebung der finale Konsistenzwert berechnen lässt.  

In der Auswertung der linearen Regression auf die so gewonnenen statistischen Infor-
mationen zeigen sich folgende drei erklärende Variablen als signifikant: 

1. Der Konsistenzindex der unvollständigen Matrix vor und nach der Berechnung 
eines Paarvergleiches ist ein sehr guter Schätzer für die finale Konsistenz, da 
dieser alle Informationen über bereits getätigte oder berechnete Paarvergleiche 
in einem einzigen Wert vereint. 

2. Das Verhältnis des Wertes des aktuell stärksten Elementes zum Wert des aktuell 
schwächsten Elementes. 

3. Der Durchschnittswert der Änderungen des Konsistenzindexes bis zu diesem 
Schritt. Dabei werden die Änderungen aufsummiert und durch die Anzahl der 
redundanten Paarvergleiche bis zu diesem Schritt dividiert. 

Mithilfe dieser drei Faktoren und den durch Wedley (1993) ermittelten Koeffizienten 
kann in jedem Paarvergleichsschritt ein Wert für die finale Konsistenz geschätzt wer-
den. Wedley leitet fünf Entscheidungsregeln ab, die in Abhängigkeit des erwartetem 
Konsistenzniveaus und des aktuellem Fortschritts festlegen, wann das Ergebnis der 
Konsistenzschätzung als stabil angesehen werden kann. Die Genauigkeit der Schätzung 
steigt dabei mit der Anzahl der redundanten Paarvergleiche. Für jede Matrix-Größe be-
stimmt er zusätzlich eine minimale Anzahl an Paarvergleichen, die erhoben werden 
müssen, bevor die Methodik valide Ergebnisse liefert (vgl. Abbildung 5). Matrizen mit 
bis zu vier Elementen werden dabei immer vollständig erhoben. Eine Grundannahme 
(und damit Einschränkung) dieser Methodik ist, dass der Entscheidungsträger gleich-
mäßig konsistent über alle Paarvergleiche hinweg bewertet, da die Konsistenz der noch 
folgenden Paarvergleiche auf Basis der bereits getätigten Paarvergleiche geschätzt wird.  

Das Verfahren der Konsistenz-Prädiktion bei unvollständigen Entscheidungsmatrizen 
beendet die Erhebung weiterer Paarvergleiche nur auf Basis der Einschätzung der fina-
len Konsistenz. Eine Reaktion auf die aktuellen Werte der Gewichtungen oder der 
Auswirkung auf die Gesamtentscheidung findet nicht statt. 
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Abbildung 5: Anzahl minimal notwendiger Paarvergleiche bei Konsistenz-Prädiktion je Matrix-
Größe 

 

4.2.7 Reduktion von Paarvergleichen unter Berücksichtigung der Auswirkung auf 
die Gesamtentscheidung 

Millet und Harker (1990) befassen sich mit einem anderen möglichen Ansatzpunkt zur 
Reduzierung der notwendigen Paarvergleiche als die zuvor vorgestellten Methoden, die 
sich mit der Reduzierung auf Ebene der lokalen Entscheidungsmatrix an jedem einzel-
nen Knoten der Entscheidung beschäftigen. Sie beziehen zusätzlich die Struktur der 
Gesamtentscheidung mit in die Reduzierung ein. Ihr Ziel ist dabei ein global (für die 
gesamte Fragestellung) effektives Vorgehen, welches über die Optimierung der Effizi-
enz an einem einzelnen Knoten der Hierarchie hinausgeht. Sie zeigen dabei zunächst 
auf, dass in großen Hierarchien mehr Aufmerksamkeit auf die Reduktion von Paarver-
gleichen in den tieferen Ebenen des Entscheidungsbaums gelenkt werden sollte, da dies 
in globaler (den gesamten Erhebungsprozess betreffender) Sicht eine Reduktion noch 
unter die (auf jedem Knotenelement minimale) Marke von 𝐸𝐸 − 1 Paarvergleichen er-
möglicht. Um eine Reduzierung in dieser Höhe zu erreichen, werden zwei globale An-
sätze erfolgt.  

Zum einen wird die von Harker (1987b) beschriebene (lokale) Stop-Bedingung, bei der 
die Erhebung von Paarvergleichen an einem Knoten der Entscheidungshierarchie been-
det wird, um die Sichtweise des Einflusses dieser Gewichte auf die gesamthafte Ent-
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scheidung erweitert. Sie bezeichnen diesen Entscheidungsregel als Global Stopping 
Rule (GSR).  

Zum anderen fokussiert sich ihr Verfahren nur auf die Paarvergleiche in den Bereichen 
der Hierarchie, die den größten Einfluss auf die Gesamtentscheidung haben. Ihr Ansatz 
beruht dabei auf einem vollständigen Entfall der Erhebung von Paarvergleichen auf 
ganzen Hierarchiezweigen unterhalb von Hierarchieknoten, die nur einen geringen glo-
balen Einfluss auf die Gesamtentscheidung haben. Diesen Ansatz nennen Sie die 
Branch Freeze Rule (BFR). 

Millet und Harker (1990) erheben während der Befragung an jedem Knoten nur die mi-
nimalen 𝐸𝐸 − 1 Paarvergleiche (n ist dabei die Anzahl der Attribute oder Alternativen in 
diesem Knoten). Damit ist keine Erfassung des Konsistenzniveaus während der Erhe-
bung möglich. Die Autoren schlagen jedoch vor, nach der Erhebung der globalen Ge-
wichte an Knoten, die eine hohe globale Priorität besitzen, zusätzliche Paarvergleiche 
zu erheben, um das Konsistenzniveau zu messen. 

Die von Harker (1987b) definierten Stop-Bedingungen (vgl. Kapitel 4.2.4), bei denen 
die Erhebung von Paarvergleichen an einem Hierarchieknoten beendet wird, haben zum 
einen die Bedingung, dass die Veränderung der Gewichten zwischen zwei Paarverglei-
chen einen zuvor festgelegten Wert unterschreitet und zum anderen, dass der Unter-
schied zwischen den Gewichten zweier Elementen so groß ist, dass deren Reihenfolge 
auch in späteren Paarvergleichen nicht mehr umgekehrt werden kann. Nach Ansicht von 
Millet und Harker (1990) führen diese Abbruchbedingungen aus globaler Perspektive 
zu redundanten Fragen, da auch eine aus lokaler Sicht starke Veränderung der Gewichte 
unterhalbe eines Knotens aus globaler Sicht einen sehr geringen Einfluss haben kann, 
wenn dieser Oberknoten selbst nur eine geringe globale Priorität besitzt. Aus diesem 
Grund erweitern die Autoren diese Stop-Bedingung (Kstop) um einen globalen Ge-
sichtspunkt. Sie beziehen neben der maximalen absoluten Veränderung eines Gewichtes 
(Maxdif) zwischen zwei Fragen zusätzlich noch das globale Gewicht dieses Elementes 
mit in die Bewertung ein (vgl. Formel 17). Das globale Gewicht (GW) eines Knotens ist 
das Produkt aller globalen Gewichte der Knoten oberhalb des betrachteten Knotens. 
𝑀𝑀𝐴𝐴𝑥𝑥𝑑𝑑𝐸𝐸𝑓𝑓 ∗ 𝐺𝐺𝐺𝐺 entspricht damit der größten Veränderung des Gesamtergebnisses zwi-
schen zwei Fragen. Zusätzlich nehmen die Autoren einen weiteren (nur von der Anzahl 
der Elemente dieser lokalen Gewichte abhängigen) Term mit in die Formel zur Berech-
nung der Abbruchbedingung auf. Dieser zusätzliche Term (√𝑁𝑁) reduziert den kumulati-
ven Einfluss des Abbrechens der Befragung auf das Gesamtergebnis. 
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Formel 17: Global Stopping Rule (GSR) 

𝑀𝑀𝐴𝐴𝑥𝑥𝑑𝑑𝐸𝐸𝑓𝑓 <
𝐾𝐾𝐸𝐸𝑁𝑁𝑔𝑔𝑝𝑝
√𝑁𝑁 ∗ 𝐺𝐺𝐺𝐺

 

Quelle: Millet und Harker (1990) 

Durch diese zusätzliche Betrachtung des globalen Gewichtes (des Einflusses auf das 
Gesamtergebnis) werden die lokalen Veränderungen zwischen zwei Fragen relativiert. 
Während eine größere Veränderung zwischen zwei Fragen in einem Bereich der Befra-
gungshierarchie, die kaum Einfluss auf das Gesamtergebnis hat, aus Sicht des globalen 
Ergebnisses nicht relevant ist, kann die Erhebung an diesem Knoten unterbrochen wer-
den. Auf der anderen Seite wird die Befragung dann in Bereichen der Hierarchie, die 
einen großen Einfluss auf das Gesamtergebnis haben, länger fortgeführt.  

Dieser Ansatz kann die Anzahl der notwendigen Paarvergleiche dramatisch reduzieren, 
da der Prozess an den Stellen unterbrochen wird, die nur wenig Einfluss auf das Ge-
samtergebnis haben. Durch den hierarchischen Aufbau des Entscheidungsmodells und 
die Berechnung des globalen Gewichtes als Produkt aller direkten globalen Gewichte 
oberhalb des Knotens, ergibt sich die Konsequenz, dass sich der Fokus der Fragen auf  
die höher in der Hierarchie gelegenen Bereiche richtet. Dies folgt aus der Tatsache, dass 
höher gelegene Knoten grundsätzlich einen höheren Einfluss auf das Ergebnis haben. 
Dieser Umstand ist aus Sicht der Autoren auch wünschenswert, da Einsparungen an 
Paarvergleichen in den tieferen Ebenen den größten Teil des insgesamt möglichen Ein-
sparpotenzials bilden.  

Millet und Harker (1990) untersuchen den Einfluss der Höhe der Stop-Konstanten 
(Kstop) auf die einzusparenden Paarvergleiche. Hierzu simulieren sie ein Entschei-
dungsmodell, indem sie eine Beispielhierarchie mit fünf Kriterien, fünf Subkriterien, 
fünf Subsubkriterien und fünf Alternativen generieren. Die lokalen Gewichte sind dabei 
unter jedem Knoten gleich, eine Analyse oder Reaktion auf das Konsistenzniveau findet 
nicht statt. Der lokale Maxdif-Wert steigt ab der fünften Frage bei jeder weiteren Frage 
um einen zuvor festgelegten Wert an. In einem vollständigen AHP sind zur Lösung des 
Entscheidungsproblems 1560 Paarvergleiche notwendig. Die maximal mögliche Ein-
sparung liegt in Ihrem Beispiel bei 50 Prozent, da in jedem Knoten mit fünf Subknoten 
mindestens fünf (die Differenz entsteht zwischen der vierten und fünften Frage) der 
maximal notwendigen zehn Paarvergleiche erforderlich sind. Sie simulieren die mögli-
chen Einsparungen für Kstop-Werte bis 0,02. Es wird gezeigt dass – wie erwartet – die 
Höhe der Einsparung an Paarvergleichen in jedem Knoten mit der Tiefe in der Hierar-
chie zunimmt. In einer zweiten Simulation untersuchen die Autoren die Abhängigkeit 
der möglichen Einsparung von der Verteilung der Gewichte in jedem Knoten. In dem 
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einen Extrem der Simulation sind alle fünf Gewichte gleich mit dem Wert 0,2 gewich-
tet. In dem anderen Extrem der Simulation sind zwei Elemente sehr gering (Gewicht 
entspricht null) und drei Elemente mit dem Wert ⅓ gewichtet. Das Ergebnis der Sensi-
tivitätsanalyse (mit einem Kstop-Wert von 0,005) zeigt, dass starke Reduzierungen an 
Paarvergleichen sowohl bei homogen als auch bei heterogen verteilten Gewichten mög-
lich sind. Millet und Harker (1990) kommen somit zu dem Schluss, dass die Global 
Stopping Rule (GSR) – unabhängig von der Verteilung der Gewichte – eine robuste 
Methodik ist, mit der die Anzahl der Paarvergleiche deutlich reduziert werden kann, 
auch wenn die Stop-Konstante (Kstop) konservativ (gering eingreifend) gewählt wird. 

Millet und Harker (1990) zeigen einen Weg auf, mit dessen Hilfe eine Reduktion der 
insgesamt notwendigen Paarvergleiche im Durchschnitt noch unter die Grenze von n-1 
Paarvergleichen je Knoten möglich ist. Der Grundgedanke ist hierbei, dass die globalen 
Prioritäten in einem Entscheidungsmodell nicht gleichmäßig über alle Bereiche verteilt 
sind. Aus der Natur der globalen Priorität folgt, dass die Summe aller globalen Prioritä-
ten unter einem bestimmten Knoten die globale Priorität des Oberknotens ergibt. Die 
Schlussfolgerung daraus ist, dass, wenn ein Knoten als nicht relevant für die Gesam-
tentscheidung identifiziert wird, auch alle darunter liegenden Knoten als nicht relevant 
für die Gesamtentscheidung anzusehen sind. Damit werden nicht nur die Paarvergleiche 
direkt unterhalb dieses Knotens, sondern auch alle Paarvergleiche aller Subknoten ein-
gespart.  

Es stellt sich als nächstes die Frage, wie mit den Knoten (und deren Subknoten) zu ver-
fahren ist, wenn diese als nicht relevant genug eingestuft wurden. Es besteht die Mög-
lichkeit, diese Knoten vollständig aus dem Modell zu entfernen oder im Modell zu be-
lassen und in eine Art Erstarrung zu versetzen. Millet und Harker favorisieren diese 
Vorgehensweise, da zum einen die bisher erlangten Informationen erhalten bleiben und 
zum anderen die Gefahr von Rank Reversals vermieden werden. Sie beschreiben diesen 
Vorgang als Einfrieren (Freezing). Das Gewicht der eingefrorenen Knoten wird auf die 
verbleibenden Parallel-Knoten – im Verhältnis Ihrer eigenen Gewichtung – verteilt. Das 
Gewicht des eingefrorenen Knotens wird auf null gesetzt, sodass dieses keinen Einfluss 
mehr auf das Gesamtergebnis hat. 

Zur Bestimmung der einzufrierenden Teile der Hierarchie definieren Millet und Harker 
(1990) die Branch Freeze Rule (BFR) mit dem jeweils festzulegenden Parameter Kcut 
(vgl. Formel 18). Die Formel besagt, dass ein Knoten einzufrieren ist, wenn dessen glo-
bales Gewicht (GW) kleiner als das durchschnittlich auf dieser Ebene zu erwartende 
Gewicht, multipliziert mit einem zuvor festgelegten Wert, ist. In dem zuvor eingeführ-
ten Beispiel mit fünf Kriterien, fünf Subkriterien, fünf Subsubkriterien und fünf Alter-
nativen bedeutet dies auf Ebene zwei und einem definierten Kcut-Wert von fünf, dass 
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alle Knoten mit einem globalen Gewicht von unter 1/125 eingefroren werden, da das 
erwartete globale Gewicht (1/Anzahl der Knoten auf dieser Ebene) 1/25 entspricht und 
mit dem festgelegten Faktor Kcut multipliziert wird. In diesem Fall werden nicht nur 
die zehn Paarvergleiche an diesem Knoten, sondern auch die fünfzig Paarvergleiche auf 
den darunter liegenden Knoten eingespart. Millet und Harker empfehlen jedoch, dieser 
Regel eine Limitierung einzufügen, sodass diese Regel Ihre Wirkung verliert, sobald 
mehr als x Prozent der globalen Prioritäten eingefroren und umverteilt wurden. 

Formel 18: Branch Freezing Rule (BFR) 

𝐺𝐺𝐺𝐺 <  
1

𝑁𝑁 ∗ 𝐾𝐾𝑃𝑃𝑁𝑁𝑁𝑁
 

Quelle: Millet und Harker (1990) 

In einer Simulation dieser Vorgehensweise kommen sie zu der Schlussfolgerung, dass 
hiermit enorme Einsparmöglichkeiten an Paarvergleichen erreichbar sind. So ist eine 
Reduzierung noch unter die Marke von n-1 Paarvergleichen (Harker, 1987b) im Durch-
schnitt möglich, da einige Hierarchieteile überhaupt nicht erhoben werden. Auf der an-
deren Seite ist die Realisierung des maximal möglichen Potentials stark abhängig von 
der Verteilung der Prioritäten in der Hierarchie. Die mögliche Reduktion ist dann be-
sonders hoch, wenn die Prioritäten stark heterogen im Entscheidungsmodell verteilt 
sind. Dies ist dann der Fall, wenn bereits auf relativ hoher Ebene des Entscheidungsmo-
dells bestimmte Zweige deutlich höhere Gewichte erhalten als andere. In diesen schwä-
cheren Zweigen sinken die globalen Gewichte dann mit jeder weiteren Ebene sehr stark 
ab, sodass diese schon früh zu Kandidaten für das Einfrieren werden. Im anderen Ext-
rem einer fast gleichmäßigen Verteilung der Prioritäten auf alle Zweige, kann die BFR 
erst spät oder gar nicht eingreifen, da kein Knoten als besonders wenig relevant für die 
Gesamtentscheidung identifiziert werden kann. Die Höhe der Reduzierung ist damit im 
Vorhinein nicht bestimmbar, da sie stark von den Präferenzen des Entscheidungsträgers 
und deren Verteilung in der Hierarchie abhängig ist. 

Die beiden von Millet und Harker vorgestellten Ansätze zur Reduzierung der notwendi-
gen Paarvergleiche sind miteinander kombinierbar, womit eine noch größere Chance 
zur Reduzierung ermöglicht wird. Die Autoren stellen in ihrem Artikel einen dritten 
Weg der Reduzierung der notwendigen Paarvergleiche vor, bei dem ab einem bestimm-
ten Zeitpunkt nur noch eine vorher definierte Anzahl an Alternativen weiter befragt 
werden. Die übrigen Alternativen werden aus dem Modell entfernt. Diese Vorgehens-
weise kann den Aufwand reduzieren, jedoch verletzt dies die Modellannahme der ratio-
nalen Entscheidung, nach der alle Argumente bis zum Ende geprüft werden müssen und 
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nicht – wie bei einer Heuristik – die Erhebung abgebrochen wird, sobald ein befriedi-
gendes Ergebnis vorliegt (vgl. Kapitel 2.3.1). 

Offen bleibt in dem Artikel von Millet und Harker (1990), wie die optimalen Einstel-
lungen der Konstanten Maxdiff und Kcut für die beiden Verfahren vorgenommen wer-
den. Sie adressieren dieses Thema selbst zur weiteren theoretischen und empirischen 
Forschung. Ein weiterer offener Punkt besteht in der Frage, welche Paarvergleiche als 
die (n-1) zuerst zu erhebenden Paarvergleiche (an jedem Knoten) ausgewählt werden. 
Dies ist jedoch keine generelle Schwäche der Methodik von Millet und Harker. Ihr An-
satz erweitert das Vorgehen von Harker (1987b), in dem diese Frage bereits offen blieb, 
aber in anderen Artikeln diskutiert wird (Hotman, 2005; Ishizaka & Lusti, 2004; 
Wedley, Schoner, & Tang, 1993) (vgl. auch Kapitel 4.2.5). 

Die Auswirkungen des Einfrierens von Bereichen der Entscheidungshierarchie werden 
von Millet und Harker nicht diskutiert. Abweichend von der Bezeichnung des Verkür-
zungsverfahrens findet kein „Einfrieren“ (Freeze) der Werte statt, sondern es wird die 
gemessene Priorität dieser Elemente umverteilt. Dies fokussiert die Entscheidung auf 
die Bereiche mit den höheren Prioritäten, verändert jedoch aktiv die Gewichtung des 
Entscheidungsträgers. 

4.2.8 Abbruch der Befragung bei Dominanz einer Alternative 

Lim und Swenseth (1993) zeigen mit dem iterativen AHP (IAHP) eine Möglichkeit auf, 
die notwendigen Paarvergleiche zur Lösung eines Entscheidungsproblems zu reduzie-
ren, indem das Ziel des AHP in der Art verändert wird, dass – im Gegensatz zur voll-
ständigen Bewertung aller Alternativen – nur noch die einzelne beste Alternative ge-
sucht wird. Sie berechnen dazu – während der Erhebung – die globalen Gewichte der 
Alternativen und suchen nach dem Dominanzpunkt, ab dem eine Alternative in einem 
solchen Maße vorteilhaft wird, dass sie durch die zweitbeste Alternative nicht mehr 
überholt werden kann; unabhängig davon wie in den späteren Paarvergleichen bewertet 
werden würde. Dieser Dominanzpunkt ist die Stop-Bedingung, ab der die Erhebung 
abgebrochen wird, da die stärkste Alternative bereits gefunden wurde. Alle weiteren 
Paarvergleiche werden eingespart. 

Die Autoren vergleichen ihre Vorgehensweise mit dem Verfahren von Millet und 
Harker (1990) (vgl. Kapitel 4.2.7) und kommen zu dem Schluss, dass ihr IAHP aus drei 
Gründen vorteilhafter ist:  

1. Der IAHP benötigt keine Festsetzung eines Stop-Kriteriums.  
2. Der IAHP stellt auch bei nicht vollständig erhobenen Paarvergleichen sicher, 

dass die als Lösung ausgewählte Alternative auch bei weiteren Paarvergleichen 
nicht von einer anderen Alternative übertroffen werden kann. 
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3. Der Ablauf des IAHP Verfahrens ist weniger komplex. 

Auf der anderen Seite fehlt dem IAHP die Fähigkeit, die Gewichtung der weiteren Al-
ternativen zu berechnen, da der Prozess abgebrochen wird, sobald eine Alternative do-
minant ist. 

In einem iterativen Prozess der Erhebung von Paarvergleichen und der Berechnung von 
Teilen des AHP-Modells wird der Dominanzpunkt gesucht, an dem die Differenz zwi-
schen der Summe aller globalen Gewichte der stärksten Alternative und der Summe 
aller globalen Gewichte der zweitstärksten Alternative größer ist, als alle noch weiter zu 
erfragenden Gewichte. Der Grundgedanke ist hierbei eine gedankliche Simulation von 
Bewertungen. Wenn die Differenz zwischen den zwei stärksten Alternativen größer ist, 
als wenn jede weitere Bewertung für die zweitstärkste Alternative mit dem lokalen Ge-
wicht von eins und für die jetzt stärkste Alternative mit null ausfallen würde, dann kann 
die Differenz nicht aufgeholt werden. 

Zur Identifizierung dieses Dominanzpunktes wird zunächst (wie im vollständigen AHP) 
die erste Hierarchieebene durchlaufen. Dabei werden, anders als in der Vorgehensweise 
von Millet und Harker (1990), die Paarvergleiche vollständig erhoben, sodass eine Mes-
sung des Konsistenzniveaus möglich ist. Eine Reaktion auf das gemessene Konsistenz-
niveau findet jedoch nicht statt. Die Autoren weisen jedoch darauf hin, dass es leicht 
möglich ist, die Global Stopping Rule von Millet und Harker (1990) zu implementieren. 
Bei diesem Verfahren wird die Erhebung von Paarvergleichen an einem Knoten unter-
brochen, sobald die Veränderung der Gewichtung aus globaler Sicht zu gering ist und 
die fehlenden Paarvergleiche an diesem Knoten geschätzt werden können. Nach dem 
Durchlaufen der ersten Ebene wird iterativ immer der jeweils stärkste Ast ausgewählt 
und die darunter liegende Ebene befragt. Dieses wird so lange fortgeführt, bis der Algo-
rithmus auf die Ebene der Alternativen gelangt ist. Es werden dann zunächst die lokalen 
Gewichte aller Alternativen an diesem Knoten erhoben und das bisher erfragte Teilmo-
dell des AHP wird berechnet, um an die globalen Gewichte der Alternativen zu gelan-
gen. Das globale Gewicht ist dabei das Produkt aller Gewichte der direkten Oberknoten. 
Es wird dann die Differenz zwischen dem globalen Gewicht der stärksten und zweit-
stärksten Alternative betrachtet. In späteren Iterationen werden die Summen der jewei-
ligen globalen Gewichte betrachtet. Ist die Differenz größer als die Summe aller noch 
zu erfragenden Prioritäten, kann die Befragung abgebrochen werden. Ist die Differenz 
jedoch kleiner, wird – in der Hierarchie eine Ebene oberhalb – der nächst stärkere Kno-
ten bis auf Alternativenebene erhoben und die Summe der Differenzen erneut mit der 
Summe der noch nicht erfragten Gewichte verglichen. Dieser Vorgang wird so lange 
fortgeführt, bis der Dominanzpunkt gefunden wird oder alle Bereiche befragt wurden. 
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Lim und Swenseth (1993) erreichen mit dieser Vorgehensweise eine große Einsparung 
an notwendigen Paarvergleichen. Sie schlagen jedoch darüber hinaus noch eine weitere 
Optimierung ihres Verfahrens vor, indem sie herleiten, dass der Dominanzpunkt bereits 
zu einem früheren Zeitpunkt erreicht ist. In der ursprünglichen Version wird davon aus-
gegangen, dass die zweitstärkste Alternative in jedem weiteren Paarvergleich einen 
Wert von eins und die aktuell stärkste Alternative einen Wert von null erhält. Daher 
entspricht die Summe aller Gewichte der noch zu befragenden Kriterien dem Wert, den 
die Alternative noch aufholen könnte. Lim und Swenseth beleuchten jedoch zusätzlich 
das Verfahren der Erhebung mit Saatys 9er Skala und weisen nach, dass in einer konsis-
tenten Bewertung der Unterschied zwischen dem stärksten und dem zweitstärksten Kri-
terium (oder Alternative) immer kleiner als eins und abhängig von der Größe der Matrix 
ist. So ist der maximale Unterschied in einer Matrix mit drei Elementen (Kriterien oder 
Alternativen) nicht eins, sondern nur 0,7272. Damit muss die Differenz der Summen der 
Alternativengewichte nicht mehr mit der Summe der noch nicht erhobenen Gewichte 
berechnet werden, sondern nur mit 72,72 Prozent von diesem Wert. Die Grenze des 
Dominanzkriteriums wird damit früher erreicht, der Prozess wird früher abgebrochen 
und es werden mehr Paarvergleiche eingespart. 

Das hier vorgestellte Verfahren reduziert den AHP von einem System zur Unterstützung 
einer vollständig rationalen Entscheidung auf die Ebene einer Heuristik, da nicht alle 
Alternativen vollständig bewertet werden (vgl. Kapitel 2.3.1). Anschließende Szenario-
Analysen sind somit nicht möglich. Dies mindert zwar nicht die Stärke des Verfahrens, 
die beste Alternative in kürzester Zeit zu bestimmen, verschiebt durch die reduzierte 
Aussagekraft den AHP jedoch in eine andere Klasse von Verfahren. 

4.2.9 Vergleich der analysierten Verkürzungsverfahren 

Die vorgestellten Verkürzungsverfahren versuchen auf unterschiedliche Arten, den 
Aufwand zur Lösung des Entscheidungsmodells zu reduzieren. Ishizaka und Labib 
(2011) teilen die Literatur zu unvollständig erhobenen Modellen in drei Kategorien ein: 
Erstens die Literatur zur Berechnung von fehlenden Paarvergleichen auf Entschei-
dungsmatrix-Ebene. Zweitens die Literatur zu den Start-Regeln bei unvollständigen 
Paarvergleichen auf Entscheidungsmatrix-Ebene und zum Dritten die Literatur zu Stop-
Bedingungen, bei denen die Erhebung von Paarvergleichen an einem Knoten beendet 
wird. 

In Anlehnung an diese Kategorisierung werden die zuvor vorgestellten Verfahren ein-
geordnet. Hierzu wird jedoch die Definitionen der Start- und der Stop-Regel der Kate-
gorien nach Ishizaka und Labib (2011) sinngemäß verwendet: Die Kategorie Start-
Regeln enthält zusätzlich auch die Verfahren, welche die Modellstruktur vor Beginn der 
Befragung verändern. Die Kategorie der Stop-Regeln wird in zwei einzelne Kategorien 
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geteilt. Zum einen die lokalen Stop-Regeln, welche die Erhebung von weiteren Paarver-
gleichen an einem bestimmten Knoten beenden, wenn dies unter Betrachtung der loka-
len Bewertungen möglich ist. Zum anderen die globalen Stop-Regeln, die entweder die 
Erhebung von einzelnen Teilen der Befragung oder die gesamte Befragung auf Basis 
einer globalen Sicht auf die Entscheidung beenden (vgl. Tabelle 7). 
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Tabelle 7: Übersicht von Verkürzungsverfahren und ihren Eigenschaften 

Verfahren Ex-ante  
Anpassung 

Berechnung feh-
lender  

Paarvergleiche 

Lokale 
Stop-Regel 

Globale 
Stop-Regel 

Saaty (1987) absolute  
measurement    

Triantaphyllou 
(1999) 

Anpassung der 
Struktur    

Scott (2002) Clustering    

Shen et al. 
(1992) Clustering    

Ishizaka (2012) Clustering    

Fedrizzi und 
Giove (2007)  Lineare  

Optimierung   

Gomez-Ruiz et 
al. (2010)  

Neuronales  
Netzwerk 

(Optimierung) 
  

Harker (1987b)  Connection Path 
Methode X  

(Harker, 1987a)  Revised geometric 
Mean Methode X  

Wedley (1993)  Revised geometric 
Mean Methode X  

Millet und 
Harker (1990)  Revised geometric 

Mean Methode X X 

Lim und 
Swenseth 
(1993) 

   X 
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5 Ableitung des Handlungsbedarfs bei einer Verkürzung des 
AHP 

Im Folgenden wird der in Kapitel 4 ausgearbeitete Stand der Forschung bezüglich sei-
ner uneingeschränkten Anwendbarkeit bei unterschiedlichen Bewertungsmustern unter-
sucht. Das Kapitel beginnt mit einer kritischen Würdigung der bestehenden Verkür-
zungsansätze mit besonderer Fokussierung auf ihre Fähigkeit, mit inkonsistenten Be-
wertungsmustern umzugehen. Es schließt sich eine empirische Untersuchung an, welche 
untersucht, inwieweit sich die Ergebnisse, die durch einen vollständigen AHP errechnet 
wurden, von den Ergebnissen eines Verkürzungsverfahrens unterscheiden, welches nur 
die minimale Anzahl an Paarvergleichen erhebt. 

5.1 Kritische Würdigung bisheriger Ansätze von AHP-
Verkürzungsverfahren 

Die in Kapitel 4.2 vorgestellten Verkürzungsverfahren unterscheiden sich nicht nur in 
der Art und Weise, wie sie die fehlenden Paarvergleiche berechnen, sondern auch wie 
sie mit der Fähigkeit des AHP umgehen, inkonsistente Bewertungsmuster zu erkennen 
und zu verarbeiten. Die Inkonsistenz ist ein Maß für die Widersprüche innerhalb der 
Bewertung einer Entscheidungsmatrix.  

Die vorgestellten Verfahren werden im Besonderen unter drei Aspekten analysiert: Zum 
Ersten, wie ihr grundsätzlicher Umgang mit der Konsistenzmessung und deren Beurtei-
lung ist. Zum Zweiten, ob es bei Anwendung des Verfahrens noch möglich ist, eine 
valide Aussage über die Konsistenz und die Qualität der Gewichtung zu tätigen. Wenn 
es den Verkürzungsverfahren möglich ist, die Konsistenz zu messen, wird zusätzlich 
analysiert,  ob die Verfahren die Konsistenz im Vergleich zum vollständigen AHP ähn-
lich, höher oder niedriger einschätzen. Zum Dritten wird untersucht, ob die Verfahren in 
irgendeiner Art auf unterschiedliche Konsistenzniveaus reagieren. 

5.1.1 Ex-ante Veränderung des Entscheidungsmodells 

Bei einer ex-ante Veränderung des Entscheidungsmodells wird die Hierarchie in der Art 
angepasst, dass die Anzahl der notwendigen Paarvergleiche durch Gruppierungen von 
Kriterien und Alternativen reduziert wird. Die hierbei verwendeten Methoden befassen 
sich nicht explizit mit der Konsistenzberechnung oder Reaktion, da es sich nur um ein-
malige statische ex-ante Veränderungen handelt. Eine Messung des Konsistenzniveaus 
ist weiterhin möglich. 
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Das gemessene Konsistenzniveau wird jedoch implizit verändert. Wenn das ursprüngli-
che Entscheidungsmodell die Realität verzerrungsfrei abgebildet hat und das optimierte 
Modell die Kriterien, die im ursprünglichen Modell gegeneinander gewichtet werden 
müssen, in Gruppen aufteilt, dann wirkt sich dies auf das Konsistenzniveau der Ent-
scheidung aus. Der Grund hierfür ist, dass viele Vergleiche zwischen Kriterien, die dann 
in verschiedenen Subbereichen der Hierarchie sind, nicht durchgeführt werden. Eine in 
der Wirklichkeit bestehende Inkonsistenz zwischen Kriterien oder Alternativen wird 
somit gar nicht erst gemessen, da nur die Übergruppen miteinander verglichen werden. 
Das Konsistenzniveau wird daher im Vergleich zum ursprünglichen Entscheidungsmo-
dell besser dargestellt. 

5.1.2 Berechnung von Paarvergleichen mithilfe neuronaler Netzwerke 

Das Ziel der Methodik ist es, mithilfe eines künstlichen neuronalen Netzwerks eine un-
vollständige Entscheidungsmatrix zu vervollständigen, wobei das Ziel die Minimierung 
der Inkonsistenz der gesamten Entscheidungsmatrix ist. Die Methodik bestimmt in ei-
nem einzigen Durchlauf alle fehlenden Variablen gleichzeitig. Eine Konsistenzberech-
nung vor der Berechnung der nicht erhobenen Paarvergleiche ist in der Methodik selbst 
nicht möglich, jedoch mit der Methodik von Harker (1987a). Die Konsistenzberechnung 
der dann im Anschluss vervollständigten Entscheidungsmatrix geschieht mit dem Algo-
rithmus des vollständigen AHP. Die Inkonsistenz wird nach der Optimierung tendenzi-
ell als zu niedrig dargestellt, da die Werte der berechneten Paarvergleiche (durch die 
Optimierung) sehr konsistent zu den bestehenden Werten gewählt werden. Die Model-
lannahme des Verkürzungsverfahrens, dass die letzten Paarvergleiche die Inkonsistenz 
einer Entscheidungsmatrix verringern müssen, ist nicht begründet. Wedley (1993) zeigt 
in einer Untersuchung eher einen gegenteiligen Effekt, nämlich dass die Inkonsistenz 
mit weiteren Paarvergleichen tendenziell eher zunimmt. Eine Reaktion auf unterschied-
liche Konsistenzniveaus in diesem Verkürzungsverfahren findet nicht statt.  

Aufgrund der Optimierung der berechneten Paarvergleiche hin zu einem möglichst gu-
ten Einfügen in die bereits getätigten Paarvergleiche werden implizit mehrere Annah-
men getroffen, die kritisch zu hinterfragen sind: Zum einen wird stillschweigend davon 
ausgegangen, dass die zuerst getätigten Paarvergleiche konsistent genug sind und valide 
die Präferenzen des Befragten abbilden, da die ursprüngliche Konsistenz nicht gemes-
sen wird und die fehlenden Variablen als möglichst passend berechnet werden. Zum 
anderen wird davon ausgegangen, dass die gemessene Konsistenz einer Entscheidung 
wichtiger ist, als die verzerrungsfreie Darstellung der Präferenzen des Befragten. Saaty 
und Tran (2007) halten diese Art der Optimierung für Zahlenspielereien und merken an, 
dass die nachträgliche Optimierung der Konsistenz nicht notwendigerweise die Validität 
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des Ergebnisses verbessert. Das Ziel einer Entscheidungsunterstützung ist die Validität 
der Aussage und nicht die exakte Höhe des Konsistenzwertes. 

5.1.3 Berechnung von Paarvergleichen unter Konsistenz-Optimierung 

Die Methodik von Fedrizzi und Giove (2007)  modelliert das Problem der unvollständi-
gen Paarvergleiche in einem linearen Gleichungssystem der Berechnung der Konsis-
tenz. Die Hypothese der Autoren ist, dass der optimale Wert eines fehlenden Paarver-
gleiches derjenige Wert ist, der die geringste Inkonsistenz zu zwei anderen Paarverglei-
chen hat, welche die Elemente des gesuchten Paarvergleiches miteinander verketten 
(Gesucht: A vs. B; Vergleich C vs. A, C vs. B). Die zu berechnenden Paarvergleiche 
werden damit nicht gleichzeitig berechnet, wodurch die Optimierung der Konsistenz nur 
in einem Sub-Graph und nicht für die gesamte Entscheidungsmatrix vollzogen wird.  

Eine Konsistenzberechnung, bevor die nicht erhobenen Paarvergleiche errechnet wer-
den, wird nicht durchgeführt. Die Berechnung der Gesamtkonsistenz nach der Berech-
nung aller fehlenden Paarvergleiche geschieht mit dem Algorithmus des traditionellen 
AHP. Die gemessene Inkonsistenz in der optimierten Entscheidungsmatrix wird tenden-
ziell als zu niedrig im Vergleich zu einer realistischen Inkonsistenz (bei der Erhebung 
aller Paarvergleiche) dargestellt, weil die Werte der berechneten Paarvergleiche automa-
tisiert konsistent zu den bestehenden Werten gewählt werden. Eine Reaktion auf unter-
schiedliche Konsistenzniveaus findet nicht statt. Die Methodik versucht in jedem Fall 
die Inkonsistenz mithilfe der fehlenden Paarvergleiche zu reduzieren. 

Eines der Ziele des vorgestellten Verkürzungsverfahrens ist die Optimierung der Kon-
sistenz. Das Ziel einer Entscheidungsunterstützung ist die Validität der Entscheidung 
und nicht die Verbesserung des gemessenen Konsistenzwertes. Die nachträgliche Ver-
besserung des gemessenen Konsistenzwertes verbessert dabei nicht notwendigerweise 
die Validität des Ergebnisses (Saaty & Tran, 2007). 

5.1.4 Berechnung von Paarvergleichen unter Anwendung der erweiterten 
Transitivitätsregel 

Harker (1987b) ist sich der Stärke des AHP, inkonsistente Bewertungen zu erkennen 
und in einem gewissen Maße zu konsolidieren, bewusst. So vergleicht er zunächst meh-
rere Verfahren in der Berechnung der lokalen Prioritäten untereinander und stellt fest, 
dass die von Saaty vorgeschlagene Eigenvektormethode, am besten mit Inkonsistenzen 
(leichten Widersprüchen in den Bewertungen) umgehen kann, da die Methodik wie eine 
Durchschnittsberechnung und nicht wie eine Optimierung wirkt. 

In seiner Methodik zur Berechnung von fehlenden Paarvergleichen setzt er bei diesem 
Grundgedanken an, indem er einen noch fehlenden Paarvergleich nicht nur durch die 
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Anwendung der Transitivitätsregel auf eine einzelne Kombination von – bereits getätig-
ten – Paarvergleichen  berechnet. Er geht in seiner Berechnungsmethodik vom Bestehen 
von Inkonsistenzen aus und errechnet den fehlenden Paarvergleich durch die Bildung 
des geometrischen Mittels aller möglichen Kombinationen von Werten, die durch die 
Anwendung der Transitivitätsregel auf bereits bestehende Bewertungen gebildet werden 
können. Mit dieser Herangehensweise macht Harker (1987b) die Berechnung robuster 
gegen einzelne inkonsistente Bewertungen, da diese durch die Einbeziehung von ande-
ren Bewertungen wieder ausgeglichen werden. Obwohl die Berechnung damit robuster 
gegen inkonsistente Bewertungen wird, kann die Wirkung nicht exakt nachverfolgt 
werden. Es existiert während des Prozesses keine explizite Messung der Inkonsistenz. 
Eine Reaktion des Verfahrens auf verschieden hohe Konsistenzniveaus geschieht nur 
indirekt. Die dritte Stop-Alternative, bei deren Erfüllung die Befragung beendet werden 
kann, sobald die Reihenfolge der Kriterien sich nicht mehr ändern kann, misst eine Art 
von Inkonsistenz, indem sie aus den bestehenden Werten sowohl die minimal als auch 
die maximal zu erwartende Veränderung durch den nächsten Paarvergleich berechnet. 

Sobald die Entscheidungsmatrix vollständig (durch explizite Bewertungen und Berech-
nung von fehlenden Paarvergleichen) gefüllt ist, kann mathematisch die Konsistenz auf 
die von Saaty (1980) vorgeschlagene Art berechnet werden. Die Interpretation des so 
berechneten Konsistenzwertes ist jedoch nicht analog der Methodik von Saaty möglich. 
Hierbei wird ein (vgl. Kapitel 3.5.4 zur Berechnung des Konsistenzniveaus) Indexwert 
zwischen der Inkonsistenz in der gemessenen Matrix und der Inkonsistenz einer zufällig 
gefüllten Matrix gebildet. Die Interpretation der Höhe des Wertes und der Schlussfolge-
rung, ob auf diese Bewertung vertraut werden kann, ist auf vollständig bewertete Ent-
scheidungsmatrizen normiert. Wenn jedoch einzelne Paarvergleiche in der Matrix be-
rechnet statt erfragt wurden (durch die Bildung eines Mittelwertes von bereits getätigten 
Bewertungen), dann sind die einzelnen Elemente in der Matrix nicht mehr in der glei-
chen Art unabhängig voneinander. Die Inkonsistenz wird damit unterschätzt, weil die 
berechneten Vergleiche möglichst „passend“ zu den anderen Bewertungen geschätzt 
wurden. Die Höhe der Gefahr einer Unterschätzung der Inkonsistenz und damit der Ge-
fahr der Akzeptanz einer eigentlich abzulehnenden Bewertung steigt mit der Anzahl der 
nicht durch den Entscheidungsträger erhobenen, sondern durch mathematische Verfah-
ren berechneten Paarvergleiche.   

5.1.5 Anwendung der Eigenvektormethode auf unvollständig erhobene 
Paarvergleiche 

Harker (1987a) gelingt es durch seine mathematische Herleitung zu zeigen, dass die 
ursprüngliche AHP-Methodik bereits von sich aus in der Lage ist, mit einer unvollstän-
digen Erhebung der Paarvergleiche die lokalen Prioritäten zu berechnen. Aus den so 
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gewonnenen Gewichten in der unvollständigen Entscheidungsmatrix können die zuvor 
fehlenden Paarvergleiche errechnet werden. In der dann wieder vollständig gefüllten 
Entscheidungsmatrix kann dann der Konsistenzindex berechnet werden. Dieser Index 
wird durch das Verhältnis der Inkonsistenz der vorliegenden Matrix mit der durch-
schnittlichen Konsistenz von völlig zufällig gefüllten Entscheidungsmatrizen gebildet. 
Weil die berechneten Werte damit jedoch abhängig von den erhobenen Werten sind, 
wird das wahre Ausmaß der Inkonsistenz (wenn alle Paarvergleiche erhoben worden 
wären) unterschätzt, weil die von Saaty zum Vergleich gebildeten Zufallsmatrizen von 
unabhängig getätigten Paarvergleichen ausgehen. Dies führt dazu, dass eine auf Basis 
von unvollständigen Paarvergleichen gewonnene Gewichtung konsistent erscheinen 
kann und akzeptiert wird, obwohl die Präferenzen des Entscheidungsträgers zu inkon-
sistent waren. Eine Reaktion auf die Konsistenz findet nicht statt.  

Um diesem Zustand entgegenzuwirken, entwickelte Forman (1990b) neue Indizes für 
Matrizen mit unvollständigen Paarvergleichen, damit diese dann (anstelle der von Saaty 
berechneten Werte) zum Vergleich der Konsistenz eingesetzt werden, um eine realisti-
schere Einschätzung des Konsistenzniveaus bei unvollständigen Paarvergleichen zu 
ermöglichen. Die neuen Indizes werden für jede Matrix für Entscheidungen zwischen 
drei und sieben Alternativen und dann jeweils für jede mögliche Anzahl an fehlenden 
Paarvergleichen berechnet. Hierzu werden für jede Matrixgröße und jede Anzahl von 
fehlenden Paarvergleichen folgende Schritte durchgeführt: Die Matrix wird zuerst mit 
1
2

 𝐸𝐸 (𝐸𝐸 − 1) zufälligen Bewertungen gefüllt. Im zweiten Schritt werden in einem Zufalls-
prozess Orte zum Löschen der jeweiligen Anzahl von Paarvergleichen ausgewählt, die 
sich nicht auf der Diagonalen der Matrix befinden. Vor dem eigentlichen Löschen wird 
jedoch überprüft, ob der Graph auch nach der Löschung immer noch verbunden ist, da 
dies eine der Grundvoraussetzungen zur Anwendung des Verkürzungsverfahrens von 
Harker ist. Sollte diese Voraussetzung nicht erfüllt sein, so wird so lange zufällig ein 
weiterer Ort zum Löschen gesucht, bis die Bedingung erfüllt ist. Die so gefundenen 
Werte werden dann gelöscht und die Matrix nach der Methodik von Harker (1987a) 
berechnet. Dieser Vorgang wird für jede Matrixgröße und jede Anzahl an möglichen 
fehlenden Paarvergleichen durchlaufen und der Mittelwert der Ergebnisse gebildet, bis 
die Standardabweichung der Ergebnisse unter einen definierten Wert fällt. Hierzu sind 
jeweils zwischen fünf- und siebzigtausend Durchläufe notwendig. 

Durch die Kombination des Vorgehens von Harker (1987a) und der Anpassung der 
Konsistenzindizes für unvollständige Matrizen durch Forman (1990b) bleibt die Fähig-
keit des AHP, mit inkonsistenten Bewertungen umzugehen, auch bei einer Erhebung 
mit fehlenden Paarvergleichen grundsätzlich erhalten, sie wird jedoch reduziert. Eine 
Reaktion auf das Auftreten von Inkonsistenzen findet nicht direkt statt. Die Erkennung 
von fehlenden Paarvergleichen ist sowohl bei einer vollständigen Erhebung als auch im 
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verkürzten Verfahren möglich, aber nur bei einer vollständigen Erhebung kann ein in-
konsistenter Vergleich inhaltlich ausgeglichen werden. Die Qualität der Ergebnisse der 
Methodik ist daher stark abhängig von der Auswahl der erhobenen Paarvergleiche. 

5.1.6 Konsistenz-Prädiktion bei unvollständigen Entscheidungsmatrizen 

Die von Wedley (1993) entwickelte Methode zur Vorhersage der finalen Konsistenz bei 
unvollständigen Entscheidungsmatrizen ermöglicht es nicht nur den aktuellen Konsis-
tenzindex zu ermitteln, sondern durch Betrachtung von verschiedenen Variablen (Ver-
hältnis der Gewichte, Veränderung des Konsistenzindexes zwischen zwei Paarverglei-
chen) den finalen Konsistenzindex zu schätzen, den die vollständig (auch mit nachträg-
lich berechneten Paarvergleichen) gefüllte Matrix besitzt. Wedley definiert für jede 
Matrix-Größe eine Mindestanzahl an Paarvergleichen, die zuerst erhoben werden muss, 
bevor Aussagen über die finale Konsistenz überhaupt möglich sind. Das Verfahren rea-
giert auf unterschiedliche Konsistenzniveaus zu verschiedenen Zeitpunkten in der Erhe-
bung und beendet die Erhebung von Paarvergleichen erst, wenn die Gewichtung stabil 
ist. 

Die Modellannahme der gleichmäßigen Verteilung der Inkonsistenz auf alle Paarver-
gleiche ist kritisch zu sehen, da andere Arbeiten (Hotman, 2005; Ishizaka & Lusti, 
2004; Wedley et al., 1993) davon ausgehen, dass die Kenntnis über die Alternativen 
nicht gleichmäßig verteil ist und damit auch die Fähigkeit zur konsistenten Bewertung 
nicht für jeden Paarvergleich gleich ist. 

5.1.7 Reduktion von Paarvergleichen unter Berücksichtigung deren Auswirkung auf 
die Gesamtentscheidung 

Die von Millet und Harker (1990) vorgeschlagene globale Stop-Regel beendet die Er-
hebung von weiteren Paarvergleichen an einem Knoten, wenn die Veränderung (aus 
globaler Sicht) nicht mehr hoch genug erscheint. Sie baut damit grundsätzlich auf den 
Verfahren von Harker (1987a; 1987b) auf. Aus diesem Grund wird mit diesem Verfah-
ren die Inkonsistenz ebenfalls tendenziell unterschätzt (vgl. auch Kapitel 5.1.5, 5.1.6 
und Forman (1990b)). Eine spezielle Reaktion auf verschiedene Konsistenzniveaus fin-
det nicht statt.  

Die zweite von Millet und Harker (1990) vorgestellte Verfahrenserweiterung, die 
Branch Freeze Rule (BFR), friert ganze Hierarchieteile ein und befragt auch alle in der 
Hierarchie darunter liegenden Elemente nicht mehr, sobald dieser Bereich als nicht 
mehr relevant für die Gesamtentscheidung angesehen wird. 

Die Auswahl der zu deaktivierenden Hierarchieteile ist jedoch sehr kritisch unter dem 
Aspekt des Umgangs mit Inkonsistenzen und der Validität der Ergebnisse zu beurteilen. 
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Das Verfahren erhebt im ersten Schritt nur die n-1 minimal notwendigen Paarvergleiche 
in jedem Knoten und errechnet aus diesem Ergebnis die Auswirkung auf die Gesam-
tentscheidung. Auf Basis dieser Berechnung werden dann ganze Hierarchieteile deakti-
viert und nicht weiter befragt. Bei dieser minimalen Anzahl an Paarvergleichen ist keine 
Berechnung des Konsistenzwertes der Bewertungsmuster möglich. Die Fähigkeit des 
AHP, Inkonsistenzen zu erkennen, beziehungsweise sie zu verarbeiten, wird vollständig 
ausgeschaltet, da von perfekt konsistenten Antworten ausgegangen wird. Hiermit wird 
implizit und unbemerkt die zusätzliche Modellannahme der vollständigen Konsistenz 
der erhobenen Paarvergleiche aufgenommen. Die Vielzahl an AHP-Studien zeigt je-
doch, dass diese Modellannahme nicht ohne weitere Maßnahmen oder Überprüfungen 
als gegeben hingenommen werden kann.  

Die Auswirkungen einer Verletzung dieser Modellannahme wird in der empirischen 
Studie in Kapitel 5.2 untersucht, in der die Ergebnisse eines vollständigen AHP mit den 
Ergebnissen einer minimalen Erhebung von Paarvergleichen unter verschieden hohen 
Konsistenzniveaus verglichen werden. Die Auswertung der Ergebnisse zeigt, dass die 
Validität der Ergebnisse bei den minimalen Paarvergleichen stark von der Konsistenz 
der Bewertungsmuster abhängt. Sind die Bewertungsmuster inkonsistent, so kommt das 
Verkürzungsverfahren zu deutlich anderen Ergebnissen als der vollständige AHP. Die 
besondere Problematik besteht hierbei darin, dass die Inkonsistenz bei der minimalen 
Anzahl an Paarvergleichen gar nicht gemessen werden kann. Die Konsistenz wird erst 
nach der Deaktivierung und nach der detaillierten Befragung der Knoten mit hoher Prio-
rität ermittelt. Eine Reaktion auf das Konsistenzniveau ist daher nicht möglich.  

Die Methodik von Millet und Harker (1990) führt daher bei inkonsistenten Bewer-
tungsmustern zu unvorhersehbaren Ergebnissen, da unter Umständen Hierarchieteile 
aus der Entscheidung ausgeblendet werden, die bei der Befragung in einem vollständi-
gen AHP nicht deaktiviert worden wären. Diese Methodik ist aus diesem Grund ohne 
externe Sicherstellung der Konsistenz nicht valide einsetzbar. 

5.1.8 Abbruch der Befragung bei Dominanz einer Alternative 

Die Methodik der Fokussierung auf die dominante Alternative (Lim & Swenseth, 1993) 
reduziert die notwendigen Paarvergleiche, indem es die Befragung abbricht, sobald eine 
Alternative aus globaler Sicht nicht mehr durch die zweitstärkste Alternative überrundet 
werden kann, auch wenn alle weiteren Paarvergleiche in voller Höhe nur für die zweit-
stärkste Alternative gewichtet werden würden.  

Die Methodik erhebt im Gegensatz zur BFR (vgl. Kapitel 5.1.7) alle Paarvergleiche 
vollständig und nicht nur die n-1 minimal Erforderlichen. Die Konsistenz der Bewer-
tungsmuster ist damit für jede Alternative im gleichen Maße bestimmbar, wie im voll-
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ständigen AHP. Eine Reaktion auf verschiedene Konsistenzniveaus findet jedoch nicht 
statt.  

5.1.9 Vergleich der Verkürzungsverfahren bezüglich ihrer Auswirkungen auf die 
Fähigkeiten im Umgang mit inkonsistenten Bewertungen 

Die vorgestellten Verkürzungsverfahren reduzieren die zu erhebenden Paarvergleiche in 
unterschiedlicher Weise. Ebenso unterschiedlich sind die Grundannahmen und das Ver-
ständnis der Konsistenz in den Verfahren. Hierbei lassen sich die Verfahren in vier 
Grundtypen einteilen: Zum Ersten die Verfahren, die keine besonderen Annahmen zur 
Konsistenz treffen; zum Zweiten die Verfahren, welche auf die Konsistenzmessung 
vollständig verzichten; zum Dritten die Verfahren, welche die Konsistenz optimieren 
und viertens die Verfahren, die aktiv auf eine konsistente Bewertung durch den Befrag-
ten einwirken (vgl. Tabelle 8). 

In der Gruppe der Verfahren, die keine besonderen Annahmen zur Konsistenz treffen, 
finden sich zum einen die Methoden, die das Entscheidungsmodell einmalig und ex-
ante anpassen. Diese unterschätzen tendenziell die reale Inkonsistenz, da sie durch 
künstliche Auftrennung von Kriterien in Subgruppen Paarvergleiche zwischen Kriterien 
entfallen lassen, die inhaltlich hätten miteinander verglichen werden müssen. Zum an-
deren finden sich in dieser Gruppe die Verfahren von Harker (1987a; 1987b) und die 
weiter darauf aufbauenden Verfahren, welche die Konsistenz weiterhin berechnen, je-
doch tendenziell unterschätzen. Der Grund hierfür ist die Art der Konsistenzberech-
nung, die auf unabhängig voneinander getroffene Paarvergleiche normiert ist, wodurch 
Matrizen mit zum Teil berechneten Paarvergleichen als zu konsistent erscheinen. Zur 
Lösung dieser Herausforderung bestehen jedoch angepasste Vergleichswerte (Forman, 
1990b), welche die gegenwärtige Inkonsistenz auch bei Matrizen mit unvollständig er-
hobenen Paarvergleichen vergleichbar zum vollständigen AHP berechnet. Auch das 
Verfahren von Lim und Swenseth (1993) findet sich in dieser Gruppe. Da jedoch die 
Reduzierung der Paarvergleiche nicht durch das Berechnen einzelner Paarvergleiche, 
sondern durch den Abbruch der gesamten Erhebung geschieht, sobald eine dominante 
Alternative gefunden wurde, wird das Konsistenzniveau verzerrungsfrei gemessen. Die 
Analyse der Methodik (vgl. Kapitel 5.1.7) zeigt jedoch, dass es sich nicht mehr um ein 
Verfahren der rationalen Entscheidungsunterstützung, sondern um eine Heuristik han-
delt. 

Die Fähigkeit zur Konsistenzmessung wird bei der Branch Freeze Rule (BFR) von 
Millet und Harker (1990) vollständig entfernt. Das Verfahren verzichtet im ersten 
Durchlauf zur Bestimmung der – für die Gesamtentscheidung – relevanten Hierarchie-
teile vollständig auf die Erhebung zusätzlicher Paarvergleiche und berechnet die Priori-
täten allein auf Basis der minimal notwendigen Paarvergleiche. Hierdurch entfällt nicht 
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nur jede Möglichkeit der Reaktion auf verschiedene Konsistenzniveaus, sondern es wird 
implizit von perfekt konsistenten Bewertungsmustern ausgegangen. Wird diese Model-
lannahme verletzt, so können die Ergebnisse von den Ergebnissen eines vollständigen 
AHP abweichen und sind nicht mehr valide (vgl. Kapitel 5.2). Die Entscheidung kann 
in kürzester Zeit erhoben werden, jedoch besteht keine Möglichkeit der Überprüfung 
auf Widersprüche und damit der Qualität der Entscheidung. 

Eine Optimierung der Konsistenz bei der Berechnung nicht-erhobener Paarvergleiche 
wird von den Verfahren von Fedrizzi und Giove (2007) und Gomez-Ruiz et al. (2010) 
angestrebt. Ihr Leitmotiv ist die Annahme, dass die Berechnung nicht-erhobener Paar-
vergleiche die Inkonsistenzen möglichst verringern sollen. Die Inkonsistenz wird dabei 
als ein Makel wahrgenommen, den es zu beseitigen gilt. Die Inkonsistenz ist jedoch 
kein mathematischer Fehler, sondern das Ergebnis von Widersprüchen in den Präferen-
zen des Entscheidungsträgers oder bei der Übertragung in das System, auf die in adä-
quater Weise reagiert werden muss. Saaty und Tran (2007) sprechen sich gegen eine 
solche Optimierung der Konsistenz aus, da dies nicht die Erhöhung der Genauigkeit des 
Ergebnisses bedeutet. Vielmehr glauben sie, dass die Ergebnisse von guten Bewertun-
gen, die inkonsistent sind, besser sind als schwache Bewertungen die konsistent sind.  

Das Verfahren zur Konsistenz-Prädiktion bei einer unvollständigen Entscheidungs-
matrix reagiert aktiv auf unterschiedliche Konsistenzniveaus. Es misst dabei nicht nur 
die gegenwärtige Konsistenz, sondern schätzt die Konsistenz des Entscheidungsmo-
dells, wenn die Bewertungen in gleicher Art fortgesetzt werden. Das Verfahren reagiert 
mit verschiedenen Regeln und setzt die Erhebung mit Paarvergleichen fort, bis die Ein-
schätzung der Konsistenz stabil ist. Es enthält dabei jedoch keine Regeln, die sich auf 
den Wert der Gewichtungen beziehen, um das Verfahren zu verkürzen.  

Ein in den Verfahren kaum beachteter Punkt ist die Auswahl der ersten Paarvergleiche 
unter dem Aspekt der Konsistenz. Zum einen gehen die vorgestellten Verfahren von der 
Annahme aus, dass die zuerst getätigten Paarvergleiche richtig und konsistent sind und 
sich alle weiteren Paarvergleiche an diese Gewichtung anpassen müssen. Die Auswahl 
geschieht jedoch nur zufällig. Zum anderen gehen alle Verfahren davon aus, dass die 
Inkonsistenz gleichmäßig über alle Paarvergleiche verteilt ist. Wird die Erhebung von 
Paarvergleichen beendet, wird die Konsistenz nur auf Basis der getätigten Paarverglei-
che berechnet und die Entscheidung entweder akzeptiert oder abgelehnt. Ist die Inkon-
sistenz jedoch in der Art verteilt, dass zufällig die ersten Paarvergleiche konsistent getä-
tigt werden konnten, aber die folgenden Paarvergleiche sehr inkonsistent gewesen wä-
ren, so besteht die Gefahr, dass eine Entscheidung akzeptiert wird, obwohl sie eigentlich 
aufgrund der in den späteren (aber nicht erfragten) Paarvergleichen hätte abgelehnt 
werden müssen.  
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Tabelle 8: Verkürzungsverfahren und ihre Fähigkeiten im Umgang mit Inkonsistenzen 

1: Unter Anwendung der veränderten Zufallsindizes durch Forman (1990b) 
2: nur indirekte Reaktion auf die Inkonsistenz durch Anpassung einer Bedingung  

Der Vergleich der Verkürzungsverfahren zeigt, dass kein Verfahren gleichzeitig den 
Befragungsprozess verkürzt und die Fähigkeit zur Erkennung von Inkonsistenzen auf 
dem gleichen oder einem besseren Niveau im Vergleich zum vollständigen AHP erhält. 

5.2 Empirische Untersuchung der Auswirkung des Konsistenzniveaus 
auf das Ergebnis eines AHP beim Einsatz von Verkürzungsverfahren 
und unterschiedlicher Startauswahl der Parvergleiche 

Der vollständige AHP hat sich in unzähligen Anwendungsfällen als ein zuverlässiges 
Instrument zur Messung von Präferenzen gezeigt. Die in Kapitel 4.2 dargestellten Ver-

Verfahren 

Erkennung von Inkonsistenz 
im Vergleich zum vollständigen AHP 

Reaktion auf Inkonsistenz 

keine unterschätzt ähnlich nein ja 

Einmalige  
ex-ante  
Veränderung 

 X  X  

Fedrizzi und 
Giove (2007)  X  X  

Gomez-Ruiz et 
al. (2010)  X  X  

Harker (1987b)  X   X2 

(Harker, 1987a)  X X1 X  

Wedley (1993)   X  X 

Millet und 
Harker (1990) 

X  
(BFR)  X1  

(GSR) X  

Lim und 
Swenseth 
(1993) 

  X X  
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kürzungsverfahren sind eine wertvolle Weiterentwicklung für die Anwendung des AHP 
in weiteren Anwendungsgebieten, da sie den Aufwand zur Lösung eines Entschei-
dungsproblems deutlich verringern.  

Die weitere Analyse dieser Verkürzungsverfahren (vgl. Kapitel 5.1) zeigt, dass einige 
Verkürzungsverfahren unbemerkt die Fähigkeit des AHP, mit inkonsistenten Bewertun-
gen umzugehen, verringern oder vollständig entfernen. Inkonsistente Bewertungsmuster 
sind jedoch in nahezu jeder Studie zu beobachten, wobei der Umfang je nach Fragestel-
lung und Adressatenkreis unterschiedlich ist. Die Verkürzungsverfahren sind jedoch nur 
dann nutzbringend einsetzbar, wenn sie die Präferenzen des Befragten ebenso gut abbil-
den wie der vollständige AHP. Dies trifft besonders auf die Verfahren zu, welche die 
Konsistenz nicht mehr bestimmen können. 

Die empirische Untersuchung geht daher der Frage nach, inwieweit sich die Ergebnisse, 
die durch einen vollständigen AHP errechnet wurden, von den Ergebnissen eines Ver-
kürzungsverfahrens unterscheiden, welches nur die minimale Anzahl an Paarverglei-
chen erhebt. Die Übereinstimmung wird im Rahmen dieser Studie im Besonderen unter 
dem Aspekt verschieden hoher Konsistenzniveaus analysiert. Damit ein solches Ver-
kürzungsverfahren universell einsetzbar ist, müssen die Ergebnisse in jedem Fall denen 
eines vollständigen AHP entsprechen. 

Im Rahmen der Studie werden Teilnehmer gleichzeitig durch den Analytic Hierarchy 
Process und ein Verkürzungsverfahren geleitet. Die individuellen Ergebnisse werden 
für beide Verfahren bestimmt und unter dem Aspekt unterschiedlicher Konsistenzni-
veaus miteinander verglichen.  

5.2.1 Auswahl des AHP-Verkürzungsverfahrens und der initialen Paarvergleiche 

In Kapitel 4.2 wurden verschiedene Verkürzungsverfahren vorgestellt, die mit unter-
schiedlichen Strategien und Methoden die Anzahl der notwendigen Paarvergleiche re-
duzieren. Das Verkürzungsverfahren nach der Eigenvektormethode von Harker (1987a) 
bildet die Grundlage weiterer Verkürzungsverfahren wie z.B. von Millet und Harker 
(1990). Carmone Jr. et al. (1997) untersuchen mit diesem Verfahren die Auswirkung 
von Verkürzungen auf die Entscheidung, jedoch nicht in Abhängigkeit von der Konsis-
tenz der Bewertungsmuster. Die vorliegende empirische Untersuchung verwendet  diese 
Eigenvektormethode von Harker (1987a) zur Berechnung der nicht erhobenen Paarver-
gleiche. 

Neben der Auswahl des Verkürzungsverfahrens kann auch die Wahl der zu erhebenden 
Paarvergleiche einen Einfluss auf die Ergebnisse haben (Hotman, 2005; Ishizaka & 
Lusti, 2004; Wedley et al., 1993), da auf deren Basis die weiteren Paarvergleiche be-
rechnet werden. Ein Vergleich mit einer unterschiedlichen Auswahl an Paarvergleichen 



Ableitung des Handlungsbedarfs bei einer Verkürzung des AHP   86 

wurde bisher noch nicht durchgeführt. In der nachfolgenden empirischen Untersuchung 
werden daher zwei unterschiedliche Arten der Auswahl von Paarvergleichen analysiert. 

Die erste Auswahlvariante ist der von Hotman (2005) vorgestellte Base Reference-
AHP, der aus einer praktischen Anwendung der Entscheidungsunterstützung hervor-
geht. Sie stellt in ihrer Studie fest, dass die Entscheidungsträger in der Industrie bei der 
Auswahl von neuen Herstellungsprozessen meist eine Alternative oder ein Verfahren 
besonders gut kennen und daher die neuen Alternativen am besten gegenüber der be-
kannten Alternative bewerten können. Der Vergleich der neuen Alternativen unterei-
nander ist für sie deutlich schwieriger. Um dieses Problem zu umgehen, werden von 
Hotman von allen Paarvergleichen nur die Vergleiche ausgewählt, die von der Basisal-
ternative ausgehen (A vs. B, A vs. C, A vs. D, A vs. E). Dieses Vorgehen wird als Vari-
ante 1 des Verkürzungsverfahrens in dieser Studie eingesetzt (vgl. Abbildung 6). 

Abbildung 6: Auswahl der Paarvergleiche beim verkürzten AHP Variante 1 

 

Die Auswahl der Paarvergleiche von Hotman beruht auf der Annahme, dass der Befrag-
te eine einzelne Alternative besonders gut beurteilen kann. Die Teilnehmer dieser Stu-
die können jedoch sehr unterschiedliche Erfahrung haben, wodurch die Auswahl einer 
Basisalternative problematisch ist, wenn im Vorhinein keine besonders bekannte Alter-
native existiert.  

Die zweite Auswahlvariante (vgl. Abbildung 7) wählt hingegen genau die Paarverglei-
che aus, welche die Alternativen miteinander in einer Reihe verketten (A vs. B, B vs. C, 
C vs. D, D vs. E). 

vollständiger AHP

A  vs. B
A  vs. C
A  vs. D
A  vs. E
B  vs. C
B  vs. D
B  vs. E
C  vs. D
C  vs. E
D  vs. E

verkürzter AHP
Variante 1
A  vs. B
A  vs. C
A  vs. D
A  vs. E 

= 10 Paarvergleiche = 4 Paarvergleiche 



Ableitung des Handlungsbedarfs bei einer Verkürzung des AHP   87 

Abbildung 7: Auswahl der Paarvergleiche beim verkürzten AHP Variante 2 

 

5.2.2 Hypothesengenerierung 

Auf Basis der Diskussion der konzeptionellen Grundlagen (vgl. Kapitel 3)  des voll-
ständigen AHP-Verfahrens und der erweiterten Analyse der Verkürzungsverfahren ent-
steht die These, dass die Validität der Ergebnisse bei verkürzten Verfahren vom indivi-
duellen Konsistenzniveau der Teilnehmer abhängig ist. Ein AHP-Verkürzungsverfahren 
ist dann valide, wenn es zu den gleichen Ergebnissen wie ein vollständiges AHP-
Verfahren führt. Führt ein Verkürzungsverfahren nicht oder nicht immer zu validen Er-
gebnissen, kann es nicht ohne Einschränkungen eingesetzt werden. 

Als Maß der Übereinstimmung der jeweiligen Ergebnisse zwischen einem verkürzten 
und einem vollständigen AHP wird der Mittelwert der Abweichung der einzelnen Al-
ternativen gewählt. Darüber hinaus wird untersucht, ob der verkürzte AHP die gleiche 
Alternative als Lösung auswählt, wie der vollständige AHP. 

Auf Basis der Analysen der Verkürzungsverfahren besteht zusätzlich die Annahme, 
dass die Auswahl der Paarvergleiche im Verkürzungsverfahren einen Einfluss auf das 
Ergebnis hat (vgl. Kapitel 5.1.4). Aus diesem Grund werden zwei Arten von Fragemus-
tern durchgeführt und unabhängig voneinander ausgewertet: Bei der ersten Variante 
werden alle Alternativen gegenüber einer ausgewählten Basisalternative verglichen (A 
vs. B, A vs. C, A vs. D, A vs. E). Bei der zweiten Variante werden die Paarvergleiche 
aus einer Verkettung der Alternativen miteinander gebildet  (A vs. B, B vs. C, C vs. D, 
D vs. E).  

Die zwei zu überprüfenden Thesen lauten: 

vollständiger AHP

A  vs. B
A  vs. C
A  vs. D
A  vs. E
B  vs. C
B  vs. D
B  vs. E
C  vs. D
C  vs. E
D  vs. E

verkürzter AHP
Variante 2
A  vs. B
B  vs. C
C  vs. D
D  vs. E 

= 10 Paarvergleiche = 4 Paarvergleiche 
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1. Die Ergebnisse eines vollständigen AHP-Verfahrens und die eines verkürzten AHP 
Verfahrensmit der Auswahl der Paarvergleiche nach der Base Reference Auswahl 
gleichen sich auch bei unterschiedlichen Konsistenzniveaus. 

2. Die Ergebnisse eines vollständigen AHP-Verfahrens und die eines verkürzten AHP 
Verfahrensmit der Auswahl der Paarvergleiche nach der Cross Reference Auswahl 
gleichen sich auch bei unterschiedlichen Konsistenzniveaus . 

5.2.3 Untersuchungsdesign und Stichprobe 

Das Ziel der Untersuchung ist die Überprüfung der aufgestellten Hypothesen. Hierzu 
werden zu einem bestimmten Zeitpunkt Primärdaten erhoben, indem Teilnehmer be-
fragt und auf Basis ihrer Antworten ein vollständiger und ein verkürzter AHP berechnet 
werden. Die Teilnehmer werden randomisiert in zwei Gruppen eingeteilt, in denen je-
weils die ersten Paarvergleiche (aus denen das verkürzte AHP-Modell berechnet wird) 
in einer unterschiedlichen Reihenfolge befragt werden. Die Ergebnisse eines jeden Teil-
nehmers im vollständigen und verkürzten AHP werden im Anschluss miteinander ver-
gleichen. 

5.2.4 Methodik der Untersuchung 

Die Studie wird online in Form einer Web-Erhebung durchgeführt, wobei es sich um 
eine Computer-Assisted Self-Administered Questionnaire (CSAQ) Erhebung handelt, 
welche die Teilnehmer selbständig am Computer ausfüllen. Liebig und Müller (2005) 

zeigen, dass zwischen den Ergebnissen von Web-Erhebung und herkömmlichen Off-
line-Erhebung keine systematische Verschiebung in den Ergebnissen besteht. Die 
Gründe für den Einsatz einer Web-Erhebung sind zum einen die automatisierten Aus-
wertungsmöglichkeiten als auch der geringere Aufwand in der Vorbereitung der Inter-
views mit den europaweit verteilten Teilnehmern. Die Anonymität der Teilnehmer von 
Web-Erhebungen kann unterschiedlichen Einfluss auf Validität und Reliabilität haben 
(Staudacher, 2008). Es ist in dieser Studie davon auszugehen, dass die Anonymität 
durch Minderung des Effekts der sozialen Erwünschtheit einen positiven Effekt auf die 
Validität der Messung hat. 

Die Rekrutierung zur Studie erfolgt über einen professionellen Online-Panelanbieter. 
Die Teilnehmer werden für Ihren Aufwand monetär incentiviert. Im Rahmen dieser em-
pirischen Studie werden Teilnehmer nach ihren Gründen zur Teilnahme an Marktfor-
schungsstudien befragt. Im Rahmen dieser Erhebung werden die Entscheidungskriterien 
in einer AHP-Hierarchie bewertet (vgl. Abbildung 8).  
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Abbildung 8: AHP Hierarchie der empirischen Studie 

Die Gewichtung der fünf Elemente erfordert im vollständigen AHP zehn Paarvergleiche 
( 𝐸𝐸 ×  (𝑁𝑁−1)

2
 ). Die Probanden werden in der Befragung zufällig in eine von zwei Gruppen 

zugeordnet. Die eine Gruppe erhält die vier Paarvergleiche nach dem Fragemuster der 
ersten Variante (ausgehend von einer Basisalternative), die zweite Gruppe die Frage-
muster der zweiten Variante (die Paarvergleiche ergeben sich aus der Verkettung der 
Alternativen). Im Anschluss an diese vier minimal notwendigen Paarvergleiche zur 
Vervollständigung des verkürzten AHP-Verfahrens – und unbemerkt von den Proban-
den – werden im Anschluss die jeweils noch fehlenden sechs Paarvergleiche zur Ver-
vollständigung des ursprünglichen AHP-Verfahren erhoben. Obwohl es für den Proban-
den den Anschein hat, nur einen einzigen traditionellen AHP zu durchlaufen, wird in 
der Software gleichzeitig ein vollständiges und ein verkürztes Modell bestimmt und 
berechnet. Dieses Vorgehen ist notwendig, um die Ergebnisse des verkürzten Verfah-
rens ohne verzerrende Effekte durch bereits zuvor erhobene Paarvergleiche zu erhalten. 

Die Teilnehmer werden direkt vor dem Beginn der AHP-Entscheidung vollständig über 
die zu bewertenden Alternativen informiert. Hiermit wird sichergestellt, dass der Teil-
nehmer während der Befragung keine zusätzlichen Informationen aufnimmt, die er bei 
der Beantwortung der ersten Paarvergleiche noch nicht hatte. Durch diese zusätzliche 
Information  – z. B. über eine besser geeignete Alternative – können die zuvor bewerte-
ten Alternativen deutlich weniger vorteilhaft erscheinen als noch vor dem Erlangen der 
zusätzlichen Informationen. Die Erhebung ist in diesem Fall daher verzerrt, weil sich 
durch die zusätzlichen Informationen die intangiblen Präferenzen verändert haben. Der 
AHP kann in diesem Fall keine valide Entscheidung herleiten, da sich nicht alle Paar-
vergleiche auf den gleichen Zustand des zu messenden Gegenstands (die Präferenzen 
des Entscheidungsträgers) beziehen. 

Um weitere Verzerrungen zu vermeiden, werden die Teilnehmer zusätzlich über die 
Methodik der Erhebung mit Paarvergleichen informiert. Hierzu wird vor dem Beginn 

 

Gründe für Teilnahmeentscheidung an 
Marktforschungsstudien

Thema der 
Befragung

Bezahlung für 
die Befragung

Gestaltung der 
Befragung

Dauer der 
Befragung

Einladungszeit 
(Tag/Uhrzeit)



Ableitung des Handlungsbedarfs bei einer Verkürzung des AHP   90 

der eigentlichen Erhebung zunächst ein Warm-up – in Form von drei einfachen Paar-
vergleichsaufgaben – am Anfang der Erhebung durchgeführt (Lütters & Staudacher, 
2008). Diese Paarvergleiche gehen nicht in die Berechnung ein und schulen den Pro-
banden für die Aufgabe. 

Das Fragemuster ist für den Probanden durch die Einordnung in die beiden Gruppen 
fest definiert. Die konkrete Zuordnung der Alternativen (Thema der Befragung, Bezah-
lung für die Befragung, Gestaltung der Befragung, Dauer der Befragung, Einladungs-
zeit) zu den Variablen (A, B, C, D, E) wird jedoch erst vor der Generierung der Paar-
vergleiche für jeden Teilnehmer randomisiert zugeordnet, um systematische Verzerrun-
gen durch inhaltliche Gegebenheiten zu reduzieren. 

Innerhalb der Paarvergleiche der AHP-Methode wird eine besondere Skalenform, die 
Schiebe-Regler-Skala eingesetzt. Die Eingaben des Probanden werden im Hintergrund 
auf die von Saaty (1980) entwickelte Skala umgerechnet. Dieses Art der Erhebung führt 
zu einer erhöhten Motivation der Probanden und kann an Stelle der originären Skala 
eingesetzt werden (Lütters, Westphal, & Rappsilber, 2008). Der Regler kann durch 
gleichzeitiges Klicken und Ziehen der Computermaus bewegt werden, oder indem mit 
der Maus direkt ein Wert angeklickt wird (vgl. Abbildung 9). Auf Basis des vollständig 
gefüllten AHP wird im Anschluss die Konsistenz der Bewertungsmuster berechnet. 

5.2.5 Informationstechnische Umsetzung des Verkürzungsverfahrens 

Die Umsetzung der empirischen Studie und die Integration des Verkürzungsverfahrens 
mit den beiden Varianten der Paarvergleichsauswahl werden in der webbasierten An-
wendung questfox durchgeführt. Hierbei handelt es sich um eine von Holger Lütters 
und Daniel Westphal entwickelte webbasierte AHP-Anwendung (Lütters, 2004). Diese 
Anwendung wird in Kombination mit klassischen Fragetypen im Bereich Online-
Erhebung, Decision-Support und Internet-Kaufentscheidungen eingesetzt. Inzwischen 
wurden bereits mehr als 100.000 AHP-Interviews mit der Applikation durchgeführt. 

Die webbasierte Software bietet die Möglichkeit der freien Erstellung und Veränderung 
von AHP-Hierarchien. Die Anwendung erlaubt die grafische Gestaltung der Befragung 
für individuelle Fragestellungen und den jeweils intendierten Kreis der Befragten. Des 
Weiteren können unterschiedliche Befragungsformen miteinander kombiniert werden, 
sodass neben AHP-Hierarchien auch Rating-Skalen und diverse andere Erhebungsmo-
delle eingesetzt werden können (Staudacher, 2008). Aufbauend auf den Ergebnissen 
können Benchmark-Kriterien definiert werden, die nach Abschluss der Befragung den 
automatischen Vergleich der Ergebnisse anhand der definierten Kriterien ermöglichen. 
Aufgrund der Integration mit weiteren Befragungsmethoden und der Fähigkeit, alle 
AHP-Berechnungen während des Erhebungsprozesses durchzuführen, ergibt sich ein 
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großer Anwendungsbereich in der Entscheidungsunterstützung und Marktforschung 
(Lütters & Staudacher, 2008). 

Abbildung 9: Umsetzung der AHP-Skala 

 

Das in Kapitel 5.2.1 ausgewählte Verkürzungsverfahren wird mit den zwei unterschied-
lichen Auswahlmethoden für die Paarvergleiche zusätzlich zum vollständigen AHP fest 
in die Software integriert. Die Auswahl des Verfahrens (verkürzt oder vollständig) und 
die dazugehörigen Parameter können für jeden Knoten in der Hierarchie individuell 
eingestellt werden. Alle diese Einstellungen sind über die Web-Oberfläche konfigurier-
bar. 

Für die speziellen Anforderungen dieser Studie musste jedoch eine individuelle Pro-
grammierung innerhalb der Befragungslogik vorgenommen werden, damit je nach aus-
gewählter Gruppe eine unterschiedliche Reihenfolge der Paarvergleiche erhoben wird 
und diese Paarvergleiche zugleich in zwei verschiedene AHP-Hierarchien geschrieben 
werden. Hierzu wurde die Entscheidungshierarchie in zwei Versionen (verkürzter AHP 
und der vollständige AHP) in den Befragungsbogen integriert, wobei nur ein einziger 
vollständiger AHP vom Teilnehmer bewertet wird. Es wurde ein Logik in die Software 
integriert, welche den Probanden zunächst randomisiert in eine der zwei Gruppen ein-
teilt (Variante 1 oder Variante 2 der Paarvergleiche). Es werden dann zunächst die 
Paarvergleiche abgefragt, die jeweilige Auswahl an Paarvergleichen im verkürzten Mo-
dell vorgibt (vgl. Abbildung 7). Diese Paarvergleiche werden zeitgleich in beide Model-
le (vollständig und verkürztes Modell) gespeichert. Sobald die minimal erforderlichen 
Paarvergleiche erhoben sind, werden die weiteren Paarvergleiche für den vollständigen 
AHP erhoben. Vor der Speicherung der Modelle in die Datenbank berechnet der fest 
eingebaute Algorithmus für das Verkürzungsverfahren die fehlenden Paarvergleiche 
und speichert das verkürzte Modell mit den berechneten Paarvergleichen in die Daten-
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bank. Durch diese Vorgehensweise sind die Bewertungen auch innerhalb der Software 
für jeden einzelnen Teilnehmer auswertbar. Die Daten werden nach Abschluss der Er-
hebung aus der Software exportiert und mit einem externen Statistikprogramm (SPSS) 
ausgewertet. 

5.2.6 Ergebnisse der empirischen Untersuchung 

Die Rekrutierung zur Studie erfolgte über einen professionellen Panelanbieter im Okto-
ber 2015. Hierbei beantworteten 274 Teilnehmer vollständig die Fragen der vorliegen-
den empirischen Studie.  

Der Mittelwert des Konsistenz Index (CI), welcher das Maß für die Widersprüche in 
den Bewertungsmustern ist, beträgt 0,313. Saaty (1980) definiert die Schwelle, bis zu 
der die Entscheidung als widerspruchsfrei gilt, bei 0,1. Somit haben sich die meisten 
Teilnehmer in Ihren Bewertungsmustern zum Teil widersprochen (vgl. Abbildung 10). 
Für das Ergebnis dieser Studie hat dies jedoch keine Auswirkung, da hier nur die Er-
gebnisse zwischen dem vollständigen und dem verkürzten AHP bei unterschiedlichen 
Konsistenzniveaus verglichen werden. Der Konsistenz Index ist hierzu breit genug ver-
teilt. 

Abbildung 10: Histogramm des Konsistenz Index 

Die Teilnehmer wurden während der Studie zufällig in zwei Gruppen mit unterschiedli-
chen initialen Paarvergleichen zugeordnet (vgl. Tabelle 9). 159 Teilnehmer (58%) star-
teten mit den Paarvergleichen der Base Reference Auswahl (A vs. B, A vs. C, A vs. D, 
A vs. E) und 115 Teilnehmer (42%) mit der Cross Reference Auswahl (A vs. B, B vs. 
C, C vs. D, D vs. E). Nur auf Basis dieser ersten Paarvergleiche erfolgt die Berechnung 
des verkürzten AHP. 
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Tabelle 9: Verteilung auf die Verkürzungsverfahren 

Der Mittelwert des Konsistenz Index ist in beiden Gruppen ähnlich hoch und die Vertei-
lung über den Bereich ist ausreichend für die weiteren Analysen (Vergleiche Abbildung 
11 und Abbildung 12).  

Abbildung 11: Histogramm des Konsistenz Index, Base Reference 

In der Cross Reference Auswahl (Variante 2) liegen jedoch keine Fälle mit einem Kon-
sistenz Index zwischen 0,7 und 0,9 vor. 

  Häufigkeit Prozent 

Gültig Base Reference 159 58,0 

Cross Reference 115 42,0 

Gesamt 274 100,0 
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Abbildung 12: Histogramm des Konsistenz Index, Cross Reference 

Das Ziel der empirischen Studie ist der Vergleich der Ergebnisse zwischen dem voll-
ständigen und dem verkürzten AHP. Für die weiteren Analysen wird für jeden Teilneh-
mer jeweils für jede Alternative die Abweichung des Ergebnisses zwischen dem voll-
ständigen und dem verkürzten berechnet. Aus diesen einzelnen Abweichungen wird der 
Mittelwert der Abweichung als Maß der Gesamtabweichung berechnet. 

Der Mittelwert der Abweichungen der Alternativen zwischen den Verfahren ist bei der 
Cross Reference Auswahl um 10,19% höher als bei der Base Reference Auswahl (vgl. 
Tabelle 10). 

Tabelle 10: Deskriptive Statistik des Mittelwerts der Abweichungen 

Werden die extremen Beobachtungen mit einem Konsistenz Index von über 0,6 ausge-
filtert, sind die Unterschiede zum Signifikanzniveau α=0,05 signifikant. 

 

Verkürzungs Variante N Mittelwert Standardabweichung 
Standardfehler 

des Mittelwertes 

Mittelwert der 
Abweichungen 

Base Reference 159 ,091430 ,0377677 ,0029952 

Cross Reference 115 ,100748 ,0497566 ,0046398 
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Tabelle 11: T-Test der mittleren Abweichung zwischen beiden Varianten 

Die Regressionsanalyse untersucht, ob ein funktioneller Zusammenhang zwischen dem 
Konsistenz Index und dem Mittelwert der Abweichungen existiert. Der Vergleich von 
linearen und logarithmischen Regressionsmodellen zeigt, dass das logarithmische Mo-
dell am besten einen Zusammenhang erklärt. Dies ist auch intuitiv eingängig, da die 
Abweichung mit steigendem Konsistenz Index zunimmt und ein Maximum besitzt. Die 
Stärke des Zusammenhangs (R²) zwischen der abhängigen (Mittelwert der Abwei-
chung) und unabhängigen Variable (Konsistenz Index) ist in den beiden Varianten un-
terschiedlich hoch. Bei der Base Referenz Auswahl erklärt das logarithmische Kurven-
modell 44,9% der Veränderungen. In der Cross Reference Auswahl werden 11,5% der 
Veränderungen durch das Kurvenmodell erklärt (vgl. Tabelle 12) 

Tabelle 12: Logarithmische Kurvenanpassung 

Verkürzungs Variante R R-Quadrat Korrigiertes R-Quadrat 
Standardfehler des 

Schätzers 

Base Reference ,670 ,449 ,445 ,028 

Cross Reference ,340 ,115 ,107 ,047 

 

Tabelle 13: Lineare Kurvenanpassung 

Verkürzungs Variante R R-Quadrat Korrigiertes R-Quadrat 
Standardfehler des 

Schätzers 

Base Reference ,653 ,427 ,423 ,029 

Cross Reference ,290 ,084 ,076 ,048 

 

T-Test für die Mittelwertgleichheit der mittleren Abweichungen 

T df 
Sig.  

(2-seitig) 
Mittlere 

Differenz 
Standardfehler 
der Differenz 

95% Konfidenzintervall 
der Differenz 

Untere Obere 

-1,687 203,331 ,093 -,0093176 ,0055226 -,0202065 ,0015713 
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Die statistische Bewertung der Kurvenanpassung zeigt, dass das logarithmische Modell 
sowohl für die Base Reference als auch die Cross Reference Variante signifikant ist 
(vgl. Tabelle 14). 

Tabelle 14: Logarithmische Kurvenanpassung ANOVA 

Die Koeffizienten für das logarithmische Modell sind für die beiden untersuchten Vari-
anten unterschiedlich. Der konstante Faktor unterscheidet sich nur leicht, jedoch unter-
scheidet sich der variable Faktor um rund 20% (vgl. Tabelle 15). 

Tabelle 15: Logarithmische Kurvenanpassung Koeffizienten 

Die graphische Analyse der Base Reference Variante (vgl. Abbildung 13) bestätigt, dass 
die beobachteten Werte und die Funktion der Kurvenanpassung  im Vergleich zur Kur-
venanpassung der Cross Reference Variante (vgl. Abbildung 14)  weniger streuen.  

Verkürzungs Variante Quadratsumme Freiheitsgrade 
Mittel der 
Quadrate F Sig. 

Base Refe-
rence 

Regression ,101 1 ,101 127,711 ,000 

Residuen ,124 157 ,001     

Gesamt ,225 158       

Cross Refe-
rence 

Regression ,033 1 ,033 14,726 ,000 

Residuen ,250 113 ,002     

Gesamt ,282 114       

Verkürzungs Variante 

Nicht standardisierte Koeffizienten 
Standardisierte 
Koeffizienten 

t Sig. B Standardfehler Beta 

Base 
Reference 

ln(CI) ,038 ,003 ,670 11,301 ,000 

(Konstante) ,141 ,005   28,636 ,000 

Cross 
Reference 

ln(CI) ,031 ,008 ,340 3,837 ,000 

(Konstante) ,143 ,012   11,994 ,000 
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Abbildung 13: Logarithmische Kurvenanpassung Base Reference, graphisch 

In der visuellen Darstellung der Kurvenanpassung der Cross Reference Variante ist auf-
fällig, dass bereits in dem Bereich des Konsistenz Index von 0,2 bis 0,3 deutlich höhere 
Abweichungen der Mittelwerte vorliegen. Während in der Base Reference Variante in 
diesem Bereich nur ein einzelner maximaler Wert bei ca. 0,15 existiert, sind in der 
Cross Reference Variante eine Vielzahl von Beobachtungen mit einem Wert bis zu 0,23 
zu finden. Dies bedeutet, dass in dieser Cross Reference Variante selbst bei einem Kon-
sistenz Index von 0,2 bereits sehr hohe Abweichungen möglich sind. Wie in den statisti-
schen Auswertungen zuvor beschrieben, zeigt sich in der Cross Reference Variante eine 
deutlich breitere Streuung der beobachteten Werte um die geschätzte Kurve. Dies be-
deutet, dass die geschätzte Abweichung in Cross Reference Variante deutlich schlechter 
prognostizierbar ist. 
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Abbildung 14: Logarithmische Kurvenanpassung Cross Reference Variante, graphisch 

Mit der Höhe der Gewichtungen legt der AHP eine Rangfolge der Alternativen fest. Die 
am stärksten bewertete Alternative wird als Lösung des Entscheidungsproblems ausge-
wählt. Neben der Stärke der Abweichungen  zwischen dem vollständigen und dem ver-
kürzten AHP  ist zur Bewertung der Verkürzung auch die jeweils ausgewählte stärkste 
Alternative von Interesse. Die nachfolgende Analyse zeigt, in wie weit diese jeweils als 
stärkste Alternative ausgewählten Elemente identisch sind. Hierzu werden die Konsis-
tenzwerte auf zehntel gerundet und die untersuchten Fälle nach diesem Wert gruppiert. 
Tabelle 16 zeigt nach dieser Gruppierung getrennt die Anzahl der jeweils gleichen und 
unterschiedlichen Alternativen in den beiden Verfahren. Die Anzahl der Beobachtungen 
oberhalb eines Konsistenzwertes von 0,6 ist nur gering, weshalb die Aussagekraft in 
diesem Bereich deutlich reduziert ist. Die Gegenüberstellung zeigt, dass der Anteil der 
gleichen stärksten Alternative mit steigendem Konsistenz Index tendenziell abnimmt. 
Diese beobachtete Abnahme ist jedoch nicht streng monoton, sondern steigt zum Ende 
hin teilweise wieder an. Dies kann jedoch auf die geringe Anzahl an Beobachtungen in 
diesen Bereichen zurückzuführen sein. Bereits ab einem Konsistenz Index von 0,2 führt 
das verkürzte Verfahren nur noch in 86% (Base Reference) oder 75% (Cross Reference) 
zur gleichen Entscheidung, die auch in einem vollständigen AHP getroffen wird. Der 
Vergleich zwischen den beiden verkürzten Varianten zeigt, dass die Cross Reference 
Auswahl gegenüber der Base Referenz Auswahl  bis zu einem Konsistenz Index von 0,4 
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 häufiger eine andere Alternative als der vollständige AHP auswählt. Dies deckt sich 
auch mit den Ergebnissen der vorangegangenen Regressionsanalyse. 

Tabelle 16: Gleiche stärkste Alternative gruppiert nach Konsistent Index Gruppen 

 

5.2.7 Bewertung der empirischen Ergebnisse der Untersuchung 

Die Ergebnisse der empirischen Analyse zeigen, dass sich die Übereinstimmung der 
Ergebnisse zwischen dem vollständigen und einem verkürzten AHP bei steigendem 
Konsistenz Index verringert. Zusätzlich wird gezeigt, dass die Auswahl der ersten Paar-
vergleiche einen Einfluss auf die Übereinstimmung der Ergebnisse hat. Die Variante der 
Cross Reference Auswahl führt schon bei einem geringeren Konsistenz Index zu stärker 
abweichenden Ergebnissen. 

Das Verkürzungsverfahren in den beiden Varianten reduziert die Anzahl der notwendi-
gen Paarvergleiche zur Lösung des Entscheidungsmodells. Werden die Modellannah-

Konsistenz Index Gruppen 
Base Reference Cross Reference 

Häufigkeit Prozent Häufigkeit Prozent 

  CI ≈ 0,0 4 100,0 1 100,0 

  CI ≈ 0,1 14 93,3 11 78,6 

  CI ≈ 0,2 37 86,0 30 75,0 

  CI ≈ 0,3 32 74,4 20 66,7 

  CI ≈ 0,4 17 81,0 11 68,8 

  CI ≈ 0,5 7 58,3 6 75,0 

  CI ≈ 0,6 6 75,0 3 75,0 

  CI ≈ 0,7 1 25,0   

  CI ≈ 0,8 2 50,0   

  CI ≈ 0,9 5 100,0 1 100,0 

  CI ≈ 1,0   0 0,0 
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men – und im Besonderen die Modellannahme über die Konsistenz der Präferenzen – 
eingehalten, führt das verkürzte Verfahren auf Individual- und Gruppenebene zu ähnli-
chen Ergebnissen wie der vollständige AHP. Sind die Präferenzen der Teilnehmer je-
doch nicht konsistent, so entspricht das Ergebnis des Verkürzungsverfahrens nicht mehr 
den Ergebnissen des vollständigen AHP.  

Die empirische Untersuchung zeigt, dass eine Verkürzung des AHP ohne Sicherstellung 
des Konsistenzniveaus zu nicht vorhersagbaren Ergebnissen führt. Verkürzungsverfah-
ren dürfen aus den genannten Gründen nur verwendet werden, wenn die Konsistenz der 
Bewertungsmuster auf eine andere Art und Weise sichergestellt ist. 

5.2.8 Hypothesenüberprüfung 

Das Ziel der Studie ist die Überprüfung der Ergebnisse eines vollständigen AHP-
Verfahrens und die eines verkürzten AHP Verfahrens in zwei Varianten. Als weiterer 
Punkt wird untersucht, ob diese Ergebnisse unabhängig von der Konsistenz der Bewer-
tungsmuster des Probanden sind. 

Die Auswertung der Ergebnisse zeigt, dass bei konsistenten Bewertungsmustern die 
Annahme der Gleichheit der Ergebnisse nicht abgelehnt werden kann. Es wird jedoch 
gezeigt, dass die Abweichung zwischen den Verfahren funktionell steigend vom Kon-
sistenz Index abhängig ist. Bei weniger konsistenten Bewertungsmustern unterscheiden 
sich die Ergebnisse immer weiter und es werden andere Lösungen ausgewählt.  

Die beiden Hypothesen sind damit abzulehnen. Es wird daher die Annahme gestützt, 
dass die Übereinstimmung abhängig von der Konsistenz ist und dass die Verkürzungs-
verfahren nur bei konsistenten Bewertungsmustern zu validen Ergebnissen führen. 

5.3 Erweiterte Anforderungen an ein Verkürzungsverfahren  

Im Rahmen dieser Arbeit wurde gezeigt, dass der AHP ein wertvolles Verfahren zur 
rationalen Lösung multikriterieller Entscheidungsprobleme ist. Die Größe des Entschei-
dungsmodells ist jedoch durch die stark ansteigende Anzahl von notwendigen Paarver-
gleichen limitiert. Die Verkürzung des Verfahrens ist aus diesem Grund eine brauchbare 
Lösung, um den Einsatzbereich der Methodik zu erweitern. Die Analyse der bestehen-
den Vorschläge zur Verkürzung des AHP zeigt, dass keines der vorgestellten Verkür-
zungsverfahren gleichzeitig sowohl den Befragungsprozess verkürzt als auch die Fähig-
keit zur Erkennung von Inkonsistenzen auf dem gleichen Niveau erhält. 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Entwicklung eines Verfahrens, welches gleich-
zeitig sowohl die Anzahl der notwendigen Paarvergleiche reduziert als auch die Konsis-
tenz der Bewertungsmuster und damit die Qualität der Entscheidungsunterstützung si-
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cherstellt und somit bei einem möglichst geringen Aufwand eine stets vollständig ratio-
nale Entscheidungsunterstützung bietet. Auf diese Weise kann die Gefahr einer unbe-
merkten Verletzung der Modellannahmen und damit einer vom vollständigen AHP ab-
weichenden Lösung deutlich reduziert werden. 
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6 Entwicklung eines adaptiven AHP-Verfahrens 
Das Ziel des Consistency-Adaptive AHP (CA-AHP) ist es, eine individuell vollständig 
rationale Entscheidung mit einer möglichst geringen Anzahl an Paarvergleichen zu tref-
fen. Diese ist nach den Modellannahmen des AHP unter anderem nur dann gewährleis-
tet, wenn die Bewertungen des Entscheidungsträgers konsistent sind. Die beiden ver-
folgten Ziele (Sicherstellung der Konsistenz und Verkürzung des Verfahrens) stehen 
sich zum Teil entgegen. Der CA-AHP gewichtet die Sicherstellung der Konsistenz hö-
her als die Verkürzung des Prozesses. Die Konsistenz in einer Erhebung ist nicht nur 
vom Befragungsgegenstand abhängig. Das Verfahren kann daher nicht – je nach Kom-
plexität und erwartetem Konsistenzniveau – im Vorhinein konfiguriert werden und die 
erwartete Konsistenz bereits in den Ablauf des Verfahrens einbeziehen. Der Umstand, 
dass die Konsistenz nicht bereits ex-ante ermittelbar ist und damit der optimale Prozess 
der Erhebung im Vorhinein auch nicht festgelegt werden kann, führt zu der Schlussfol-
gerung, dass der Befragungsprozess des AHP für jeden Teilnehmer individuell sein 
muss. Der Ablauf des CA-AHP ist daher nicht nur von den Ergebnissen der Gewichtun-
gen, sondern auch von der Konsistenz der Bewertungsmuster adaptiv abhängig. 

Das Ziel des adaptiven AHP ist es, mit dem minimal möglichen Aufwand eine vollstän-
dig rationale Entscheidung zu treffen. Die Verkürzung des Prozesses ist das angestrebte 
Ziel, die Konsistenz der Entscheidung ist jedoch die dafür notwendige und unabdingba-
re Bedingung. 

Kapitel 4.1 zeigt, dass die Reduktion von Paarvergleichen eine notwendige Weiterent-
wicklung für die Anwendung des AHP in weiteren Anwendungsgebieten ist. Es zeigt, 
wie Verkürzungsverfahren gezielt an verschiedenen Stellen des AHP-Verfahrens ein-
greifen können, um das Verfahren zu verkürzen.  

In der weiteren Analyse dieser Verkürzungsverfahren wurde gezeigt, dass viele dieser 
Verfahren die Fähigkeit des AHP, mit inkonsistenten Bewertungen umzugehen, verrin-
gern oder vollständig entfernen. Die Inkonsistenz ist jedoch kein Makel, der behoben 
werden muss. Aus diesem Grund sollten inkonsistente Bewertungen nicht nachträglich 
mit Algorithmen gelöscht oder verändert werden, um formal einen höheren Konsis-
tenzwert zu erreichen (Saaty & Tran, 2007). In der empirischen Studie der vorliegenden 
Arbeit (vgl. Kapitel 5.2) wird gezeigt, dass der Einsatz von Verkürzungsverfahren, wel-
che darauf verzichten, die Inkonsistenz zu überprüfen oder zu verarbeiten, zu einer – 
vom vollständigen AHP – abweichenden Entscheidung führen kann. Der vollständige 
AHP hat sich in vielen Bereichen als ein valides Instrument zur Messung von Präferen-
zen erwiesen; eine von dieser Methode abweichende Gewichtung muss sich daher zu-
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nächst in empirischen Studien als vorteilhaft und valide erweisen. Linares (2009) 
kommt in einer Studie zu dem Ergebnis, dass die unveränderten – wenn auch leicht in-
konsistenten – Gewichtungen eher den Präferenzen der Entscheidungsträger entspre-
chen als Gewichtungen, welche nachträglich automatisiert auf Konsistenz optimiert 
wurden. Es entsteht somit ein Spannungsfeld zwischen den Zielen „Validität der Ent-
scheidung“ und „Reduktion der notwendigen Paarvergleiche“. Eine Verkürzung des 
AHP-Prozesses auf Kosten der Validität der Entscheidung ist nicht zielführend.  

Die Herausforderung bei einem Entwurf einer Verkürzung des AHP ist aus diesen 
Gründen nicht nur die Anzahl der notwendigen Paarvergleiche zu reduzieren, sondern 
jederzeit die Konsistenz der Bewertungen und damit die Validität der Entscheidung 
überwachen zu können. 

Der in dieser Arbeit entwickelte Consistency-Adaptive AHP (CA-AHP) ist ein sich 
adaptiv anpassender ganzheitlicher Prozess, der in allen Phasen des AHP die Anzahl der 
notwendigen Paarvergleiche reduziert und gleichzeitig die Konsistenz der Bewertungen 
überwacht, um bei einer zu niedrigen Konsistenz auf den vollständigen AHP zurückzu-
steuern und bei Bedarf weitere Maßnahmen, wie intensive individuelle Informationsan-
gebote zu ergreifen. Er reagiert dabei nicht nur auf die explizit getätigten Bewertungen, 
sondern auch auf die implizit getätigte Angabe über die Fähigkeit des Entscheiders, die 
Kriterien und Alternativen rational abzuwägen. 

6.1 Zusammenstellung des Methodensets im CA-AHP 

Der CA-AHP strebt eine Reduzierung der notwendigen Paarvergleiche unter der Ne-
benbedingung an, dass die Bewertungen konsistent sind. Damit ist die Höhe der mögli-
chen Reduktion an Paarvergleichen abhängig von der individuellen Höhe der Konsis-
tenz der Bewertungen des Probanden und von dem Konsistenzschwellwert, ab dem die 
Bewertungen als nicht mehr als konsistent genug betrachtet werden. Der CA-AHP greift 
an diesen beiden Punkten an, um trotz der hohen Qualitätsanforderungen an die Bewer-
tungen eine möglichst starke Reduktion an notwendigen Paarvergleichen zu erreichen. 
Hierzu werden im CA-AHP fünf Methoden verankert, die im Zusammenspiel miteinan-
der, bei einem minimal möglichen Aufwand, eine vollständig rationale Entscheidungs-
unterstützung ermöglichen. 

6.1.1 Adaptive Differenzierung der Konsistenzanforderungen in Abhängigkeit der 
Auswirkung auf die Gesamtentscheidung 

Eine Entscheidung im AHP wird nur dann akzeptiert, wenn die Abwägung der Gewich-
te widerspruchsfrei erfolgt (vgl. Kapitel 3.5.4). Die Konsistenz wird dabei für jede ein-
zelne lokale Gewichtung von Kriterien oder Alternativen getrennt erhoben und für sich 
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unabhängig bewertet. Saaty (1987) definiert einen fixen Schwellenwert, der unabhängig 
von der Art der Entscheidung, unabhängig von der Größe des gesamten Entschei-
dungsmodells und unabhängig vom individuellen Teilnehmer ist. Eine lokale Gewich-
tung, deren Konsistenzverhältnis oberhalb dieses Schwellenwertes liegt, wird abgelehnt. 
Der Befragte muss in diesem Fall seine Gewichtungen so lange anpassen, bis die Be-
wertungen hinreichend widerspruchsfrei sind. Diese Grenze ist sehr anspruchsvoll ge-
wählt und ist bei einer höheren Anzahl von Kriterien nur aufwendig zu erreichen (Lane 
& Verdini, 1989). Je höher die Anforderungen an die Konsistenz, desto höher ist auch 
der dafür notwendige (Zeit) Aufwand.  

Der genaue Grenzwert, ab der eine lokale Entscheidungsmatrix als inkonsistent gilt, 
wird in der Literatur kontrovers diskutiert (Ishizaka & Labib, 2011), da von diesem 
Grenzwert nicht nur die Qualität der Entscheidung, sondern auch der dafür notwendige 
Arbeitsaufwand abhängig ist. Apostolou und Hassell (1993) vergleichen im Rahmen 
einer Studie die Ergebnisse einer von Experten durchgeführten Gewichtung unter dem 
Aspekt, ob sich die Ergebnisse der Teilnehmer mit einem Konsistenzniveau von ≤ 0,1 
signifikant von den Gewichtungen der Teilnehmer mit einem Konsistenzniveau > 0,1 
unterscheiden. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass sich die Ergebnisse der Gruppen mit 
einem Konsistenzniveau oberhalb der von Saaty festgelegten Konsistenzwertgrenze 
nicht signifikant von den Ergebnissen der Gruppe mit einem Konsistenzniveau unter-
halb dieses Grenzwertes unterscheiden. Sie schlussfolgern daraus, dass auch Gewich-
tungen mit einem oberhalb des von Saaty vorgeschlagenen Grenzwertes valide Abbil-
dungen der intangiblen Präferenzen des Entscheidungsträgers darstellen und daher nicht 
verworfen werden müssen. Einen neuen Grenzwert, ab dem die Fähigkeit des AHP, mit 
leicht inkonsistenten Bewertungen umzugehen, nicht mehr ausreicht, um die inkonsis-
tenten Bewertungen zu einer rationalen Gewichtung zu verarbeiten, definieren die Auto-
ren jedoch nicht. Dieser Grenzwert ist jedoch höher als der ursprüngliche Wert, den die 
Autoren als eine Art „Daumenregel“ interpretieren. Lane und Verdini (1989) zeigen, 
dass die ursprünglichen Konsistenzanforderungen von 0,1 bei großen Matrizen und bei 
Einsatz der 9-Punkte-Saaty-Skala unter bestimmten Bedingungen zu strikt sind und von 
einem durchschnittlichen Entscheidungsträger kaum zu erreichen sind.  

In der Literatur wird nicht nur die absolute Höhe des zulässigen Konsistenzgrenzwertes 
diskutiert (Lane & Verdini, 1989), sondern auch die individuelle Situation und Frage-
stellung des Entscheidungsträgers (Alonso & Lamata, 2006). Alonso und Lamata 
(2006) entwerfen ein alternatives Messverfahren für Inkonsistenzen in AHP-Matrizen, 
bei dem explizit die Höhe der notwendigen Konsistenz durch den Entscheidungsträger 
für jede Gewichtung ex-ante festgelegt wird. Ihr Forschungsansatz besteht darin, dass 
die Anforderung an die Konsistenz nicht statisch ist, sondern von der individuellen Si-
tuation und Fragestellung des Entscheidungsträgers abhängig ist.  
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Die Gesamtkonsistenz einer Entscheidung (CRH) kann im vollständigen AHP von 
Saaty als ein nach den lokalen Prioritäten gewichtetes Mittel der einzelnen Konsistenz-
werte berechnet werden (Shinohara, 2007). Dies bedeutet, dass Inkonsistenzen an Kno-
ten mit einer hohen lokalen Priorität sich stärker auf das Gesamtergebnis auswirken als 
inkonsistente Bewertungsmuster an Knoten mit geringer lokaler Priorität. Eine Gesam-
tentscheidung kann somit auch als genügend konsistent gelten, wenn die Inkonsistenzen 
nur in Bereichen mit einer geringen lokalen Priorität auftreten. Shinohara bringt damit 
ebenso zu Ausdruck, dass die Auswirkung von Inkonsistenzen auf die Gesamtentschei-
dung nicht allein die Summe aller Inkonsistenzen ist, sondern abhängig von der indivi-
duellen lokalen Gewichtung der Kriterien ist. Er unterscheidet dabei jedoch nicht, in 
welcher Ebene der Entscheidungshierarchie sich die inkonsistent bewerteten Kriterien 
befinden. Dieses Vorgehen erscheint widersprüchlich, da bei der Berechnung einer glo-
balen Auswirkung nur auf die lokale Gewichtung und nicht auf die globalen Prioritäten 
zurückgegriffen wird. 

Der im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Consistency-Adaptive AHP (CA-AHP) er-
weitert diesen Ansatz um eine globale Sichtweise der Auswirkungen auf die Gesamtent-
scheidung: Eines der Grundkonzepte des AHP ist die hierarchische Anordnung der Kri-
terien in Bezug auf die Gesamtentscheidung. Nachdem die einzelnen Gewichtungen auf 
lokaler Ebene gebildet wurden, fließen diese nicht alle in gleichem Maße in die Gesam-
tentscheidung ein. Unterkriterien wirken zunächst nur in ihre Überkriterien ein; die 
Auswirkung der Bewertung der Unterkriterien auf die Gesamtentscheidung ist damit 
nicht nur von ihrer eigenen Bewertung, sondern auch von der Bewertung aller Überkri-
terien abhängig. Ein (lokal) sehr hoch bewertetes Kriterium kann unter Umständen eine 
nur sehr geringe Auswirkung auf die Gesamtentscheidung haben, wenn die in der Hie-
rarchie oberhalb befindlichen Kriterien ihrerseits nur einen geringen Einfluss auf die 
Gesamtentscheidung besitzen. Dieses Konzept wird in der AHP-Methodik als die globa-
le Priorität einer Alternative bezeichnet und bedeutet, dass das globale Gewicht eines 
Kriteriums das Produkt seines eigenen und aller oberhalb befindlichen lokalen Gewich-
te ist (vgl. Kapitel 3.5.5). Dieses Konzept wendet der CA-AHP auf die Berechnung der 
Gesamtkonsistenz an. Die Gesamtkonsistenz einer Entscheidung ist damit immer noch 
das gewichtete Mittel der  Einzelkonsistenzen, jedoch werden anstelle der lokalen Ge-
wichte die globalen Gewichte der Kriterien verwendet. Diese Änderung der Berechnung 
hat zur Folge, dass der ursprünglich bestehende Widerspruch aufgelöst wird und die 
Betrachtung der globalen Auswirkung von Inkonsistenzen auf die Gesamtentscheidung 
auch auf Basis der global gewichteten Einzelkonsistenzen erfolgt. 

Die Konsistenzanforderung des traditionellen AHP ist für alle Bereiche gleich. Eine 
pauschale Verringerung des Konsistenzanspruchs ermöglicht zwar eine Reduzierung 
des Aufwands, reduziert aber gleichzeitig pauschal die Aussagekraft. Staudacher (2008) 
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zeigt, dass die Auswirkungen von lokalen Inkonsistenzen auf die Zuverlässigkeit der 
Gesamtentscheidung abhängig von den Gewichten der lokalen oder globalen Prioritäten 
sind.  

Der CA-AHP fokussiert die hohen Anforderungen an die Konsistenz adaptiv auf die für 
die Gesamtentscheidung besonders wichtigen Bereiche im Entscheidungsmodell; weni-
ger relevante Teile des Entscheidungsmodells können geringeren Anforderungen an die 
Konsistenz genügen. Die für die Gesamtentscheidung relevanten Bereiche zeichnen sich 
durch eine hohe globale Gewichtung aus. Die Anforderung an die  Konsistenz wird 
adaptiv der globalen Priorität des Knotens angepasst. In Bereichen mit hoher Priorität 
bestehen auch hohe Anforderungen an die Konsistenz, da fehlerhafte Bewertungen an 
dieser Stelle die Validität der Entscheidung am stärksten negativ beeinflussen. In Berei-
chen mit niedriger globaler Priorität kann die Konsistenzanforderung geringer sein, da 
der Entscheidungsträger bereits durch die zuvor getätigten Bewertungen festgelegt hat, 
dass die aktuellen Paarvergleiche nur geringe Auswirkungen auf die Gesamtentschei-
dung besitzen. 

Diese sich adaptiv anpassende Konsistenzanforderung ermöglicht es, den Aufwand der 
konsistenten Bewertung auf die für die Gesamtentscheidung besonders relevanten Be-
reiche zu fokussieren. Dies verändert damit das Verfahren von einem starren System, 
welches hohe Konsistenzanforderungen auch an wenig relevanten Stellen verlangt, zu 
einem interaktiven Prozess, der auf Basis der bereits getätigten Bewertungen die Rele-
vanz der folgenden Gewichtungen errechnet. Auf Basis dieser Einschätzung werden die 
Konsistenzanforderungen adaptiv variiert, um eine rationale Entscheidung mit mög-
lichst geringem Aufwand zu ermöglichen. 

6.1.2 Adaptive lokale Deaktivierung von AHP-Verkürzungsverfahren bei zu 
niedrigem Konsistenzniveau 

Die in Kapitel 4.2 vorgestellten AHP-Verkürzungsverfahren stellen einen wirksamen 
Ansatz dar, um die Anzahl der notwendigen Paarvergleiche zur Lösung eines AHP-
Entscheidungsmodells zu reduzieren. Diese Verfahren berechnen aufgrund der zuerst 
eingegebenen Paarvergleiche, ob die Gewichtung bereits als so stabil zu bewerten ist, 
dass sie sich auch durch weitere Paarvergleiche nicht mehr stark ändert. An diesem 
Punkt beenden die Verkürzungsverfahren die Erhebung von weiteren Paarvergleichen 
an diesem lokalen Kriterium. In der Analyse in Kapitel 5.1 wird jedoch gezeigt, dass 
nicht alle Verfahren in der Lage sind, eventuell bestehende Inkonsistenzen noch zu er-
kennen oder mit ihnen umzugehen, da sie implizit und unbemerkt die bestehende Mo-
dellannahme der perfekt konsistenten Bewertungsmuster aufnehmen, um die lokale Ent-
scheidungsmatrix zu vervollständigen. 
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In Kapitel 5.2 wird die Auswirkung von inkonsistenten Bewertungsmustern auf das 
Ergebnis (bei der Verwendung von Verkürzungsverfahren) untersucht. In einer empiri-
schen Studie werden die Ergebnisse einer Gewichtung zwischen einem Verkürzungs-
verfahren und dem traditionellen AHP bei unterschiedlichen Konsistenzniveaus vergli-
chen. Es wird gezeigt, dass die Ergebnisse beim Einsatz des Verkürzungsverfahrens bei 
steigender Inkonsistenz immer weiter vom Ergebnis des vollständigen AHP abweichen 
und dem Entscheidungsträger damit eine andere Empfehlung geben. Die Schlussfolge-
rung der empirischen Studie in dieser Arbeit ist, dass diese Verkürzungsverfahren nur 
dann eingesetzt werden dürfen, wenn eine hinreichende Konsistenz der Bewertungs-
muster sichergestellt ist. 

Bei der Bewertung von Verkürzungsverfahren wird in der Literatur davon ausgegangen, 
dass die Erhebung entweder komplett mit oder komplett ohne Verkürzungsverfahren 
durchgeführt wird (vgl. Kapitel 4.1). Diese Entscheidung wird im Vorhinein vom Er-
steller des Modells und unabhängig von den antwortenden Personen und deren Bewer-
tungsmustern getroffen. Sobald jedoch die Person des Erstellers des Modells und der 
Bewertende nicht dieselbe Person sind, besteht bei dieser Art der  Festlegung die Ge-
fahr, dass der Ersteller des Modells die inhaltliche Kompetenz und die Fähigkeiten der 
beantwortenden Personen, dieses Wissen widerspruchsfrei in Einzelbewertungen zu 
übertragen, unzutreffend einschätzt. Wenn der Ersteller die Fähigkeit der antwortenden 
Person zur konsistenten Bewertung als zu gering einschätzt und sich der Auswirkung 
einer potentiell niedrigen Konsistenz auf die Validität des Ergebnisses bewusst ist, wird 
er vom Einsatz eines Verkürzungsverfahrens Abstand nehmen. Wenn seine Einschät-
zung richtig ist und der Antwortende zu inkonsistent antwortet, dann kann das traditio-
nelle AHP-Verfahren dies erkennen und gegebenenfalls damit umgehen. Sollte der 
Antwortende jedoch von Anfang an konsistent genug antworten, muss er dennoch alle 
Paarvergleiche tätigen, obwohl auch das verkürzte Verfahren zu einem validen Ergebnis 
geführt hätte. Bei dieser Art der Fehleinschätzung verliert der Ersteller des Modells 
zwar die Möglichkeit den Prozess zu verkürzen, die Ergebnisse sind jedoch valide, da 
die Konsistenz ständig durch das AHP-Verfahren überwacht wird. Deutlich schwerer 
wiegt jedoch die umgekehrte Fehleinschätzung: Der Ersteller schätzt die Fähigkeit der 
Teilnehmer zur konsistenten Bewertung als hoch genug ein und erhebt die Paarverglei-
che unter Anwendung eines Verkürzungsverfahrens. Wenn seine Einschätzung zutrifft, 
kann eine valide Gewichtung in deutlich kürzerer Zeit vorgenommen werden. Sollte der 
Teilnehmer jedoch nicht zu konsistenten Bewertungen fähig sein, wird das Verfahren 
zwar verkürzt, die Ergebnisse entsprechen jedoch nicht mehr denen eines traditionellen 
AHP-Verfahrens und sind damit automatisch nicht mehr valide. Es besteht damit die 
Gefahr einer Fehlentscheidung. Eine optimale ex-ante Entscheidung über den Einsatz 
von Verkürzungsverfahren erscheint aus diesem Grund nicht möglich.  
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Der CA-AHP löst dieses Dilemma, indem permanent die Konsistenz der Antworten 
analysiert und adaptiv die Verkürzungsverfahren – selektiv in einzelnen Bereichen des 
Entscheidungsmodells – deaktiviert, sobald Anzeichen für inkonsistente Bewertungs-
muster vorliegen. Um die notwendige Bedingung einer rationalen Entscheidung sicher-
zustellen, wird der Einsatz von Verkürzungsverfahren für jeden Teilnehmer individuell 
überprüft werden, um das Verfahren adaptiv den Eingaben anzupassen. 

Das im Rahmen des CA-AHP (auf lokaler Ebene) eingesetzte Verkürzungsverfahren 
baut auf den Arbeiten von Millet und Harker (1990) auf (vgl. Kapitel 4.2.5). Millet und 
Harker definieren eine Stop-Bedingung (siehe auch Ishizaka und Labib (2011)), bei der 
die Erhebung von Paarvergleichen an einem Hierarchieknoten beendet wird. Unter-
schreitet die Veränderung der globalen Gewichtung zwischen zwei Paarvergleichen 
einen zuvor festgelegten Wert, sind die Auswirkungen auf das Gesamtergebnis nur noch 
gering. Das Verfahren besitzt noch die Fähigkeit zur Messung der gegenwärtigen In-
konsistenz, es unterschätzt diese jedoch und besitzt keine Mechanismen zur Reaktion 
(vgl. Kapitel 5.1.5).  

6.1.3 Reihenfolge der zu erhebenden Paarvergleiche in jeder lokalen Gewichtung 

Die Konsistenzmessung beginnt erst ab dem Punkt, ab dem mehr als die minimal not-
wendigen Paarvergleiche vorhanden sind (n-1 Paarvergleiche). Die in Kapitel 6.1.2 vor-
gestellte adaptive Deaktivierung von AHP-Verkürzungsverfahren prognostiziert ständig 
– auf Basis der bisher getätigten Bewertungen – die Konsistenz einer vollständig gefüll-
ten Entscheidungsmatrix und deaktiviert bei nicht konsistenten Bewertungen die Ver-
kürzungsverfahren, um die Fähigkeit des AHP im Umgang mit inkonsistenten Bewer-
tungen zu bewahren. Eine fehlerhafte Erkennung von Inkonsistenzen kann die Validität 
der Entscheidungsunterstützung gefährden. Die Auswahl der zuerst durchzuführenden 
Paarvergleiche ist ein in der Literatur bisher wenig betrachteter Faktor, wenn es um die 
Überwachung und Vorhersage der Konsistenz bei Verkürzungsverfahren geht. 

Bestehende Verkürzungsverfahren gehen davon aus, dass die Inkonsistenz gleichmäßig 
über alle Paarvergleiche verteilt sei (vgl. Kapitel 4.2.6). Andere Arbeiten (Carmone Jr. 
et al., 1997; Hotman, 2005; Ishizaka & Lusti, 2004; Wedley et al., 1993) zeigen, dass 
der Informationsgehalt und die Fähigkeit, diese in Bewertungen umzusetzen, bei den 
Entscheidungsträgern nicht gleichmäßig über alle Kriterien verteilt sind. Sind die In-
konsistenzen in den Bewertungen nicht gleichmäßig verteilt, kann dies zu einem Zeit-
punkt, bei dem mehr als die minimal notwendigen, aber weniger als die maximalen 
Paarvergleiche erhoben wurden, zu zwei Arten von Fehlern führen, wenn das Verkür-
zungsverfahren einen Abbruch der Erhebung empfiehlt:  
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1. Wenn die Konsistenz in der Art verteilt ist, dass die inkonsistenten Bewertungen 
zuerst erfolgen und zum Ende hin konsistenter werden, dann führt dies in der Vor-
hersage des endgültigen Konsistenzniveaus zu einer Unterschätzung der Konsis-
tenz, da sich mit jedem weiteren Paarvergleich das Konsistenzniveau weiter verbes-
sert und dem durchschnittlichen Niveau entgegen strebt. Das Vorhersageverfahren 
bewertet – auf Basis der bisher getätigten Bewertungen – die Gewichtung durch 
Paarvergleiche für zu inkonsistent (Fehler 1. Art) und hindert das Verkürzungsver-
fahren an einem Abbruch der Erhebung. Dies führt zu einer validen Gewichtung, 
bei der jedoch das Potential der Verkürzungsverfahren nicht in vollem Maße ausge-
schöpft werden konnte, weil zusätzliche Paarvergleiche durchgeführt wurden, ob-
wohl diese (mit Kenntnis der endgültigen Konsistenz) nicht zwingend erforderlich 
gewesen wären. 

2. Die Konsistenz ist in der Art verteilt, dass die konsistenten Bewertungen zuerst er-
folgen und zum Ende hin inkonsistenter werden: Dies führt bei der Vorhersage zu 
einer Überschätzung der Konsistenz, da sich mit jedem weiteren Paarvergleich das 
Konsistenzniveau weiter verringert und dem durchschnittlichen Niveau nach unten 
entgegen strebt. Das Vorhersageverfahren bewertet – auf Basis der bisher getätigten 
Bewertungen – die Gewichtung für zu konsistent (Fehler 2. Art), obwohl die Wi-
dersprüche noch folgen würden und ermöglicht dem Verkürzungsverfahren einen 
Abbruch der Erhebung in diesem Bereich. In diesem Fall konnten die Verkür-
zungsverfahren ihr Potential vermeintlich voll ausschöpfen und die Erhebung von 
Paarvergleichen früh beenden. Das Ergebnis der Bewertung ist unter dem Aspekt 
einer rationalen Entscheidung sehr kritisch zu sehen, da (wie in der empirischen 
Studie in Kapitel 5.2 gezeigt) die Anwendung von Verkürzungsverfahren bei in-
konsistenten Bewertungsmustern zu unvorhersehbar abweichenden Ergebnissen 
führen kann. Diese abweichenden Ergebnisse sind nicht mehr durch die Theorie des 
AHP gedeckt und können zu Fehlentscheidungen führen. 

Das Ziel des CA-AHP ist es, eine vollständig rationale Entscheidung mit der minimal 
notwendigen Anzahl an Paarvergleichen zu ermöglichen. Im Hinblick auf dieses Ziel 
hat ein Fehler 2. Art (Überschätzung der Konsistenz) deutlich negativere Auswirkungen 
auf das Ergebnis der Entscheidung. Aus diesem Grund müssen die potentiell inkonsis-
tentesten Paarvergleiche zuerst erhoben werden. 

6.1.4 Einfrieren von Teilen der Hierarchie, die nur noch eine geringe Auswirkung 
auf das Gesamtergebnis haben 

Das von Millet und Harker (1990) entworfene Reduktionsverfahren geht davon aus, 
dass Knoten im Entscheidungsmodell mit einem sehr geringen globalen Gewicht (im 
Vergleich zu ihren benachbarten Knoten) fixiert („eingefroren“) und nicht weiter mit 
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Paarvergleichen bewertet werden müssen. Wenn ein Knoten als nicht relevant für die 
Gesamtentscheidung identifiziert wird, sind auch alle darunter liegenden Knoten als 
nicht relevant für die Gesamtentscheidung anzusehen. Das lokale Gewicht des Knoten 
wird auf die verbleibenden Parallel-Knoten – im Verhältnis ihrer eigenen Gewichtung – 
aufgeteilt; das Gewicht des eingefrorenen Knotens selbst wird auf null reduziert, sodass 
dieser keinen Einfluss mehr auf das Gesamtergebnis hat. Damit werden nicht nur die 
Paarvergleiche direkt unterhalb dieses Knotens, sondern auch alle Paarvergleiche aller 
Subknoten eingespart. Dies erlaubt eine Fokussierung auf die wesentlichen Zweige des 
Entscheidungsmodells, eine Reduzierung der Paarvergleiche aus globaler Sicht noch 
unter die Grenze der minimal notwendigen n-1 Paarvergleiche und ist damit ein wesent-
licher Fortschritt gegenüber anderen Verkürzungsansätzen (Millet & Harker, 1990).  

Der CA-AHP setzt an dieser Grundidee an, unterscheidet sich jedoch sowohl im Ablauf 
des Verkürzungsverfahrens als auch in der Bewertung möglicher Verkürzungsoptionen: 
Millet und Harker erheben zunächst in allen Bereichen nur die minimal notwendigen n-
1 Paarvergleiche und berechnen dann auf dieser Basis die Äste des Entscheidungsmo-
dells, welche fixiert („eingefroren“) werden. Dieses Vorgehen hat jedoch den entschei-
denden Nachteil, dass die Fähigkeit des AHP, inkonsistente Bewertungsmuster zu er-
kennen, vollständig verloren geht. Wie in Kapitel 5.2 ausgeführt, kann dies zu stark 
abweichenden Ergebnissen gegenüber dem traditionellen AHP-Verfahren führen und 
damit unter Umständen die „falschen“ Bereiche des Entscheidungsmodells ausblenden 
(vgl. Kapitel 5.1.7). Der CA-AHP hingegen aktiviert zunächst an allen Knoten des Ent-
scheidungsmodells ein Verkürzungsverfahren, deaktiviert diese Verkürzung jedoch 
beim Auftreten zu starker Inkonsistenzen (vgl. Kapitel 6.1.2). Die als nicht relevant für 
die Entscheidung identifizierten Kriterien werden im Modell belassen, um keine Verzer-
rungseffekte auf die bereits getätigten Gewichtungen zu bilden.  

6.1.5 Verbesserung des Konsistenzniveaus durch intensive Information während 
des gesamten Prozesses 

Der Einsatz von Verkürzungsverfahren im CA-AHP steht immer unter der Prämisse, 
dass die bereits getätigten Bewertungen konsistent sind und dies auch von den noch 
folgenden Bewertungen angenommen werden kann. Damit ist der Zeitpunkt für den 
Einsatz der Verkürzungsverfahren nicht nur von der adaptiv ermittelten zulässigen Kon-
sistenzschwelle (vgl. Kapitel 6.1.1) abhängig. Je höher die Konsistenz der Bewertungen 
durch den Entscheidungsträger ist, desto früher können die Verkürzungsverfahren ein-
greifen und die Anzahl notwendiger Paarvergleiche verringern. Die Konsistenz ist dabei 
nicht nur von der eigentlichen Fragestellung, sondern auch von der individuellen Fähig-
keit des Entscheiders abhängig, die Kriterien und Alternativen rational gegeneinander 
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abzuwägen. Diese Fähigkeit ist wiederum sowohl von individuellen als auch von situa-
tiven Faktoren abhängig.  

Der vollständige AHP mit vollständig durchgeführten Paarvergleichen ist ein Entschei-
dungsverfahren, in dem der Entscheidungsträger sowohl der Ersteller des Entschei-
dungsmodells, der Befragte und gleichzeitig auch der Nutznießer einer rationalen Ent-
scheidung ist. Durch diesen Umstand wirken drei Faktoren, die zu einer stärker rationa-
len Entscheidung führen, da sie die Modellannahmen der Theorie der rationalen Ent-
scheidung stärken. 

1. Information über den Gegenstand der Entscheidung: Der Entscheidungsträger ver-
steht sein Entscheidungsproblem. Er hat selbst ein Ziel definiert und die relevanten 
Kriterien für die Entscheidung ausgewählt. Er hat sich Gedanken über die Wech-
selwirkungen der Kriterien gemacht und diese dann selbst hierarchisch geordnet. Er 
ist damit in Bezug auf die Entscheidung als vollständig informiert anzusehen.  

2. Information über Methodik: Der Entscheidungsträger hat nach Begutachtung seines 
Entscheidungsproblems den AHP als Methodik zur Entscheidungsunterstützung 
gewählt. Ihm ist damit bewusst, dass die Erhebung der Paarvergleiche unter Um-
ständen sehr zeitaufwendig ist und dass er Kriterien aus verschiedenen Perspekti-
ven bewerten muss. Er wird nicht dadurch verunsichert, dass er Paarvergleiche 
durch ihre Ähnlichkeit vermeintlich als doppelt erachtet. Er ist damit in der Lage, 
seine zuvor durchdachten intangiblen Präferenzen in einer ihm bekannten Art und 
Weise zu manifestieren. 

3. Motivation zur Entscheidung: Der Entscheidungsträger sucht nach der Lösung sei-
nes eigenen Problems. Er ist motiviert konsistent zu antworten, da ihm bewusst ist, 
dass eine Entscheidungsempfehlung des AHP nur  dann zuverlässig ist, wenn er 
gewissenhaft bestrebt ist, seine Präferenzen konsistent in den erforderlichen Paar-
vergleichen abzubilden. 

In den Anwendungen des AHP können die Rollen: Entscheidungsträger, Ersteller des 
AHP-Entscheidungsmodells und bewertender Experte auseinanderfallen. Dies führt bei 
der eigentlich bewertenden Person zu Informations- und Motivationsverlusten, die sich 
in einer sinkenden Konsistenz bemerkbar machen könnten. 

Der CA-AHP intensiviert das Informationsniveau in allen drei Bereichen: Der Bewer-
tende wird nach den Anforderungen der Theorie der rationalen Entscheidung vollstän-
dig über das Ziel, die Alternativen, die Kriterien und ihre Wirkung untereinander und 
auf das Ziel informiert (vgl. Kapitel 2.1). Ebenso wird er auf die Methodik der Erhe-
bung und mögliche Fragen vorbereitet und zu einer möglichst widerspruchsfreien Ge-
wichtung motiviert.  
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6.2 Operationalisierung des CA-AHP 

Das in Kapitel 6 beschriebene Ziel des CA-AHP wird durch die Kombination der in 
Kapitel 6.1 beschriebenen Methoden angestrebt und in den nachfolgenden Verfah-
renspassungen umgesetzt. Diese Veränderungen wirken dabei an verschiedenen Stellen 
des Prozesses, streben jedoch das gemeinsame Ziel an, eine vollständig rationale Ent-
scheidung mit möglichst geringem Aufwand zu treffen. In den nachfolgenden Kapiteln 
wird dazu die Umsetzung des CA-AHP in einem gesamtheitlichen Verfahren darge-
stellt.  

Die nachfolgende Gliederung ist an die Analyse der wissenschaftlichen Weiterentwick-
lungen des AHP durch Ishizaka und Labib (2011) angelehnt. Die Umsetzung des Pro-
zesses wird zunächst getrennt nach Phasen dargestellt. Hierbei werden die Orientie-
rungsphase, die Auswahl des als nächsten zu bewertenden Paarvergleichs, die Berech-
nung der nicht erhobenen Paarvergleiche und die Überprüfung von Stop-Regeln, bei 
denen die Befragung beendet werden kann, unterschieden. Die gesamthafte Darstellung 
des Verfahrens in Form von Ablaufdiagrammen wird in Kapitel 6.3 aufgezeigt. 

6.2.1 Orientierungsphase vor Beginn einer Erhebung 

Der CA-AHP reduziert die zur Lösung des Entscheidungsproblems notwendigen Paar-
vergleiche nur in den Fällen, in denen die Konsistenz der Bewertungsmuster sicherge-
stellt ist. Wenn die Konsistenz der Bewertungsmuster erhöht wird, dann steigt damit 
auch die Chance für eine Verkürzung des Prozesses. Es ist die Aufgabe der Orientie-
rungs- und Informationsphase, vor dem Beginn der eigentlichen Befragung den Befrag-
ten in die Lage zu versetzen, die Fragestellung und Methodik zu verstehen und damit 
motiviert und informiert zu beantworten. 

In der ursprünglichen Sichtweise ist der AHP ein Werkzeug, in dem die Rollen des Ent-
scheidungsträgers, dem Ersteller des AHP-Entscheidungsmodells und der bewertende 
Experte in ein und derselben Person vereint sind. Beim Einsatz des AHP in der Markt-
forschung wird jedoch implizit oder explizit davon ausgegangen, dass die antwortenden 
Personen weder der eigentliche Entscheidungsträger noch der Ersteller des Entschei-
dungsmodells sind. Die hierdurch entstehenden Informations- und Motivationsprobleme 
wurden bisher in der Literatur nicht thematisiert. Wie in Kapitel 6.1.5 beschrieben, be-
einflussen dabei mindestens drei Faktoren die Konsistenz der Bewertungsmuster. Zum 
Ersten die Information über den Gegenstand der Entscheidung, zum Zweiten Informati-
onen über die verwendete Methodik und zum Dritten die Motivation, die Befragung 
nach bestem Wissen zu beantworten. Die Orientierungsphase im CA-AHP zielt auf eine 
Verbesserung aller drei Faktoren ab, um die Konsistenz der Antwortmuster zu erhöhen 
und damit eine stärkere Reduzierung der notwendigen Paarvergleiche zu ermöglichen. 
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In der ursprünglichen Anwendung des AHP ist der Entscheidungsträger (und Befragte) 
vollständig über das Ziel, die Kriterien und die Alternativen und ihre Auswirkung in-
formiert. Dies ist des Weiteren auch eine der Modellannahmen des AHP, als ein Verfah-
ren der vollständig rationalen Entscheidungsunterstützung. In eben diesen Zustand muss 
auch der Befragte versetzt werden. Es ist daher unabdingbar, dass ihm bereits im Vor-
hinein das Ziel, die Kriterien und die zur Auswahl stehenden Alternativen präsentiert 
werden. Durch dieses Vorgehen werden auch Feedback-Effekte (eine Beeinflussung 
von Subkriterien auf Überkriterien) verringert. Feedback-Effekte sind damit auch als ein 
Informationsmangel zu erklären, der durch rechtzeitige und umfassende Information 
behoben werden kann. In der Orientierungsphase des CA-AHP werden daher das Ziel, 
die Kriterien und Alternativen aufgezeigt und zielgruppengerecht aufbereitet. So kann 
die Darstellung bei Experten, die sich bereits erfolgreich mit ähnlichen Entscheidungen 
befasst haben, sehr reduziert erfolgen. Erfolgt die Bewertung jedoch nicht von einer 
vorher geschulten Person, so müssen die Informationen deutlich ausführlicher und an-
sprechender präsentiert werden. Wichtig ist hierbei auch ein pyramidaler Aufbau der 
Informationen. Auf der ersten Ebene sind in diesem Fall nur die grundlegenden Infor-
mationen sichtbar. Weitere Informationen zu bestimmten Kriterien oder Alternativen 
werden nur angezeigt, wenn der Befragte diese anfordert. Das Ziel ist erreicht, wenn der 
zu Befragende vollständig informiert ist und sich ein Bild über die zu treffende Ent-
scheidung bilden konnte und nicht während der Befragung durch neue Informationen 
überrascht wird. 

Die zweite Aufgabe der Orientierungsphase ist die Information des zu Befragenden über 
die verwendete AHP-Methodik. In der ursprünglichen Anwendung des AHP wählt der 
Entscheidungsträger die Methodik selbst aus und ist daher vollständig über die Vorge-
hensweise informiert. Ein Befragter, der zuvor noch nicht mit der AHP-Methodik gear-
beitet hat, kann jedoch irritiert werden, was dann wiederum zu Inkonsistenzen führt, die 
nicht aus seinem Verständnis der eigentlichen Frage, sondern aus der Anwendung der 
Methodik resultiert. Hierbei haben sich aus der Erfahrung bei der praktischen Anwen-
dung der AHP-Methodik zwei Themenbereiche als besonders erklärungsbedürftig her-
ausgestellt. Zum einen die Methodik der relativen Gewichtung zwischen jeweils zwei 
Kriterien oder Alternativen und zum anderen das Gefühl von Wiederholungen in den 
Paarvergleichen. Der Befragte hat hierbei das Gefühl, einen Paarvergleich (aufgrund der 
Ähnlichkeit) bereits bewertet zu haben und reduziert sein Engagement in der Bewer-
tung. Dies kann dann zu inkonsistenten Bewertungsmustern führen. In der Orientie-
rungsphase des CA-AHP werden daher im Besonderen diese beiden potentiellen Prob-
lembereiche thematisiert. Zum einen wird der eigentliche Vorgang der Bewertung der 
Paarvergleiche nicht nur in Worten, sondern auch in einer kurzen animierten Video-
Sequenz dargestellt. Hierbei ist ein Computer-Mauszeiger zu sehen, der eine vorher 
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angekündigte Gewichtung eines Paarvergleiches vornimmt und diese dann noch einmal 
verändert. Zum anderen wird das Konzept der redundant erscheinenden Paarvergleiche 
erklärt. Hierbei wird darauf eingegangen, dass jeder einzelne Teil des Entscheidungs-
modells aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet wird und damit auch einige sehr 
ähnliche Paarvergleiche beantwortet werden müssen. Zusätzlich wird dann noch vor der 
eigentlichen Befragung in einer sogenannten Aufwärmphase (Warm-Up) eine kurze 
AHP-modellierte Fragestellung durchlaufen, in welcher der Befragte eine einfache Ge-
wichtung mit einigen wenigen Elementen vornimmt. In der praktischen Anwendung 
haben sich maximal vier Elemente als guter Kompromiss zwischen Lerneffekt und Zeit-
aufwand herausgestellt. Hierbei erfährt der Befragte auf praktische Weise, eine Bewer-
tung aus mehreren Blickwinkeln vorzunehmen. 

Die dritte Aufgabe der Orientierungsphase ist die Motivation des Teilnehmers. In der 
ursprünglichen Anwendung des AHP ist der Entscheidungsträger auch der beantwor-
tende Experte. Er verwendet den AHP als Methodik, um sein eigenes Entscheidungs-
problem zu strukturieren und zu lösen. Er ist damit hoch motiviert, da er gleichzeitig der 
Nutznießer der Bewertung ist. In der verteilten Anwendung des AHP, in welcher der 
bewertende Experte nicht der Entscheidungsträger ist, muss der zu befragende Teilneh-
mer auf eine andere Art und Weise motiviert werden. Hierbei ist die grundsätzliche 
(zumeist extrinsisch beeinflusste) Bereitschaft zur Teilnahme, von der eher intrinsischen 
Bereitschaft zur Offenbarung seiner eigenen Präferenzen, zu unterscheiden. Die Orien-
tierungsphase versucht positiv auf die intrinsischen Motive einzuwirken. Gelingt dieses 
Vorhaben, so wird ein positiver Wirkungskreis in Gang gesetzt. Ist der Befragte moti-
viert und antwortet deshalb in konsistenteren Bewertungsmustern, so kann der CA-AHP 
die Befragung stärker verkürzen. Dies wiederum führt zu einem geringeren Frustrati-
onspotential beim Befragten und damit zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für ein 
höheres Konsistenzniveau, wodurch der CA-AHP die Befragung wiederum stärker ver-
kürzen kann. Die Orientierungsphase des CA-AHP unterstützt die Motivation, indem 
zum einen das Ziel der Entscheidungsunterstützung auch für den Befragten transparent 
gemacht wird und zum anderen sich der Befragte durch eine zielgruppengerechte An-
sprache und optische Gestaltung der Befragung wertgeschätzt fühlt. Aus diesem Grund 
wird in der Orientierungsphase des CA-AHP nicht nur auf eine sachliche Darstellung 
der Kriterien und Alternativen, sondern auch auf eine persönliche Ansprache über die 
Relevanz der Expertenmeinung des Befragten geachtet. Die Ansprache kann dabei in 
sehr unterschiedlichen Formen erfolgen. In einer empirischen Studie untersucht Lütters 
und Gerling (2013) den Einfluss von computergenerierten Kunstwesen (Avatare) als 
Interviewer-Ersatz auf die Ergebnisse von Online-Befragungen. In der Studie werden 
die Einführungstexte entweder vom Befragten eigenständig gelesen oder von unter-
schiedlichen künstlichen Interviewern mit Text-to-Speech-Technologie vorgetragen. 
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Der Vergleich der Ergebnisse zeigt identische Ergebnisse bei Standardfragen und 
scheint damit keinen Einfluss auf die direkten Antwortdaten zu haben. Die Teilnehmer 
geben jedoch an, die inhaltlich identischen Erklärungen unterschiedlich gut verstanden 
zu haben und beim Einsatz der Avatare eine gefühlt kürzere Interviewdauer zu erfahren, 
obwohl die gemessene Interviewdauer ca. 20 Prozent höher liegt (Lütters & Gerling, 
2013). Lütters kommt zu dem Ergebnis, dass sich der gezielte Einsatz künstlicher Inter-
viewer in einem Spannungsfeld zwischen Motivation und Manipulation befindet, da 
Avatare bei bestimmten Fragestellungen eine Verzerrung der Ergebnisse herbeiführen 
können (Verzerrung durch soziale Erwünschtheit). Das Ziel des CA-AHP ist es, eine 
Teilnehmermotivation zu erzeugen, ohne dabei verzerrende Effekte zu verursachen. Der 
Einsatz künstlicher Interviewer kann hierzu ein wirksames Werkzeug sein. Der Einsatz 
im konkreten Einsatzfall steht jedoch immer unter der Prämisse, die Ergebnisse nicht 
durch einen Artificial Interviewer Bias (Lütters, 2013) zu verzerren. 

Am Ende der Orientierungsphase soll der zu befragende Teilnehmer – unabhängig von 
seinen Vorerfahrungen – in einen vollständig informierten Zustand über das Ziel, die 
Kriterien und Alternativen der Entscheidung sein. Er soll erste Erfahrungen in der Be-
wertung mit Paarvergleichen gesammelt haben und nicht irritiert sein über das Auftreten 
von vermeintlich doppelten Paarvergleichen. Des Weiteren soll er motiviert sein, die 
Befragung nach bestem Wissen bis zum Ende zu durchzuführen. Werden diese Ziele 
erreicht, so steigt die Wahrscheinlichkeit einer höheren Konsistenz, einer früheren Re-
duzierung der Paarvergleiche und damit auf eine stärkere Verkürzung der Befragung.  

Das intensive Informationsangebot an den Befragten sollte nicht nach der Orientie-
rungsphase enden. Vielmehr muss es für den Befragten zu jedem Zeitpunkt möglich 
sein, weitere Informationen in Bezug auf die Fragestellung oder die Methodik einzuho-
len, sobald dies ihm notwendig erscheint. Ebenso müssen weiterhin alle Möglichkeiten 
zur Erhöhung der Motivation ausgeschöpft werden. Hierzu zählen auch zielgruppenge-
recht veränderte Skalenformen (vgl. Lütters, Westphal und Heublein (2007) zu 
SniperScale Skalenformen in der Marktforschung), die den Befragten in seiner Erleb-
niswelt abholen. 

6.2.2 Festlegung einer Reihenfolge der Paarvergleiche 

Die Auswahl des als nächsten zu bestimmenden Paarvergleichs hat in einem adaptiven 
Verfahren drei wichtige Aspekte: 

1. Die Auswahl der Paarvergleiche wirkt sich auf das Potential einer Verkürzung 
des gesamten Verfahrens aus. Das Verkürzungsverfahren kann auf die Erhebung 
weiterer Paarvergleiche verzichten, sobald eine Lösung berechnet werden kann 
und die Bewertungsmuster hinreichend konsistent sind. Um diesen Punkt mög-
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lichst früh zu erreichen, müssen zuerst diejenigen Paarvergleiche bestimmt wer-
den, die den größten Einfluss auf das Gesamtergebnis besitzen. Wenn diese 
Paarvergleiche zu einem frühen Zeitpunkt gefunden werden, kann auf die weite-
re Bestimmung von Paarvergleichen, die nur einen geringen Einfluss auf die Ge-
samtentscheidung besitzen, verzichtet werden und damit der Zeitaufwand für die 
Lösung des Entscheidungsproblems reduziert werden. Werden die Paarverglei-
che nur in einer zufälligen Reihenfolge erhoben, kann ein solcher Effekt nicht 
gezielt erreicht werden.  

2. Der Einfluss auf die gemessene Inkonsistenz: Ziel des CA-AHP ist die frühzeiti-
ge Beendigung des Verfahrens, sobald das Ergebnis stabil ist und den Anforde-
rungen an eine rationale Entscheidung genügt. Hierbei wird im Besonderen die 
Inkonsistenz der Bewertungsmuster untersucht. Dieses wird auch bereits in der 
unvollständig gefüllten Entscheidungsmatrix durchgeführt. Wie in Kapitel 6.1.3 
aufgezeigt, kann nicht von einer gleichmäßigen Verteilung der Widersprüche 
(Inkonsistenzen) auf die Paarvergleiche in einem Knoten des Entscheidungs-
baums ausgegangen werden. Die Vorhersage der Konsistenz und die darauf auf-
bauende Entscheidung, ob auf die Erhebung weiterer Paarvergleiche verzichtet 
werden kann, hängt damit von der Auswahl der zuerst erhobenen Paarvergleiche 
ab. Im Sinne des Ziels des CA-AHP ist durch die Auswahl der Paarvergleiche 
besonders eine Unterschätzung der Inkonsistenz zu vermeiden. 

3. Die gedankliche Führung des Befragten durch die Gesamtentscheidung. Da die 
kognitiven Fähigkeiten eines jeden Menschen beschränkt sind (vgl. Kapitel 2.3), 
sollten gedankliche Sprünge vermieden werden, da hierbei der Befragte seine 
Einschätzung der gerade zu bewertenden Kriterien oder Alternativen völlig neu 
abstimmen muss. Durch das erneute Eindenken in einen völlig anderen Aspekt 
der Entscheidung entstehen zusätzliche Zeitverluste und das Erreichen einer 
konsistenten Bewertung wird erschwert. Dies wird umso schwieriger, je weiter 
die zusammenhängen Paarvergleiche zeitlich getrennt voneinander zu bestim-
men sind. Eine potentielle Verstärkung der Inkonsistenz hat wiederum eine 
Auswirkung auf den Zeitpunkt, ab dem die Befragung beendet werden kann. Ei-
ne Verkürzung kann im CA-AHP nur dann durchgeführt werden, wenn die In-
konsistenzen hinreichend gering sind. 

Die Auswahl der als nächstes zu bestimmenden Paarvergleiche wird nachfolgend in 
zwei Kategorien analysiert und bestimmt. Die eine Kategorie ist die Auswahl von Paar-
vergleichen auf globaler Ebene und die andere die Auswahl auf lokaler Ebene der Ent-
scheidungshierarchie. Die globale Ebene ist hierbei die Auswahl der als nächstes zu 
bestimmenden Kriterien(-Zweige) in der Entscheidungshierarchie. Die Auswahl be-
stimmt damit das Kontext-Attribut, zu dem dann nachfolgend die Unterkriterien durch 
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den Befragten bestimmt werden. Die lokale Ebene ist die einzelne Entscheidungsmatrix 
an einem bestimmten Knoten im Modell. Die Gesamtzahl an Paarvergleichen im AHP 
bei vollständigem Paarvergleich ergibt sich durch die Anzahl der zu vergleichenden 
Elemente (Kriterien und Alternativen). Wird eine Verkürzung des AHP angestrebt, so 
muss entschieden werden, welche der prinzipiell möglichen Paarvergleiche zuerst zu 
bestimmen sind. 

6.2.2.1 Auswahl des nächsten Paarvergleichs auf globaler Ebene 

Der Durchlauf durch die Kriterien in einem AHP-Modell ist grundsätzlich auf zwei Ar-
ten möglichen: Vom Ziel (oberste Alternative) absteigend durch alle Äste nach unten 
bis zu den Alternativen (Top-Down) oder mit den Alternativen auf der untersten Ebene 
beginnend und aufsteigend zum Ziel der Entscheidung (Bottom-Up). 

Ein Vorteil des Bottom-Up-Ansatzes ist die Verringerung von Feedback-Effekten 
(Saaty, 1987). Der Begriff Feedback-Effekt beschreibt dabei das Einwirken von Alter-
nativen oder Sub-Kriterien auf die Gewichtung von höher gelegenen Kriterien. Dieser 
Fall kann eintreten, wenn beispielsweise alle zur Verfügung stehenden Alternativen ein 
Kriterium besonders gut oder schlecht erfüllen, welches zuvor bereits schon bewertet 
wurde. Dieses Kriterium kann dann im Nachhinein eine andere Relevanz als noch zuvor 
für die Entscheidung besitzen, da es nach Kenntnis der konkreten Alternativen wichti-
ger bzw. weniger wichtig erscheinen kann. Das Auftreten dieser Feedback-Effekte zeigt 
jedoch eine Verletzung der Modellannahmen an, da nach der Theorie der rationalen 
Entscheidung der Entscheidungsträger im Vorhinein über alle Alternativen, Kriterien 
und ihre Auswirkung auf das Ziel informiert sein sollte. Das Auftreten von Feedback-
Effekten kann durch eine gezielte und intensive Informationsphase vor Beginn der ei-
gentlichen Befragung verringert werden (vgl. Kapitel 6.2.1).  

Der Vorteil des Top-Down-Ansatzes ist es, jederzeit – bereits während der Erhebung – 
das globale Gewicht (und damit die Auswirkung auf das Gesamtziel) eines jeden Krite-
riums berechnen zu können. Dies ist möglich, da der Entscheidungsbaum von oben 
nach unten durchlaufen wird und somit immer eine mathematische Verbindung zum 
Ziel hergestellt werden kann (vgl. Kapitel 3.5.5). Die im CA-AHP eingesetzten Metho-
den benötigen zur Einschätzung der Auswirkung von Bewertungen auf das Gesamter-
gebnis und die Einschätzung des Konsistenzniveaus jederzeit die Möglichkeit zur Be-
rechnung von globalen Gewichtungen.  

Aus diesen Gründen wird für den CA-AHP der Top-Down Ansatz ausgewählt. Zur Ver-
ringerung von Feedback-Effekten wird zusätzlich eine intensive Information zur Me-
thodik und dem Entscheidungsmodell vor dem Beginn der eigentlichen Befragung 
durchgeführt (vgl. Kapitel 6.2.1). 
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Im Rahmen des Top-Down-Ansatzes sind wiederum zwei unterschiedliche Strategien 
des Durchlaufs eines Entscheidungsmodells möglich. Zum einen ist ein Durchlauf in 
„horizontalen Bahnen“ im Entscheidungsbaum denkbar, bei dem – ohne auf bereits ge-
tätigte Bewertungen zu reagieren – die Knoten zeilenweise durchlaufen werden und erst 
nach der Bestimmung aller Kriterien einer Hierarchieebene eine tiefere Ebene des Mo-
dells befragt wird. Zum anderen ist ein Durchlauf in der Art möglich, dass nach der Be-
stimmung der Gewichtung unterhalb eines Knotens zunächst der Ast mit der höchsten 
Gewichtung weiter bis zum untersten Element in der Hierarchie verfolgt wird. Diese Art 
des Durchlaufs wird in dem Verkürzungsverfahren von Lim und Swenseth (1993) an-
gewendet. Die im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Verfahren, welche sich mit der 
Reduzierung von Paarvergleichen unter einem globalen Gesichtspunkt beschäftigen, 
wird keine weitere Aussage über die Art des Durchlaufs getroffen (vgl. Kapitel 4.2.7). 
Unter Berücksichtigung des Ziels des CA-AHP, eine vollständig rationale Entscheidung 
in möglichst geringer Zeit zu ermöglich, müssen die Verkürzungsmethoden ihre größt 
mögliche Wirkung entfalten können. Im CA-AHP kommen dabei zwei Verkürzungsme-
thoden zum Einsatz: 

1. Reduzierung der Anzahl der notwendigen Paarvergleiche unter jedem ein-
zelnen Kriterium. Hiermit sind starke Reduktionen möglich, jedoch ist die 
Wirkung durch die Anzahl der minimal notwendigen Paarvergleiche – mit 
der ein verbundener Graph erzeugt werden kann – und die minimale Anzahl 
an Paarvergleichen, die eine Einschätzung der Konsistenz ermöglichen ein-
geschränkt. 

2. Ausschluss ganzer Hierarchieteile von der Befragung. Durch die Anwen-
dung dieser Verkürzungsmethode kann die Anzahl der notwendigen Paar-
vergleiche noch unter die zuvor aufgezeigte Grenze von n-1 notwendigen 
Paarvergleichen reduziert werden (Millet & Harker, 1990). 

Die Auswahl der Strategie des Durchlaufs durch das Modell wird daher unter dem As-
pekt getroffen, wie die zwei Methoden optimal miteinander wirken können. Bei einem 
„zeilenweisen“ Durchlauf werden die Alternativen (die sich in einem AHP-Modell auf 
der untersten Ebene in der Hierarchie befinden) erst zu einem späten Zeitpunkt bewer-
tet. Damit kann die Stop-Bedingung, ob weitere Paarvergleiche die Gewichtung der 
Alternativen stark genug verändern, auch erst zu diesem späteren Zeitpunkt überprüft 
werden. Aus diesem Grund wird im CA-AHP das Modell in vertikaler Richtung durch-
laufen. Die Gewichtung wird vom obersten Ziel über die der obersten Kriterien ermit-
telt. Danach werden die Gewichte der Subkriterien des am stärksten bewerteten Kriteri-
ums ermittelt. Dieser Prozess wiederholt sich so lange, bis die unterste Ebene der Alter-
nativen erreicht ist. Sind diese Alternativen unter der (stärksten) Subalternative gewich-
tet, werden die Alternativen unter dem zweitwichtigsten Subkriterium gewichtet. Sind 
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die Alternativen unter allen Subkriterien des Überkriteriums gewichtet, so wird das 
zweitwichtigste Subkriterium bis auf die Ebene der Alternativen bewertet. Dieser Pro-
zess wird so lange fortgesetzt, bis alle Kriterien und Alternativen gewichtet wurden oder 
die Befragung aufgrund einer Stop-Bedingung beendet wird, weil eine Entscheidung 
gefunden wurde. 

6.2.2.2 Auswahl des nächsten Paarvergleichs auf lokaler Ebene 

Die lokale Ebene bei der Bewertung von Paarvergleichen ist die Gewichtung von Krite-
rien oder Alternativen bezüglich eines Überkriteriums nach der AHP-Methodik. Dabei 
ist es in dieser Betrachtung unerheblich, wo in der Entscheidungshierarchie die Gewich-
tung durchgeführt wird. In einem vollständigen AHP mit n zu gewichtenden Kriterien 
oder Alternativen werden alle 1

2
 𝐸𝐸 (𝐸𝐸 − 1) Paarvergleiche durchgeführt. Die Reihenfolge 

der Paarvergleiche hat dabei nur eine untergeordnete Rolle, da in jedem Fall und unab-
hängig vom Antwortverhalten alle Paarvergleiche durchgeführt werden. Es wird mit 
verschiedenen Methoden während der Befragung untersucht, ob die Erhebung von 
Paarvergleichen auf dieser Ebene oder in der gesamten Befragung beendet werden kann. 
Die bis zu diesem Zeitpunkt nicht erfragten Paarvergleiche werden errechnet. Die Rei-
henfolge der zu erhebenden Paarvergleiche hat damit einen potenziellen Einfluss darauf, 
welche Paarvergleiche überhaupt erfragt werden. Die Auswahl der zuerst erhobenen 
Paarvergleiche beeinflusst ebenfalls die Wirksamkeit des Verkürzungsverfahrens und 
die Validität der Lösung. Der CA-AHP berechnen auf Basis der bisher getätigten Be-
wertungen die voraussichtlichen Gewichtungen und im Besonderen auch die voraus-
sichtliche Konsistenz der Paarvergleiche.  

Die Erhebung von Paarvergleichen auf lokaler Ebene wird im CA-AHP in zwei Phasen 
unterteilt. Die Erhebung beginnt mit der statischen Phase der Gewichtung, in der die 
minimal notwendigen Paarvergleiche erhoben werden. Es schließt sich die dynamische 
Phase der Erhebung an, in der die weiteren Paarvergleiche bewertet werden. Die Be-
stimmung der Reihenfolge und Auswahl der als nächstes zu erhebenden Paarvergleiche 
wird in den zwei nachfolgenden Kapiteln nach diesen Phasen getrennt definiert. 

Auswahl der ersten und minimal notwendigen Paarvergleiche 

Die Auswahl der ersten und minimal notwendigen Paarvergleiche kann aufgrund ver-
schiedener Aspekte erfolgen. In der Literatur wird zumeist das Ziel einer frühen Stabili-
sierung der Ergebnisse verfolgt, indem zuerst die Paarvergleiche erhoben werden, wel-
che die meisten Informationen tragen oder am genauesten durch den Befragten bewertet 
werden können, sodass die Befragung möglichst früh beendet werden kann. In der Mon-
te Carlo Studie von Carmone Jr. et al. (1997) wird gezeigt, dass die am höchsten bewer-
teten Elemente die meisten Informationen tragen und die gesamte Gewichtung am bes-
ten bestimmen. Wedley et al. (1993) zeigen in ihrem Artikel über die Auswahl einer 
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Referenz Alternative, dass die Vergleiche mit der am schlechtesten bewerteten Alterna-
tive zu den genauesten Ergebnissen führen. Hotman (2005) empfiehlt in ihrem Base-
Reference-Ansatz zuerst alle Paarvergleiche mit der am besten bekannten Alternative 
vorzunehmen (A vs. B, A vs. C, A vs. D, A vs. E). Ishizaka und Lusti (2004) wählen die 
Vergleiche aus, welche die Kriterien oder Alternativen miteinander verketten (A vs. B; 
B vs. C; C vs. D; D vs. E). Sie argumentieren darüber hinaus, dass der zuvor vorgestell-
te und von Hotman (2005) eingesetzte Ansatz mit einer Basisalternative problematisch 
ist, da dieses der Annahme einer psychologischen Unabhängigkeit der Paarvergleiche 
untereinander widerspricht. Ein weiterer Aspekt ist der Einfluss der Auswahl der ersten 
Paarvergleiche auf die Einschätzung des Konsistenzniveaus. Der CA-AHP bezieht nicht 
nur die voraussichtliche Stabilität der Gewichtung, sondern auch das voraussichtliche 
Konsistenzniveau mit in die Entscheidung ein, ob auf die Erhebung weiterer Paarver-
gleiche verzichtet werden kann.  In Kapitel 5.1.6 wird gezeigt, dass das Verfahren zur 
Vorhersage des Konsistenzniveaus bei einer unvollständigen Entscheidungsmatrix von 
einer gleichmäßigen Verteilung der Inkonsistenzen über alle Paarvergleiche ausgeht. 
Eine Verletzung dieser Modellannahme ist in denjenigen Fällen kritisch zu sehen, in 
denen die Bewertung durch die ersten Paarvergleiche sehr konsistent erscheint und auf 
dieser Basis die Erhebung weiterer Paarvergleiche beendet wird. Die bestehenden Wi-
dersprüche, welche erst durch die folgenden, aber aufgrund der Verkürzung nicht erho-
benen Paarvergleiche sichtbar geworden wären, würden in diesem Fall unentdeckt blei-
ben. Die Wahrscheinlichkeit muss daher reduziert werden, dass die Inkonsistenz unter-
schätzt, die Erhebung zu früh abgebrochen und eine real bestehende Inkonsistenz (bei 
deren Kenntnis die Entscheidung nicht akzeptiert worden wäre) unbemerkt bleibt.  

Aus diesem Grund ist es das Ziel, bei der Auswahl der ersten Paarvergleiche bestehende 
Inkonsistenzen möglichst frühzeitig sichtbar werden zu lassen. Unter diesem Aspekt 
werden die Paarvergleiche ausgewählt, welche die Kriterien und Alternativen miteinan-
der verketten (A vs. B; B vs. C; C vs. D; D vs. E). In der empirischen Studie in Kapitel 
5.2 wird gezeigt, dass bei dieser Startauswahl die größeren Abweichungen entstehen. 
Diese Auswahl wirkt psychologisch unabhängig voneinander für den Befragten, da es 
keinen festen Referenzpunkt gibt, der sich durch alle Paarvergleiche zieht (wie bei der 
alternativen Auswahl: A vs. B; A vs. C; A vs. D; A vs. E). Neben diesem psychologi-
schen Effekt tritt noch ein weiterer Effekt durch die Berechnungsmethodik ein. Enthal-
ten alle Paarvergleiche ein gemeinsames Referenzelement, so ist der maximale (berech-
nete) Bewertungsunterschied zwischen zwei Elementen maximal das Achtzehnfache 
(auf einer 9-Punkt-Skala). Das eine Element A könnte neunmal stärker sein, als das Re-
ferenzelement und das zweie Element B könnte neunmal schwächer sein, als das Refe-
renzelement. Nach der Transitivitätsregel des AHP (vgl. Formel 10) müsste bei einer 
vollständig konsistenten Bewertung A achtzehnmal so stark sein wie B. Bei der im CA-
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AHP verwendeten Auswahl an Paarvergleichen existiert kein gemeinsames Referen-
zelement. Hieraus folgt, dass die maximale Gewichtung zwischen zwei Elementen nicht 
so stark eingeschränkt ist. Die Verringerung dieser Einschränkung kann Widersprüche 
in den Bewertungen besser aufdecken, da die daraus berechneten, nicht erhobenen 
Paarvergleiche auf der verwendeten 9-Punkte Skala nicht mehr abbildbar sind. In die-
sem Fall wird die Modellannahme des AHP über die Anforderung an die Homogenität 
der Elemente verletzt (vgl. Kapitel 3.4).  

Auswahl der weiteren Paarvergleiche auf lokaler Ebene 

Nachdem die minimal notwendigen Paarvergleiche erhoben worden sind, werden weite-
re Paarvergleiche bewertet, um die Gewichtung weiter zu stabilisieren und das Konsis-
tenzniveau messen zu können. Das Konsistenzniveau ist erst messbar, sobald mehr als 
die minimal zur Berechnung der Gewichtung notwendigen Paarvergleiche getätigt wur-
den. Je mehr Paarvergleiche erhoben werden, umso mehr nähern sich die Ergebnisse 
des unvollständig erhobenen Modells und des vollständig erhobenen AHP an (Harker, 
1987b).  

Eines der Ziele des CA-AHP ist die Verkürzung des Verfahrens, welches durch die ite-
rative Überprüfung von Stop-Bedingungen umgesetzt wird. Diese Stop-Bedingungen 
überprüfen die Stabilität der Ergebnisse und die Konsistenz der abgeleiteten Gewich-
tung. Harker (1987b) entwickelte den ersten Algorithmus zur dynamischen Auswahl 
weiterer Paarvergleiche (Meißner et al., 2010), welcher den Paarvergleich auswählt, der 
das größte Potential für eine Änderung der Gewichte innehat und damit den Fokus auf 
die Veränderung der Gewichtung legt. Meißner et al. (2010) greifen diesen Ansatz auf, 
aber ändern den Fokus der Entscheidungsregel auf die Konsistenz der zuvor bewerteten 
Paarvergleiche. Dieser veränderte Ansatz wählt den Paarvergleich mit dem Element 
aus, dessen Abweichung vom Gewicht in einem konsistenten Modell am größten und 
damit potenziell am inkonsistentesten bewertet ist. Der konkrete Paarvergleich mit dem 
ausgewählten Element wird zufällig ausgewählt. In einer Simulationsstudie vergleichen 
Meißner et al. (2010) die Ergebnisse der beiden Verfahren und kommen zu dem 
Schluss, dass das von ihnen entwickelte Verfahren in den Entscheidungssituationen 
vorteilhaft ist, in denen die Inkonsistenz nicht gleichmäßig über alle Paarvergleiche ver-
teilt ist.  

In Kapitel 6.2.2 wird gezeigt, dass es für eine realistische Einschätzung des Konsistenz-
niveaus wichtig ist, die (potentiell) inkonsistenten Paarvergleiche zuerst zu erheben, um 
das Ergebnis einer Gewichtung nicht fälschlicherweise zu akzeptieren, obwohl die In-
konsistenz in der weiteren Befragung noch über das kritisches Maß hinaus ansteigt. Aus 
diesem Grund wird im CA-AHP das Verfahren von Meißner et al. (2010) zur Auswahl 
der weiteren Paarvergleiche auf lokaler Ebene ausgewählt, da es die Kriterien oder Al-
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ternativen zuerst befragt, welche potentiell inkonsistent bewertetet wurden. Abweichend 
von diesem Verfahren werden die konkreten nächsten Paarvergleiche, welche das iden-
tifizierte Element enthalten, jedoch nicht zufällig ausgewählt. Im CA-AHP wird ein 
Paarvergleich ausgewählt der möglichst kein Element enthält, welches in den letzten 
Vergleichen bewertet wurde. 

6.2.3 Berechnung nicht erhobener Paarvergleiche und Bestimmung der erwarteten 
Konsistenz 

Die Grundidee bei der Reduzierung von Paarvergleichen ist, dass die noch nicht erho-
benen Paarvergleiche aus den bereits getätigten Bewertungen prognostiziert werden 
können, da in einem vollständig erhobenen AHP mehr Paarvergleiche erhoben werden, 
als minimal zur Lösung des Modells notwendig sind (vgl. Kapitel 4.2.9). Der CA-AHP 
benötigt zur Bestimmung einer rationalen Entscheidung sowohl eine stabile Vorhersage 
der Gewichtungen als auch eine verlässliche Aussage über die Konsistenz der Entschei-
dung. 

In Kapitel 4.2.9 werden unterschiedliche Verfahren zur Berechnung nicht erhobener 
Paarvergleiche vorgestellt und diskutiert. Hierbei werden zwei Grundströmungen identi-
fiziert. Zum einen die Methoden, welche die Gewichtung berechnen und sich die Kon-
sistenz als ein Ergebnis ergibt und zum anderen die Methoden, welche die Gewichtung 
unter Optimierung der Konsistenz durchführen (vgl. Kapitel 4.2.3). Der CA-AHP ver-
wendet die Konsistenz als Alternative der Qualität der getätigten Paarvergleiche und 
interpretiert sie nicht als Makel, den es zu beheben gilt. Aus diesem Grund kommen zur 
Berechnung nicht erhobener Paarvergleiche im CA-AHP nur solche Verfahren in Be-
tracht, welche die Konsistenz weiterhin berechnen und deuten können (vgl. Tabelle 8). 
In der Analyse der Verfahren wird gezeigt, dass kein einzelnes Verfahren alle diese An-
forderungen gleichzeitig erfüllt. Aus diesem Grund werden im CA-AHP mehrere Ver-
fahren miteinander kombiniert. 

Die Berechnung der Gewichtung nach einer unvollständig erhobenen Entscheidungs-
matrix mit der Eigenvektormethode nach Harker (1987a) wurde in mehreren Studien als 
ein zuverlässiges Vorhersageverfahren für die Gewichtung bestätigt (Carmone Jr. et al., 
1997; Fedrizzi & Giove, 2007; Gomez-Ruiz et al., 2010; Ishizaka & Labib, 2011; 
Meißner et al., 2010; Millet & Harker, 1990; Wedley, 1993) und wird daher im CA-
AHP eingesetzt. Die Methodik besitzt auch die Möglichkeit zur Messung des gegenwär-
tigen Konsistenzniveaus, welches jedoch tendenziell als zu niedrig ausgewiesen wird 
(vgl. Kapitel 5.1.5). Der Grund hierfür stammt aus den intern verwendeten Vergleichs-
werten. Aus diesem Grund berechnet Forman (1990b) diese internen Vergleichswerte 
für unvollständige Matrizen neu, wodurch das berechnete Konsistenzniveau vergleich-
bar mit den Werten einer vollständig gefüllten Entscheidungsmatrix wird. Die von 
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Saaty (1980) eingeführte Grenze von 0,1 für eine Ablehnung einer Entscheidung bei zu 
hohen Widersprüchen bleibt damit anwendbar. Eine solche ex-post Betrachtungsweise 
ist mit den Zielen des CA-AHP nicht vereinbar. Der CA-AHP beendet die Erhebung 
von Paarvergleichen, sobald die Gewichtung stabil scheint und die Konsistenz der Ge-
samtentscheidung sichergestellt ist. Für die Einschätzung der Konsistenz der Gesam-
tentscheidung sind nicht nur die bisher getätigten Bewertungen, sondern auch die Paar-
vergleiche relevant, die aufgrund des Abbruchs der Erhebung nicht mehr erfragt werden 
konnten.  

Der CA-AHP benötigt nicht nur ein Verfahren, welches die gegenwärtige Konsistenz 
berechnet, sondern eine Methodik, welche die Konsistenz für das vollständig gefüllte 
Modell vorhersagt. Diese Möglichkeit bietet das von Wedley (1993) vorgestellte Ver-
fahren zur Prognose der Konsistenz bei unvollständigen Entscheidungsmatrizen (vgl. 
Kapitel 5.1.6). Für diese Vorhersage bezieht Wedley neben der gegenwärtigen Konsis-
tenz auch die Matrix-Größe, die Unterschiede in der Gewichtung der Kriterien und die 
Veränderung der Konsistenz zwischen den Paarvergleichen ein. Wedley zeigt, dass die 
Konsistenz nicht konstant auf einem Niveau verharrt, sondern im Ablauf an- und wieder 
absteigen kann (vgl. Abbildung 4). Der CA-AHP verwendet daher die Methodik von 
Wedley (1993), weil nur diese die Möglichkeit bietet, die Konsistenz von Paarverglei-
chen zu beurteilen, die unter Umständen nicht erhoben werden. Nur unter diesem 
Blickwinkel ist die Entscheidung möglich, eine Gewichtung unter dem Konsistenzkrite-
rium zu akzeptieren, ohne sie vollständig erhoben zu haben. 

6.2.4 Bedingungen zur Verkürzung des AHP-Befragungsprozesses 

Der CA-AHP verkürzt den Befragungsprozess adaptiv, indem er auf zwei verschiedene 
Arten Paarvergleiche von der Erhebung ausschließt und automatisiert berechnet. Eine 
Besonderheit des CA-AHP ist die Begrenzung der Verkürzungsmöglichkeiten auf die 
Fälle, in denen die vollständige Rationalität und im speziellen eine angemessen hohe 
Konsistenz der Antwortmuster sichergestellt werden kann. Um diese Konsistenz zu er-
reichen, wird neben den Verkürzungsbedingungen zusätzlich eine Veto-Bedingung ein-
geführt, welche eine Verkürzung unterdrückt, solange ein konsistentes Bewertungsmus-
ter auf definiertem Niveau nicht sichergestellt werden kann. Die verwendeten Verkür-
zungs- und Veto-Bedingungen bewerten die Auswirkungen nicht nur innerhalb einer 
lokalen Gewichtung von Kriterien oder Alternativen untereinander, sondern bewerten 
jeweils die Auswirkungen auf die Gesamtentscheidung.   

6.2.4.1 Verkürzungsbedingungen auf  Ebene der lokalen Kriteriengewichtung 

Der vollständige AHP benötigt bei n Kriterien oder Alternativen 1
2

 𝐸𝐸 (𝐸𝐸 − 1) Paarverglei-
che, um die Entscheidungsmatrix zu füllen und eine lokale Gewichtung zu berechnen. 
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Nachdem die (abhängig von der Matrix-Größe) minimal notwendigen Paarvergleiche 
erhoben wurden, werden weitere (vermeintlich) redundante Paarvergleiche bewertet, um 
die Gewichtung zu stabilisieren. Eine Verkürzungsbedingung hat die Aufgabe, den 
Zeitpunkt zu bestimmen, ab dem die bereits erhobenen Informationen ausreichen, um 
ein stabiles und verlässliches Ergebnis zu berechnen, welches auch durch weitere Paar-
vergleiche nicht mehr stark verändert wird. 

Harker (1987b) beschreibt drei mögliche Verkürzungsbedingungen (vgl. Kapitel 4.2.5). 

• Der Befragte ist (subjektiv) zufrieden mit der aus seinen Eingaben berechneten 
Entscheidungsempfehlung. 

• Die lokale Rangordnung der Kriterien oder Alternativen an diesem Überkriteri-
um kann auch durch beliebige weitere Paarvergleiche nicht mehr verändert wer-
den (die als zweitstärkste bewertete Alternative kann nicht mehr zu der stärksten 
Alternative werden). 

• Die prozentuale Veränderung der lokalen Gewichtung der Kriterien zwischen 
zwei Paarvergleichen ist nur noch sehr gering und unterschreitet einen im Vor-
hinein vom Entscheider definierten Wert. 

Unter Beachtung der Zielvorgabe des CA-AHP kann von diesen drei Bedingungen je-
doch nur eine einzige Verkürzungsbedingung verwendet werden:  

Die subjektive Einschätzung des Befragten wird im CA-AHP nicht als VerkürzungsKri-
terium verwendet, weil hierdurch die Stärke des CA-AHP, die intangiblen Präferenzen 
des Befragten zu messen, verringert wird. Der Befragte meint mit der gefundenen Ge-
wichtung einverstanden zu sein, kann jedoch nicht einschätzen, wie stabil die Entschei-
dung ist und ob sie durch weitere Paarvergleiche verändert wird.  

Die zweite Bedingung, dass die Befragung beendet wird, wenn sich die lokale Rang-
ordnung der Kriterien nicht mehr ändern kann, wurde durch Lim und Swenseth (1993) 
um eine globale Sichtweise erweitert, sodass die gesamte Befragung beendet wird, so-
bald eine Alternative so dominant ist, dass sie auch durch weitere Paarvergleiche (im 
gesamten Entscheidungsmodell) nicht mehr in der Rangfolge absinken kann. Diese Art 
der Verkürzung (insbesondere mit der globalen Sichtweise) besitzt ein großes Potential 
in der Verkürzung des gesamten Entscheidungsprozesses. Auf der anderen Seite wird 
mit der Anwendung dieser Methodik die Aussagekraft des AHP stark reduziert, weil nur 
noch die Rangfolge der zwei stärksten Alternativen ermittelt wird und eine genaue Ge-
wichtung aller Alternativen nicht mehr durchgeführt wird. Der AHP wird dadurch von 
einem Verfahren der rationalen Entscheidungsunterstützung zu einer Heuristik degra-
diert, da keine vollständige Bewertung aller Alternativen erfolgt, sondern nur eine Zu-
friedenstellung (Satisfaktion) angestrebt wird (vgl. Kapitel 2.3.1). Das Ziel des CA-
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AHP ist die Herleitung einer vollständig rationalen Entscheidung, daher wird dieses 
Verkürzungs-Kriterium nicht verwendet. 

Der CA-AHP verwendet auf Ebene der lokalen Kriteriengewichtung die prozentuale 
Veränderung der Gewichtung aus globaler Sicht als ein Maß für die Stabilität und Ver-
lässlichkeit der bereits gefundenen Gewichtung und damit als Verkürzungs-Kriterium.  

Fokussierung auf dominante Bereiche des Entscheidungsmodells 

Der CA-AHP verwendet grundsätzlich die Branch Freeze Rule (BFR) nach Millet und 
Harker (1990) zur Reduzierung der notwendigen Paarvergleiche, er weicht jedoch in der 
Aufteilung der Gewichtung bei den einzufrierenden Bereichen des Entscheidungsmo-
dells ab. Im Gegensatz zur BFR wird das Gewicht des als nicht relevant identifizierten 
Knotens nicht auf null gesetzt und dessen Gewichtung auf die verbleibenden Elemente 
umverteilt. Der CA-AHP belässt die Gewichtung des obersten Knotens und gewichtet 
die noch nicht bewerteten darunter befindlichen Subkriterien und Alternativen gleich-
verteilt. Alle Kriterien oder Alternativen unter einem eingefrorenen Kriterium erhalten 
eine gleichverteile Gewichtung (z. B. ⅓ bei drei Elementen, ¼ bei vier Elementen). 
Durch dieses Vorgehen werden die durch den Befragten festgelegten Gewichtungen 
nicht verändert und dennoch die Anzahl an Paarvergleichen reduziert. Zusätzlich be-
steht damit (und im Gegensatz zur BFR) die Möglichkeit, nachträglich eine Sensitivi-
tätsanalyse durchzuführen, um etwaige Veränderungen von Präferenzen und deren 
Auswirkung auf das Gesamtergebnis auszuwerten. 

Veto-Bedingungen für Verkürzungsverfahren 

Die in den vorangegangenen Kapiteln vorgestellten Verfahren zur Reduzierung der 
notwendigen Paarvergleiche des AHP enthalten allein Bedingungen, bei deren Erfül-
lung das Verfahren verkürzt wird. Das Ziel dieser Verfahren besteht damit allein in ei-
ner möglichst starken Verringerung der notwendigen Paarvergleiche und nicht in der 
Sicherung der Konsistenz und damit der Rationalität dieser Entscheidung. Einige Ver-
fahren beenden die weitere Befragung, sobald die Gewichte stabil erscheinen. Wenn das 
Konsistenzniveau Einfluss findet, dann zumeist nur als zusätzliche Stop-Bedingung 
(Meißner et al., 2010), welche ebenfalls eine Stabilität der Bewertung anzeigen soll. Die 
vorgestellten Verfahren bewerten jeweils das gegenwärtige Konsistenzniveau, welches 
jedoch zu eine fehlerhafte Einschätzung des zu erwartenden Konsistenzniveaus zum 
Ende der Befragung führen kann (Wedley, 1993). 

Das Ziel des CA-AHP ist die Bestimmung einer vollständig rationalen Entscheidung, 
wobei ein Schwerpunkt auf der konsequenten Sicherstellung der Konsistenz liegt. Die 
Konsistenz einer Entscheidung wird gefährdet, wenn eine Verkürzung durchgeführt 
wird und die inkonsistenten Bewertungen erst mit den ausgelassenen Paarvergleichen 
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entdeckt worden wären. Mit dieser Information hätte keine rationale Entscheidungsun-
terstützung ausgegeben werden dürfen. Um diese Gefahr zu verringern, stellt der CA-
AHP jede Verkürzung unter die Bedingung, dass die Konsistenz (auch für die noch 
nicht erhobenen Paarvergleiche) sichergestellt werden kann. 

Der CA-AHP enthält daher eine adaptive Veto-Bedingung, die das Eingreifen der Stop-
Bedingungen unterdrücken kann, wenn die gegenwärtige Konsistenz der Bewertungen 
und die prognostizierte Konsistenz nicht sichergestellt sind. Der CA-AHP steuert damit 
das Verkürzungspotential adaptiv nach dem Konsistenzniveau. Verkürzungen werden 
nur ermöglicht, wenn der Befragte implizit konsistent antwortet. 

Die Stärke der Konsistenz – unterhalb deren eine Verkürzung abgelehnt wird – kann im 
Vorhinein festgelegt werden und gilt damit für alle Gewichtungen auf allen Ebenen des 
Entscheidungsmodells. Der CA-AHP geht davon aus, dass die Anforderungen an die 
Konsistenz mit der Relevanz des bewerteten Kriteriums einhergehen müssen. Eine Stu-
die über Berechnung der globalen Konsistenz mit verschiedenen Methoden (Srdjevic, 
Blagojevic, & Srdjevic, 2011) unterstützt die Annahme der unterschiedlichen Auswir-
kung von Inkonsistenzen in Abhängigkeit von der Gewichtung der Kriterien. 

Der kritische Konsistenzwert, bei dem ein Veto gegen die Verkürzung eingelegt wird, 
ist im CA-AHP adaptiv abhängig von der globalen Gewichtung des übergeordneten 
Kriteriums. Wenn das übergeordnete Kriterium eine hohe Gewichtung besitzt, dann 
sind auch die Anforderungen an die Konsistenz der Bewertungen hoch (CR < 0,1). 
Wenn das übergeordnete Kriterium nur eine geringe Konsistenz aufweist, dann sind die 
Konsistenzanforderungen geringer (CR < 0,2). Der CA-AHP verwendet dabei eine line-
are Zuordnung zwischen der globalen Priorität und einem maximal zulässigen Konsis-
tenzniveau. Werden Paarvergleiche zur Gewichtung von Elementen unterhalb eines 
Kriteriums mit dem globalen Gewicht 1 durchgeführt (oberste Kriterienebene), so wer-
den Verkürzungen nur zugelassen, wenn die prognostizierte Konsistenz (Consistency 
Ratio) geringer als 0,1 ist. Werden jedoch Elemente unterhalb eines Kriteriums mit ei-
nem globalen Gewicht von 0,1 miteinander verglichen, so genügt ein niedrigeres Kon-
sistenzniveau von 0,2  Diese einfache lineare Zuordnung kann durch weitere Forschung 
untersucht und durch komplexere Funktionen ersetzt werden, welche die Konsistenzan-
forderungen gewichten. 

Die im CA-AHP verwendete prognostizierte Konsistenz (vgl. Kapitel 6.2.3) benötigt 
zur verlässlichen Berechnung mehr als die zur Bestimmung der Gewichte minimal not-
wendigen n-1 Paarvergleiche. Die zur verlässlichen Schätzung der Konsistenz minimal 
notwendigen Paarvergleiche werden in Abhängigkeit von der Matrixgröße nach Wedley 
(1993) berechnet. Matrizen mit weniger als fünf Elementen werden immer vollständig 
erhoben und nicht verkürzt, da nach Wedley mit nur zwei zusätzlichen Fragen die Ge-
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wichtungen deutlich akkurater gewonnen werden können. Der CA-AHP unterbindet 
daher alle Verkürzungsversuche, solange die Anzahl der erhobenen Paarvergleiche noch 
kleiner als der von Wedley berechnete Grenzwert ist (vgl. Tabelle 17). 

Erfüllen die Bewertungsmuster auch nach vollständiger Erhebung aller Paarvergleiche 
nicht die adaptiven Anforderungen an die definierte Konsistenz in diesem Bereich, dann 
wird die Erhebung dieser Elemente erneut vollständig durchgeführt. Die bewertende 
Person erhält zusätzlich jedoch noch einmal Informationen über die eingesetzt Metho-
dik und alle Kriterien und Alternativen, um inkonsistente Bewertungen in Folge eines 
Informationsmangels weiter zu reduzieren. 

Tabelle 17: Vergleich der Anzahl an minimal notwendigen Paarvergleichen im AHP je Matrix-
Größe 

6.3 Detaillierter Ablaufplan eines CA-AHP 

Im Rahmen dieses Kapitels wird der gesamthafte Prozess des CA-AHP dargestellt, in 
dem alle einzelnen Methoden und veränderten Abläufe in einem Prozess zusammenge-
fasst werden. Neben der verbalen Darstellung des CA-AHP wird zum besseren Ver-
ständnis der gesamthafte Prozess in einem UML-Aktivitäts-Layout (Booch, Rumbaugh, 

Matrix-Größe 
(Anzahl der 
Elemente)  

Anzahl der durchzuführenden Paarvergleiche im AHP 

Minimal zur Lösung des Ent-
scheidungsproblems 

Minimal zur Prognose des 
Konsistenzniveaus nach 

Wedley (1993) 
CA-AHP 

Vollständiger AHP 

3 2 3 3 

4 3 6 6 

5 4 7 10 

6 5 9 15 

7 6 12 21 

8 7 12 28 

9 8 14 36 

10 9 17 45 
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& Jacobson, 2006) Diagramm dargestellt (vgl. Abbildung 15, Abbildung 16 und Abbil-
dung 17). 

Der CA-AHP beginnt mit der Informationsphase des zu Befragenden. Dieser wird hier-
bei über das Ziel der Entscheidung, die zur Verfügung stehenden Kriterien und ihre 
Auswirkung auf das Ziel und die verfügbaren Alternativen informiert. Der zu Befragen-
de wird damit in einen vollständig informierten Zustand versetzt, der es ihm ermöglicht, 
sich bereits vor der Befragung ein ganzheitliches Bild über die Entscheidungssituation 
zu bilden. Im nächsten Schritt der Informationsphase wird dem Teilnehmer die Idee des 
AHP und der Paarvergleiche erklärt. Es wird die Art der Erhebung in Paarvergleichen 
erklärt und eine Bildanimation zeigt, wie die Eingabemaske im Nachgang zu bedienen 
ist. Nachdem der Teilnehmer in die Idee der Bewertung mit Paarvergleichen eingeführt 
wurde, werden einige wenige Paarvergleiche mit einem anderen, aber allgemein be-
kannten Thema durchgeführt. Das Ziel ist es, dem Teilnehmer auch eine praktische 
Übung zur Eingabe der Paarvergleiche zu bieten, um Verzerrungen durch ein nicht-
verstandenes Erhebungsverfahren in den folgenden entscheidungsrelevanten Fragen zu 
vermeiden (Warm-Up). 
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Abbildung 15: Detaillierter Ablaufplan des CA-AHP, Teil 1 

Information über das Ziel der Entscheidung, die Kriterien, 
Alternativen und Ihre Auswirkung auf das Ziel

Information über die Idee des AHP

Warm-Up
(Paarvergleiche als Übung)

Ziel der Befragung als aktuelles Kontext-Kriterium 
auswählen

Bestimmung der minimal notwendigen Paarvergleiche zur 
zuverlässigen Vorhersage der Konsistenz (PCConmin)

Bewertung des Paarvergleichs durch 
den Befragten

Ja

Nein

Bestimmung der n-1 (PCmin) initialen Paarvergleiche
n = Anzahl der zu vergleichenden Elemente

Minimale Adaptiven Konsistenzanforderung bestimmen 
(ConMin)

Globales Gewicht des Kontext-Kriteriums bestimmen
(GW)

A B

C

Bestimmung der maximal notwendigen Paarvergleiche  
(PCmax)

Initialisierung der Anzahl der durchgeführten 
Paarvergleiche in dieser Ebene (PCn) = 0

PCn = PCn+1

PCn < PCmin
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Abbildung 16: Detaillierter Ablaufplan des CA-AHP, Teil 2 

Gewichtung der Elemente nach der 
Eigenwertmethode berechnen

Auswahl des als nächsten zu 
bewertenden Paarvergleichs

Nein

Paarvergleich wird durch Befragten 
bewerten

Gewichtung der Elemente nach der 
Eigenwertmethode berechnen

Konsistenzniveau prognostizieren 
(ConProg)

Ja

Nein

Ja

Nein Nein

Ja

Information über die Kriterien und 
Alternativen

Ja

Abbruch der gesamten Befragung
ohne Entscheidung

Nein
Ja

Berechnung der Veränderung der 
Gewichtung (Pchange)

Ja

Nein

Nein

B

C

D

Ja

PCn = PCn+1

PCn = PCmax

PCn < 
PCConMin

ConProg >= 
ConMin

PCn < PCmax
PCn < PCmax

Teilnehmer will  
wiederholen

Pchange > 
0,1
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Abbildung 17: Detaillierter Ablaufplan des CA-AHP, Teil 3 

Auswahl des am stärksten bewerteten
(nicht befragten oder eingefrorenen) 

Kriteriums als neues Kontext-Kriterium 

Ja

Auswahl des Über-Element des 
aktuellen Kontext-Kriteriums als 

neues Kontext-Kriterium
Nein

Nein

Abbruch der gesamten Befragung
mit Entscheidung

Ja

Nein

Gleichmäßige Gewichtung der 
direkten Subkriterien auf jeweils 1/n 

(n = Anzahl der Subkriterien)

Ja

A

D
Kontext-Kriterium = 

Ziel des Entscheidungsmodells

Anzahl Sub-Elemente, 
die noch nicht bewertet oder eingefroren sind > 0

Globales Gewicht des Über-
Krieriums < Kcut

 

Der CA-AHP durchläuft die Hierarchie des Entscheidungsmodells in einem Top-Down-
Verfahren. Hierbei werden zuerst die Kriterien bewertet, welche sich in der Hierarchie 
direkt unter dem obersten Kriterium (dem Ziel) befinden. Das Ziel der Entscheidung 
wird daher als das zuerst zu bewertende „Kontext-Kriterium“ ausgewählt und die darun-
ter befindlichen Kriterien oder Alternativen werden unter Bezug auf dieses Kriterium 
hin verglichen. Dieser Punkt des Verfahrens (der Beginn des Vergleichs von Alternati-
ven oder Kriterien unter Betrachtung eines Kontext-Kriteriums) wird für jedes Set von 
Paarvergleichen unterhalb eines Kriteriums durchlaufen. Dieser Prozessschritt wird 
auch durchlaufen, wenn die Konsistenz der Bewertungsmuster nicht hoch genug war, 
um eine belastbare Entscheidung zu treffen und der zu Befragende die Bewertung an 
dieser Stelle des Entscheidungsmodells wiederholen möchte. 

Die Anforderung an die Konsistenz der folgenden Paarvergleiche ergibt sich adaptiv aus 
dem globalen Gewicht (und damit der Relevanz) des Kontext-Kriteriums. Der minimale 
Konsistenzwert (CAConMin), ab dem eine Gewichtung akzeptiert wird, ergibt sich 
nach einer linearen Funktion aus dem globalen Gewicht des Kontext-Kriteriums. Dieser 
Schwellenwert gilt für die nachfolgende lokale Bestimmung der Gewichtung. 
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Im nächsten Schritt wird die Anzahl der minimal zu bewertenden Paarvergleiche 
(CAPCmin) bestimmt. Eine sichere Bestimmung der Konsistenz der Bewertungsmuster 
ist erst nach dem Tätigen aller Paarvergleiche möglich. Der CA-AHP strebt jedoch eine 
Verkürzung des Prozesses auch auf lokaler Ebene an. Um die abschließende Konsistenz 
bereits zu einem früheren Zeitpunkt zu bestimmen, wird die Konsistenzprognose nach 
Wedley (1993) verwendet. Die Anzahl der minimal zu bewertenden Paarvergleiche, ab 
der eine zuverlässige Prognose erstellt werden kann, ist abhängig von der Anzahl der zu 
vergleichenden Elemente. Diese Anzahl ist immer höher, als die zur Bestimmung der 
Gewichtung (ohne Konsistenzberechnung) notwendigen n-1 Paarvergleiche (n ent-
spricht der Anzahl der zu vergleichenden Kriterien oder Alternativen).  

Im nächsten Schritt werden diese n-1 minimalen Paarvergleiche durch den Befragten 
bewertet. Aus dem Pool der insgesamt zur Verfügung stehenden Paarvergleiche, werden 
die Vergleiche ausgewählt, welche die zu vergleichenden Kriterien oder Alternativen 
miteinander verketten (A vs. B, B vs. C, C vs. D). Dieser Vorgang wird so lange fortge-
setzt, bis die Anzahl der erhobenen Paarvergleiche der Anzahl der minimal zu erheben-
den Paarvergleiche (n-1) entspricht. Eine Vorhersage der Konsistenz ist zu diesem Zeit-
punkt noch nicht möglich. 

Es werden weitere Paarvergleiche erhoben, bis auch die nach Wedley (1993) minimal 
notwendige Anzahl an Paarvergleichen (CAPCmin) zur verlässlichen Vorhersage des 
Konsistenzniveaus erreicht ist. Die Auswahl des als nächsten zu bewertenden Paarver-
gleichs wird nach der Methodik von Meißner et al. (2010) vorgenommen. Diese Aus-
wahlmethodik wird auch für alle weiteren zu bewertenden Paarvergleiche verwendet. 

Ab dem Zeitpunkt, an dem die Anzahl der erhobenen Paarvergleiche größer oder gleich 
der zur Vorhersage der Konsistenz minimal notwendigen Paarvergleiche ist, wird nach 
jedem Bewertungsschritt die Gewichtung der Elemente nach Harker (1987a) berechnet 
und in einem zweiten Schritt das prognostizierte Konsistenzniveau (CAConProg) nach 
Wedley (1993) berechnet. 

Dieses prognostizierte Konsistenzniveau (CAConProg) wird mit der adaptiv berechne-
ten Konsistenzanforderung (CAConMin) verglichen. Sind die Konsistenzanforderungen 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfüllt, werden keine Verkürzungsverfahren verfolgt, 
sondern es wird zunächst überprüft, ob bereits alle möglichen Paarvergleiche in dieser 
lokalen Entscheidungsmatrix erhoben wurden (ob die Anzahl der bereits erhobenen 
Paarvergleiche geringer ist als die Anzahl der maximal zu erhebenden Vergleiche). Sind 
noch unbeantwortete Paarvergleiche vorhanden, so werden diese, wie im vorhergehend 
dargestellten Prozess, ausgewählt und erhoben. Wenn alle Paarvergleiche an dieser lo-
kalen Entscheidungsmatrix erhoben worden sind und das Konsistenzniveau nicht die 
adaptive Konsistenzanforderung erfüllt, so kann die Befragung nicht fortgesetzt werden, 
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da die Gesamtentscheidung nicht mehr in ihrer Konsistenz und damit Validität gesichert 
ist. Der Befragte wird daher vor die Auswahl zweier möglicher Handlungsalternativen 
gestellt: 

1. Alle Paarvergleiche in dieser lokalen Entscheidungsmatrix werden erneut erhoben. 
Willigt der Befragte in diese vollständige Neuerhebung in diesem Bereich ein, so 
wird er zunächst noch einmal über die AHP-Methodik und die in dieser lokalen 
Gewichtung auftretenden Kriterien und Alternativen informiert. Die bereits getätig-
ten Paarvergleiche werden in dieser Entscheidungsmatrix gelöscht und der Befragte 
beginnt erneut bei der der Beantwortung der minimal notwendigen Paarvergleiche 
(siehe Punkt „B“ in Abbildung 15). 

2. Ist der Befragte nicht gewillt, die Paarvergleiche erneut und konsistenter zu ge-
wichten, muss die gesamte Befragung abgebrochen und beendet werden, da das Er-
gebnis nicht den Anforderungen einer vollständig rationalen Entscheidung ent-
spricht und damit nicht verwendbar ist. 

Genügt das prognostizierte Konsistenzniveau der adaptiven Konsistenzanforderung, 
wird in weiteren Schritten anhand der Veränderung der Gewichtung zwischen den Paar-
vergleichen überprüft, ob eine Verkürzung des Verfahrens auf lokaler Ebene möglich 
ist. Sind bereits alle maximal erforderlichen Paarvergleiche erhoben, werden diese Pro-
zessschritte übersprungen. 

Die Entscheidung, ob auf die Erhebung weitere Paarvergleiche an dieser lokalen Ent-
scheidungsmatrix verzichtet werden kann, wird allein nach dem dritten Entscheidungs-
kriterium des Verfahrens von Harker (1987b) getroffen. Hierbei wird die Gewichtung 
der zu vergleichenden Elemente vor und nach dem zuletzt bewerteten Paarvergleich 
miteinander verglichen. Sind diese Veränderungen der Gewichtungen nur gering, 
spricht dies für eine mögliche Verkürzung des Verfahrens, sind die Veränderungen je-
doch noch relativ stark, so wird der nächste Paarvergleich nach den bereits beschriebe-
nen Methoden ausgewählt und zur Bewertung vorgelegt.  

Ist das prognostizierte Konsistenzniveau weiterhin akzeptabel, wird erneut überprüft, ob 
die prozentuale Veränderung der Gewichtung der Elemente zwischen den Paarverglei-
chen nur noch so gering ist, dass die gegenwärtige Gewichtung als stabil angesehen 
wird und auf eine Bewertung weiterer Paarvergleiche an dieser lokalen Entscheidungs-
matrix verzichtet werden kann. 

Nachdem die Gewichtung auf einer lokalen Ebene abgeschlossen ist, werden die als 
nächstes in Bezug auf ein spezielles Kriterium zu bewertenden Kriterien und Alternati-
ven ausgewählt. Der CA-AHP verfolgt hierbei grundsätzlich eine Top-Down-Strategie, 
bei der von dem obersten Kriterium in der Hierarchie ausgehend, nach unten die jeweils 
am stärksten gewichteten Kriterien (Knoten der Hierarchie) zuerst weiter befragt wer-
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den. Zunächst werden die zuletzt miteinander verglichenen Kriterien oder Alternativen 
überprüft. Besitzt mindestens eins der verglichenen Kriterien ein Sub-Kriterium, wel-
ches selbst noch nicht gewichtet oder eingefroren wurde, so wird das am höchsten ge-
wichtete Kriterium als das neue Kontext-Kriterium ausgewählt. 

Das globale Gewicht des neuen Kontext-Kriteriums wird errechnet. Dieser Konsistenz-
wert wird mit dem aus der Branch Freeze Rule (Millet & Harker, 1990) ermittelten Kri-
terium Kcut vergleichen. Das Kriterium Kcut bezeichnet den Schwellenwert des globa-
len Gewichtes eines Kriteriums, oberhalb dessen es als relevant für die Gesamtentschei-
dung gilt und damit bewertet wird.  

Liegt das globale Gewicht des Kontext-Kriteriums jedoch unterhalb des Wertes von 
Kcut, unterlässt der CA-AHP die weitere Erhebung von Paarvergleichen unterhalb die-
ses Kriteriums. Anders als die Branch Freeze Rule (BFR) wird jedoch nicht die Ge-
wichtung des Kriteriums selbst geändert (auf null gesetzt). In einem rekursiven Prozess 
werden alle Kriterien und deren Subkriterien durchlaufen und in jeder lokalen Entschei-
dungsmatrix gleichmäßig gewichtet. Bei zwei Subkriterien erhält beispielsweise jedes 
Subkriterium die Gewichtung 0,5; bei vier Subkriterien erhält jedes Subkriterium die 
Gewichtung 0,25. Die auf diese Weise automatisiert gewichteten Kriterien und Alterna-
tiven werden zusätzlich als „eingefroren“ markiert. Der eingefrorene Ast der Entschei-
dungshierarchie wird damit nicht mehr weiterverfolgt. Als nächstes Kontext-Kriterium 
wird das Überkriterium ausgewählt und erneut überprüft, ob dieses Kriterien besitzt, 
welche wiederum Subkriterien besitzen, welche weder bereits bewertet oder eingefroren 
sind. Ist ein solches Kriterium vorhanden, so wird dieses als neues Kontext-Kriterium 
ausgewählt und erneut analog der Branch Freeze Rule mit dem Kriterium Kcut auf Re-
levanz für die Gesamtentscheidung überprüft. 

Ist der Wert des globalen Gewichts des neuen Kontext-Kriteriums höher als der Schwel-
lenwert Kcut, so ist dieses Kriterium relevant für die Gesamtentscheidung. Die Kriterien 
oder Alternativen unterhalb dieses Kriteriums werden durch Paarvergleiche gewichtet 
(siehe Punkt „C“ in Abbildung 16). Diese Gewichtung folgt dem bereits vorangehend 
beschriebenen Prozess, in dem zunächst die adaptiven Konsistenzanforderungen be-
rechnet und dabei so lange Paarvergleiche erhoben werden, bis eine konsistente und 
stabile Gewichtung hergestellt ist. Anschließend wird wiederum überprüft, ob durch 
Anwendung der Branch Freeze Rule Hierarchieteile eingefroren und nicht weiter be-
fragt werden können. 

Wenn alle Kriterien und Alternativen gewichtet oder automatisiert berechnet und einge-
froren sind, kann die Gesamtentscheidung des AHP berechnet werden. Das Ergebnis ist 
eine vollständig rationale Entscheidungsempfehlung, die unter Wahrung der Konsistenz 
mit einem möglichst geringen Aufwand für den Entscheider getroffen wurde. 
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6.4 Qualitative Evaluation des CA-AHP anhand der erweiterten 
Anforderungen an ein Verkürzungsverfahren 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden bereits bestehenden Verkürzungsverfahren des AHP 
untersucht (vgl. Kapitel 4.2). Es konnte dabei belegt werden, dass keines der vorgestell-
ten Verkürzungsverfahren gleichzeitig sowohl den Befragungsprozess verkürzt als auch 
über die Fähigkeit zur Erkennung von Inkonsistenzen vergleichbaren Niveaus zum voll-
ständigen AHP verfügt. Die Anforderungen an ein zulässiges Verkürzungsverfahren 
wurden daher dahingehend erweitert, dass sowohl die Anzahl der notwendigen Paarver-
gleiche reduziert als auch die Konsistenz der Bewertungsmuster, und damit die Qualität 
der Entscheidungsunterstützung sicherstellt werden muss. Somit wird bei einem mög-
lichst geringen Aufwand eine stets vollständig rationale Entscheidungsunterstützung 
geboten. Auf diese Weise kann die Gefahr einer unbemerkten Verletzung der Modell-
annahmen, und damit einer vom vollständigen AHP abweichenden Lösung reduziert 
werden. Es wird nachfolgend diskutiert, inwieweit der CA-AHP diese Anforderungen 
erfüllt. 

6.4.1 Verkürzung des Erhebungsprozesses 

Die Reduktion der notwendigen Paarvergleiche baut grundsätzlich auf der Kombination 
zweier bestehender Verkürzungsverfahren auf. Diese beiden Verkürzungsverfahren 
greifen an unterschiedlichen Stellen in den Prozess der Erhebung und Berechnung der 
Gewichtungen ein.  

Zum einen wird die Struktur des Entscheidungsmodells in der Art angepasst, dass nur 
die für den konkret bewertenden Teilnehmer in seiner Entscheidung relevanten Berei-
che des Entscheidungsmodells erhoben werden. Hierzu werden Bereiche, welche auf 
einer höheren Ebene des Entscheidungsbaums als nicht mehr relevant für die Gesam-
tentscheidung bewertet wurden, komplett aus der weiteren Erhebung ausgenommen und 
gleichmäßig verteilt gewichtet. Durch diese Vorgehensweise sind deutliche Verkürzun-
gen möglich. Diese Verkürzung wirkt sich umso stärker aus, je tiefer die Hierarchie des 
Entscheidungsmodells verschachtelt ist (vgl. Kapitel 4.2.7)  

Zum anderen kann der CA-AHP die Erhebung im Bereich der Paarvergleiche direkt 
unterhalb eines gemeinsamen Kriteriums verkürzen. Durch die Anwendung der Eigen-
vektormethode auf unvollständig erhobene Paarvergleiche ist es möglich, noch nicht 
getätigte Paarvergleiche auf Basis bereits vorliegender Bewertungen zu schätzen. Mit-
hilfe dieser Vorgehensweise ist eine Reduzierung unterhalb eines jeden Kriteriums 
möglich. Die mögliche Wirkung wird umso stärker, je mehr Elemente sich direkt unter-
halb eines Kriteriums befinden und miteinander verglichen werden müssen (vgl. Kapitel 
4.2.5). 
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Der CA-AHP verbindet damit zwei bestehende und erforschte Verkürzungsverfahren, 
welche in ihrer Wirkungsweise an verschiedenen Stellen des Prozesses ineinandergrei-
fen und Ihre Fähigkeiten zur Verkürzung des AHP kombinieren.  

6.4.2 Sicherstellung der Rationalität der Entscheidung 

Die Leistungsfähigkeit des CA-AHP neben der Verkürzung des Verfahrens auch daran 
gemessen, ob er auch bei weniger konsistenten Bewertungsmustern eine rationale Ent-
scheidung sicherstellen kann. Der CA-AHP ist nicht nur eine Heuristik, sondern bewer-
tet immer alle Alternativen, auch wenn eine einzelne Alternative bereits als Dominant 
identifiziert wird. Es wird damit nicht nur eine Zufriedenstellung (Satisfaktion), sondern 
eine vollständig rationale Entscheidung (und damit Bewertung aller Alternativen) ange-
strebt. 

Die Sicherung der Rationalität wird im CA-AHP mithilfe verschiedener Methoden vor-
genommen, welche inkonsistente Bewertungsmuster erkennen und adaptiv auf diese 
reagieren. Hierbei setzt das Verfahren an drei Stellen an:  

1. Die vorgestellten Verkürzungsmethoden werden nur dann aktiviert, wenn die 
Konsistenz des jeweils Antwortenden sichergestellt werden kann. Im Gegensatz 
zu den bestehenden Verkürzungsverfahren, welche im Vorhinein auf einen be-
stimmten Verkürzungsfaktor eingestellt werden und dann für alle Befragten 
gleich reagieren, besitzt der CA-AHP die Fähigkeit, ein Veto gegen die Verkür-
zung einzulegen und damit die vorhanden Verkürzungsmöglichkeiten adaptiv zu 
deaktivieren. 

2. Die bestehenden Verkürzungsverfahren befinden sich oft in dem Dilemma, dass 
bei ihrem Einsatz das Konsistenzniveau entweder gar nicht mehr gemessen wer-
den kann oder als zu konsistent ausgewiesen wird. Der CA-AHP erhebt auf der 
Ebene der Paarvergleiche unterhalb eines gemeinsamen Kriteriums immer mehr 
als die minimal zur mathematischen Lösung notwendigen Paarvergleiche und 
wendet die von Wedley (1993) entworfene Methodik zur Vorhersage der ab-
schließenden Konsistenz der Entscheidungsmatrix an. Hiermit kann bereits wäh-
rend der teilweisen Erhebung von Paarvergleichen, die am Ende der Erhebung 
zu erwartende Konsistenz prognostiziert werden. Der Einsatz von Verkürzungs-
verfahren wird so lange verhindert, bis die prognostizierte Konsistenz unterhalb 
eines definierten Schwellenwertes liegt, unter dem die Bewertungsmuster als 
konsistent angesehen werden können. 

3. Die bestehenden Verkürzungsverfahren gehen davon aus, dass die Konsistenz 
über alle Paarvergleiche gleichmäßig verteilt ist. Dies kann allerdings – wie be-
reits zuvor ausgeführt – unter realistischen Bedingungen nicht immer als gege-
ben angesehen werden und somit zu Fehlentscheidungen führen. Dieser Heraus-
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forderung wiederum begegnet der CA-AHP, indem die jeweils ersten (initialen) 
Paarvergleiche unterhalb eines jeden Kriteriums die Bewertungen sind, welche 
die potenziell inkonsistenten Bewertungen erzeugen. Durch dieses Vorgehen 
wird die Gefahr verringert, ein Bewertungsmuster als konsistent anzusehen und 
den Verkürzungsalgorithmus zuzulassen, obwohl sich durch die späteren Paar-
vergleiche erst die Inkonsistenz der Präferenzen gezeigt hätte. 

Der CA-AHP reagiert damit adaptiv auf die Konsistenz der Bewertungsmuster und ver-
hindert den Einsatz von Verkürzungsverfahren an den Stellen des Prozesses, solange 
eine konsistente Bewertung nicht sichergestellt werden kann. Werden die Konsistenzan-
forderungen auch nach einer vollständigen Erhebung der Paarvergleiche nicht erreicht, 
müssen entweder die Gewichtungen nach einer erneuten Informationsphase neu festge-
legt werden oder das Verfahren muss ohne Ergebnis abgebrochen werden. Der CA-
AHP stellt damit auch bei unterschiedlichen Konsistenzniveaus immer eine rationale 
Entscheidung sicher, da entweder adaptiv weitere Paarvergleiche erhoben werden oder 
eine Entscheidungsunterstützung aufgrund mangelnder Konsistenz explizit abgelehnt 
wird. Die Sicherstellung der Rationalität der Entscheidung hat damit im CA-AHP 
oberste Priorität, da nur auf diese Weise das Entscheidungsunterstützende Verfahren 
valide Empfehlungen liefern kann. 

6.4.3 Zusammenfassende Bewertung des CA-AHP 

Bestehende Verkürzungsverfahren legen sich ex-ante im vorab definierten Ablauf auf 
eine Verkürzung fest und unterstellen dabei ein bestimmtes und konstantes Konsistenz-
niveau des Bewertenden. Sobald das reale Konsistenzniveau niedriger (inkonsistenter) 
ist, als das zuvor angenommene, können die Ergebnisse in den Verkürzungsverfahren 
von den Ergebnissen eines vollständigen AHP abweichen. Diese Verfahren führen da-
her bei unterschiedlichen Konsistenzniveaus des Bewertenden nicht immer zu validen 
Ergebnissen. 

Der CA-AHP bewegt sich in dem Spannungsfeld zwischen der Verkürzung der Erhe-
bung und der Sicherstellung der Rationalität der Entscheidung. Der CA-AHP legt dabei 
die Priorität auf die Sicherstellung der Konsistenz der Entscheidung. Die Verkürzung 
des Prozesses wird erst als nachrangiges Ziel verfolgt. 

Die Stärke der Verkürzung hängt damit von der Konsistenz der Bewertungsmuster der 
antwortenden Person ab. Der CA-AHP hat daher nur mittelbaren Einfluss auf die jewei-
lige Länge der Erhebung. Um die Wahrscheinlichkeit von konsistenten Antwortmustern 
zu erhöhen und damit die Erhebung zu verkürzen, greift der CA-AHP nicht nur im ma-
thematischen Kern des vollständigen AHP ein, sondern befasst sich aus einer holisti-
schen Sichtweise auch mit möglichen Gründen von inkonsistenten Bewertungsmustern. 
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Diese sind zum einen, dass der Entscheider nicht voll über die möglichen Kriterien und 
Alternativen informiert war und sich daher zuvor keine konsistente Meinung bilden 
konnte, und zum anderen, dass der Entscheider mit der Methodik der Bewertung in 
Paarvergleichen nicht vertraut genug war. Diesen beiden Gefahren wird mit einer inten-
siven Informationsphase zu Beginn der Erhebung und, bei zu inkonsistenten Bewer-
tungsmustern, auch noch zusätzlich während der Befragung begegnet.  

Die maximal mögliche Verkürzung ist bei konsistenten Bewertungsmustern im Ver-
gleich zu den bestehenden und eingesetzten Verkürzungsverfahren etwas geringer, da 
auf der Ebene der Paarvergleiche unterhalb eines Kriteriums etwas mehr als die mathe-
matisch minimal notenwendigen Paarvergleiche erhoben werden, um eine Konsistenz 
sicherzustellen. In Extremfällen kann der CA-AHP durch die intensive Information des 
Befragten sogar mehr Zeit als der vollständige AHP in Anspruch nehmen. Durch diesen 
Mehraufwand kann der CA-AHP im Gegensatz zu den bestehenden Verkürzungsverfah-
ren auch bei unterschiedlichen Konsistenzniveaus eine rationale Entscheidung sicher-
stellen. Der CA-AHP erfüllt damit die im Rahmen dieser Arbeit erweiterten Anforde-
rungen an ein Verkürzungsverfahren. 
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7 Diskussion 
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit entscheidungsunterstützenden Verfahren, 
welche bei der rationalen Lösung von Entscheidungsproblemen eingesetzt werden kön-
nen. Entscheidungen sind im Unternehmenskontext die Quelle und Ursache für Kosten 
und Erfolg. Im Speziellen werden dabei multikriterielle Entscheidungen untersucht, bei 
denen eine Handlungsalternative unter der gleichzeitigen Beachtung mehrerer Ziele 
ausgewählt wird. Die vorliegende Arbeit optimiert den Analytic Hierarchy Process 
(AHP) durch die Sicherstellung der Konsistenz der Entscheidung bei angestrebter Ver-
kürzung der Datenerhebung. Der AHP zergliedert die komplexe Entscheidung einfache-
re Einzelentscheidungen, bei denen jeweils immer nur zwei Kriterien oder Alternativen 
miteinander verglichen werden. Hierdurch wird die Komplexität der Entscheidungssitu-
ation für den Entscheidungsträger reduziert. Hinzu kommt die besondere Fähigkeit des 
AHP, inkonsistente Bewertungsmuster zu erkennen und in einem gewissen Rahmen 
dennoch eine vollständig rationale Entscheidung zu finden. Die Inkonsistenz ist ein 
Maß für die Widersprüche innerhalb der Bewertung einer Entscheidungsmatrix. Ein 
entscheidender Nachteil dieser Methodik ist jedoch der stark ansteigende Aufwand zur 
Lösung des Entscheidungsproblems, sobald zusätzliche Kriterien und Alternativen in 
das Entscheidungsmodell aufgenommen werden. Dies führt zu einer faktischen Limitie-
rung der Größe des Entscheidungsmodells und wird als ein Kritik- und möglicher Op-
timierungspunkt der AHP-Methodik in der Literatur und Praxis angesehen (vgl. Kapitel 
4.1). 

Zur Reduzierung der notwendigen Paarvergleiche schlägt die Literatur unterschiedlichs-
te Strategien vor: Die Berechnung von fehlenden Paarvergleichen auf Entscheidungs-
matrix-Ebene; die Start-Regeln bei unvollständigen Paarvergleichen auf Entschei-
dungsmatrix-Ebene und unterschiedliche Stop-Bedingungen, bei denen die Erhebung 
von Paarvergleichen an bestimmten Punkten der Erhebung beendet wird. Die vorgestell-
ten Verkürzungsverfahren unterscheiden sich nicht nur in der Art und Weise, wie sie die 
fehlenden Paarvergleiche berechnen, sondern auch, wie sie mit der wertvollen Eigen-
schaft des AHP umgehen, inkonsistente Bewertungsmuster zu erkennen und zu verar-
beiten. Die bereits in ihrer Wirkungsweise dargestellten bestehenden Verkürzungsver-
fahren werden zusätzlich noch unter drei weiteren Aspekten analysiert: Zum einen wie 
die Konsistenzmessung erfolgt und deren Werte beurteilt werden. Zum anderen, ob es 
bei Anwendung des Verfahrens noch möglich ist, eine valide Aussage über die Konsis-
tenz und die Qualität der Gewichtung zu tätigen. Wenn es den Verkürzungsverfahren 
möglich ist, die Konsistenz zu messen, wird zusätzlich analysiert, ob die Verfahren die 
Konsistenz im Vergleich zum vollständigen AHP ähnlich, höher oder niedriger ein-
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schätzen. Des Weiteren wird untersucht, ob die Verfahren in irgendeiner Art auf unter-
schiedliche Konsistenzniveaus reagieren. Die vorgestellte Analyse zeigt auf, dass einige 
Verkürzungsverfahren undokumentiert die Fähigkeit des AHP, mit inkonsistenten Be-
wertungen umzugehen, verringern oder vollständig zerstören. Inkonsistente Bewer-
tungsmuster sind in nahezu jeder Studie zu beobachten, wobei der Umfang je nach Fra-
gestellung und Adressatenkreis unterschiedlich ist. Die Verkürzungsverfahren sind je-
doch nur dann nutzbringend einsetzbar, wenn sie die Präferenzen des Befragten ebenso 
gut abbilden, wie der vollständige AHP. Dies trifft besonders auf die Verfahren zu, wel-
che die Konsistenz einer Bewertung überhaupt nicht mehr bestimmen können. 

Im Rahmen dieser Arbeit wird daher eine empirische Untersuchung vorgelegt, inwie-
weit sich die Ergebnisse, welche durch einen vollständigen AHP errechnet wurden, von 
den Ergebnissen eines Verkürzungsverfahrens unterscheiden, welches nur die minimale 
Anzahl an Paarvergleichen erhebt. Die Übereinstimmung wird im Besonderen unter 
dem Aspekt verschieden hoher Konsistenzniveaus analysiert. Die Auswertung der Er-
gebnisse zeigt, dass bei konsistenten Bewertungsmustern das Verkürzungsverfahren und 
der vollständige AHP zu gleichen Ergebnissen führen. Bei abnehmender Konsistenz 
(steigender Inkonsistenz) weichen die Ergebnisse zunehmend voneinander ab. Es wird 
daher die Annahme gestützt, dass die Übereinstimmung der Ergebnisse abhängig von 
der Konsistenz der Bewertungsmuster ist, und dass die Verkürzungsverfahren nur bei 
konsistenten Bewertungsmustern zu validen Ergebnissen führen. 

Das daraus abgeleitete Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Entwicklung eines Verfah-
rens, welches gleichzeitig sowohl die Anzahl der notwendigen Paarvergleiche reduziert 
als auch die Konsistenz der Bewertungsmuster und damit die Qualität der Entschei-
dungsunterstützung sicherstellt. Das Ergebnis ist eine stets vollständig rationale Ent-
scheidungsunterstützung bei einem möglichst geringen Aufwand. Auf Basis der vorher-
gegangenen Analysen wird gezeigt, dass diese Anforderungen nur ein adaptives Verfah-
ren leisten kann, welches sich auf den individuellen Entscheider und dessen Konsistenz 
in den Bewertungsmustern einstellt, um eine individuelle Verkürzung des Verfahrens zu 
steuern. 

Aufbauend auf diesen Anforderungen wird ein Methodenkanon zusammengestellt, wel-
cher im Zusammenspiel mit fünf unterschiedlichen Methoden bei einem minimal mög-
lichen Aufwand eine vollständig rationale Entscheidungsunterstützung erbringt. Im 
nachfolgenden Schritt werden diese Methoden operationalisiert und in konkrete Verfah-
ren umgewandelt. Diese Operationalisierung mündet in einen detaillierten graphischen 
und textuellen Ablaufplan, in welchem alle Verfahrensabläufe festgehalten sind. Der in 
dieser Arbeit entwickelte Consistency-Adaptive AHP (CA-AHP) ist ein sich adaptiv 
anpassender ganzheitlicher Prozess, der in allen Phasen des AHP die Anzahl der not-
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wendigen Paarvergleiche mit verschiedenen Methoden reduziert und gleichzeitig die 
Konsistenz der Bewertungen überwacht, um bei einer zu niedrigen Konsistenz auf einen 
vollständigen AHP zurückzusteuern. Er reagiert dabei nicht nur auf die explizit getätig-
ten Bewertungen, sondern auch auf die implizit getätigte Angabe, die Fähigkeit des Ent-
scheiders, die Kriterien und Alternativen rational abzuwägen.  

Die qualitative Evaluation des CA-AHP und die Analyse der empirischen Studie zeigen, 
dass dieses Verfahren die um die Unabhängigkeit vom individuellen Konsistenzniveau 
erweiterten Anforderungen an ein Verkürzungsverfahren des AHP erfüllt. 

7.1 Kritische Würdigung des CA-AHP-Verfahrens 

Der CA-AHP passt die Verkürzung adaptiv an das individuelle Konsistenzniveau des 
Bewertenden an und priorisiert dabei die Sicherstellung der Rationalität der Entschei-
dung. In diesem Rahmen ermöglicht er Verkürzungen des Verfahrens durch den Einsatz 
von zwei Methoden, welche an unterschiedlichen Stellen verkürzend in das Verfahren 
eingreifen. Der CA-AHP bietet damit sowohl die Sicherstellung der Rationalität der 
Entscheidung als auch die Möglichkeit der Verkürzung des Erhebungsprozesses. 

Mithilfe dieses Ansatzes können AHP-Bewertungen nun auch durch sehr inhomogene 
Teilnehmergruppen erfolgen, da a priori keine Annahmen über die voraussichtliche 
Konsistenz getroffen werden müssen, sondern sich das Verfahren adaptiv an den jewei-
ligen Teilnehmer anpasst. In der Literatur ist bisher noch nicht geklärt, in welchem Ma-
ße die Konsistenz der Bewertungsmuster von persönlichen Eigenschaften des Teilneh-
mers und der Situation beeinflusst ist. Durch diesen adaptiven Ansatz wird der Anwen-
dungsbereich des AHP nicht nur auf größere Entscheidungsmodelle mit mehr Kriterien 
und Alternativen erweitert. Diese vollständigeren Modelle können darüber hinaus auch 
durch nicht spezialisierte Teilnehmer bewertet werden. Dies eröffnet gerade in Online-
Studien  völlig neue Möglichkeiten, in denen in einer Studie sowohl interne Experten, 
als auch beliebig viele externe Stakeholder befragt werden können. Die Integration die-
ser Ergebnisse in einem einzigen Entscheidungsmodell ermöglicht, neben der internen 
zusätzlich auch die wichtige externe Sichtweise zu integrieren. 

Die Nachteile des CA-AHP liegen in der verringerten Verkürzungsfähigkeit im Ver-
gleich zu eingesetzten Verkürzungsverfahren in Reinform. Der CA-AHP erhebt selbst 
bei vollständig konsistenten Bewertungsmustern mehr als mathematisch erforderliche 
Paarvergleiche, um die Konsistenz zu überprüfen. Je nach Struktur des Entscheidungs-
modells können dies bis zu doppelt so viele Paarvergleiche sein wie mathematisch mi-
nimal notwendig. Es sind im Fall von konsistenten Bewertungsmustern jedoch durch 
den Einsatz verschiedener Verkürzungsverfahren immer noch deutlich weniger Paar-
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vergleiche erforderlich, als im vollständigen AHP. In den bestehenden Verkürzungsver-
fahren muss die Konsistenz auf andere Weise sichergestellt werden. Hierzu sind entwe-
der eine sehr genau Auswahl und Schulung von Teilnehmern oder andere Testfragen 
außerhalb des AHP notwendig, womit die Anwendung auf persönliche Interviews be-
schränkt wird. 

Darüber hinaus lässt sich die genaue Anzahl an Paarvergleichen und damit die Dauer 
der Befragung nicht bestimmen, da bei einem konsistenten Antwortmuster die Befra-
gung deutlich früher beendet werden kann, als wenn einzelne Teile aufgrund mangeln-
der Konsistenz unter Umständen sogar wiederholt werden müssen. Dies ist insoweit 
problematisch, als es sich bei den antwortenden Personen häufig um Spezialisten han-
delt, die nur ein begrenztes Zeitfenster zur Verfügung haben. Ebenso ist dies eine Her-
ausforderung bei externen Teilnehmern, welche für ihren Aufwand incentiviert werden 
müssen und deren Aufmerksamkeitsspanne nur in gewissem Maße verlängert werden 
kann. 

Der CA-AHP setzt an verschiedenen Stellen intensive Informationen ein, um die Chan-
cen auf ein konsistentes Antwortmuster zu erhöhen. Diese Erklärungen müssen jedoch 
zuvor vom Ersteller des Entscheidungsmodells generiert werden und müssen dem An-
spruch genügen, alle Teilnehmer voll über die zur Verfügung stehenden Alternativen, 
Kriterien und deren Wirkungsweise aufzuklären. Spontane kurze Entscheidungen wer-
den durch diese Anforderungen erschwert. 

Es bleibt jedoch festzuhalten, dass es erst durch den CA-AHP möglich ist, den AHP zu 
verkürzen und gleichzeitig eine rationale Entscheidung sicherzustellen.  

7.2 Wissenschaftlicher Beitrag 

Der Forschungsbeitrag der Arbeit ist – neben der Identifizierung einer Forschungs- und 
Gestaltungslücke von hoher praktischer Relevanz – insbesondere in folgenden Punkten 
zu sehen: 

1. Die vorliegende Arbeit analysiert und kategorisiert eine Auswahl bestehender 
Verkürzungsverfahren aus dem Methodenkanon der AHP-Verfahren im Beson-
deren unter dem Aspekt, wie diese mit der Fähigkeit des AHP umgehen, inkon-
sistente Bewertungsmuster zu erkennen und zu verarbeiten. Sofern dies den 
Verkürzungsverfahren noch möglich ist, wird untersucht, in welcher Art die 
Verfahren auf  unterschiedliche Konsistenzniveaus reagieren. 

2. Es wird die undokumentierte Aufnahme einer weiteren Modellannahme durch 
die bestehenden Verkürzungsverfahren aufgedeckt: Diese Verfahren gehen von 
einer konsistenten Bewertung durch alle Befragten aus und geben dadurch, zum 
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Teil unbemerkt, ihre Fähigkeit auf, diese Modellannahme prüfen zu können. Ei-
ne Verletzung dieser zusätzlichen Modellannahme kann zu nicht-validen Ergeb-
nissen führen.Im Rahmen dieser Arbeit wird eine empirische Untersuchung 
durchgeführt, welche die Auswirkung unterschiedlicher Konsistenzniveaus auf 
die Übereinstimmung der Ergebnisse zwischen dem vollständigen AHP und dem 
Einsatz eines Verkürzungsverfahrens analysiert. Es kann gezeigt werden, dass 
die Ergebnisse bei nicht konsistenten Bewertungsmustern beim Einsatz der be-
stehenden Verkürzungsverfahren nicht mehr den Ergebnissen im vollständigen 
AHP entsprechen und damit die Modellannahmen verletzen. 

3. In der empirischen Untersuchung werden die Abweichungen zum vollständigen 
AHP bei einer unterschiedlichen Auswahl an Start-Paarvergleichen analysiert. 
Es wird gezeigt, dass die Varianten zu signifikant unterschiedliche Abweichun-
gen führen. Mit einer Regressionsanalyse wird gezeigt, dass die Abweichungen 
der Base Reference Variante besser vorhersagbar sind. 

4. Aus der kritischen Analyse der bestehenden Verkürzungsverfahren werden er-
weiterte Anforderungen an ein rationales Verkürzungsverfahren abgeleitet. Um 
diesen Anforderungen zu begegnen, wird der CA-AHP als ein Methodenset 
entwickelt, welches mithilfe eines holistischen Ansatzes an verschiedenen Stel-
len des AHP adaptiv eingreift und die Verkürzung anhand des Konsistenzni-
veaus des Entscheiders steuert. 

5. Die Anforderungen an den CA-AHP werden operationalisiert und zu einem 
konkreten gesamthaften Prozess weiterentwickelt. 

7.3 Perspektiven zukünftiger Forschung 

Im Zuge dieser Arbeit wurde der CA-AHP als Verfahren entwickelt, welches adaptiv 
nach der Konsistenz der Bewertungsmuster eine Verkürzung des Prozesses unter 
gleichzeitiger Sicherstellung der Rationalität der Entscheidung ermöglicht.  

Im Rahmen dieser Arbeit konnten nicht alle Herausforderungen an ein adaptives Ver-
kürzungsverfahren adressiert werden. Im Anschluss werden daher ausgewählte zusätzli-
che Problemstellungen vorgestellt und Ansatzpunkte für die weitere Forschung skiz-
ziert: 

• Die Auswahl der zuerst durchzuführenden Paarvergleiche unterhalb eines jeden 
Kriteriums ist ein in der Literatur bisher nicht betrachteter, aber beim Einsatz 
des CA-AHP bedeutender Faktor. Diese Auswahl und Reihenfolge hat einen 
großen Einfluss auf die Erkennung von Inkonsistenzen, da nur auf deren Basis 
die Schätzung erfolgen kann. Die Auswahl der ersten und minimal notwendigen 
Paarvergleiche kann aufgrund verschiedener Aspekte erfolgen. Der CA-AHP 
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wählt diejenigen Paarvergleiche aus, welche die potenziell bestehenden Inkon-
sistenzen möglichst frühzeitig sichtbar werden lassen. Weitere Forschung ist in 
diesem Bereich notwendig, um den Zusammenhang zwischen der Auswahl der 
initialen Paarvergleiche, der gemessenen Konsistenz und ihrer Verteilung über 
die Paarvergleiche, zu ergründen. Aufbauend auf diesen Ergebnissen können 
dann Strategien entwickelt werden, welche die Auswahl in besserer Weise be-
stimmen. 

• Der CA-AHP benötigt keine fixen Werte für die minimal akzeptierte Konsistenz 
an einem bestimmten Kriterium, sondern berechnet diesen Wert nach einer 
Funktion, welche von der Stärke der Gewichtung dieses Kriteriums abhängig ist. 
Ein Kriterium mit großem Einfluss auf die Gesamtentscheidung erhält damit hö-
here Anforderungen an die Konsistenz der Paarvergleiche unterhalb dieses Kri-
teriums. Paarvergleiche unterhalb eines Kriteriums, welches selbst nur geringen 
Einfluss auf die Gesamtentscheidung hat, werden auch bei einem geringeren 
Konsistenzniveau akzeptiert. An diesen Stellen können bei gleicher Konsistenz 
die Verkürzungsverfahren früher eingreifen. Die hohen Konsistenzanforderun-
gen werden damit auf die für die Gesamtentscheidung besonders relevanten Be-
reiche gelenkt. Der CA-AHP verwendet dabei eine lineare Zuordnung zwischen 
Gewichtung und Konsistenzanforderung. Weitergehende Forschung kann unter-
schiedliche Funktionen der Zuordnung analysieren und damit eine noch bessere 
Abwägung zwischen Verkürzung des Prozesses und Sicherung der Rationalität 
erreichen. 

• Die Sicherstellung der Konsistenz benötigt in manchen Fällen doppelt so viel 
Paarvergleiche wie zur Lösung mathematisch minimal notwendig sind. Ein 
enormes Optimierungspotential hätte daher eine Methode, welche die Konsis-
tenz auf eine vollkommen andere Art und Weise im Vorhinein schätzen könnte. 
Eine Forschungslücke besteht in der Untersuchung der Einflussfaktoren auf die 
individuelle Konsistenz der Bewertungsmuster. Aus der praktischen Erfahrung 
im Einsatz des AHP haben sich einige individuelle Faktoren des Entscheidungs-
trägers hervorgetan, welche zumindest eine Tendenz im Antwortverhalten er-
kennen lassen. Ebenso scheint die Incentivierung und des Involvement der Teil-
nehmer einen Einfluss auf die Konsistenz der Antwortmuster zu haben. Eine 
wissenschaftliche Aufarbeitung, Analyse und empirische Studie, welche diese 
Einflussfaktoren identifiziert, könnte großen Einfluss auf die Auswahl und An-
wendung von Verkürzungsverfahren haben. Ließe sich die zu erwartende Kon-
sistenz sicher vorhersagen, könnten auch bedenkenlos die bestehenden Verkür-
zungsverfahren wieder eingesetzt werden, welche selbst keine oder nur eine ein-
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geschränkte Möglichkeit besitzen, die Konsistenz zu messen oder auf sie zu rea-
gieren. 

• Bisher kaum erforscht ist die Visualisierung des AHP für die bewertende Per-
son. Eine offene Fragestellung ist beispielsweise, ob es Unterschiede in den Er-
gebnissen und der Konsistenz ergibt, wenn gleichzeitig alle Paarvergleiche auf 
einer Seite angezeigt werden oder jeder Paarvergleich auf einer anderen Seite. 
Auch bei der Fragestellung, ob sich das Antwortverhalten auf verschiedenen Ge-
räteformen unterscheidet, beginnt erst die Forschung. Hierbei ist zu beachten, 
dass sich die Geräte nicht nur durch ihre Größe unterscheiden. Es bestehen auch 
Unterschiede in den Eingabeformen: Ein Desktop-Computer wird zumeist mit 
einer Maus bedient, wohingegen ein Notebook mit Maus, Trackpad, Trackpoint 
oder Touchscreen bedient werden kann. Bei Smartphones, Tablets oder Smart-
Watches (Wearables) stehen noch zusätzliche Eingabeformen wie beispielsweise 
ein Gyroskop (Bewegungssensor) zur Verfügung. Die Paarvergleiche könnten 
somit auch durch physische Bewegung des Gerätes und oder der Person erfol-
gen. Eine wissenschaftliche Analyse des Einflusses der Eingabeform und damit 
dem unterschiedlichen Niveau an Sensibilität und Emotionalität ist bisher noch 
nicht erfolgt. Erste Ansätze erfolgen von Lütters (2014), der in einer empiri-
schen Studie den Einfluss einer Bewertung mithilfe der Bewegungssteuerung 
von Mobiltelefonen auf die Ergebnisse untersucht. 

7.4 Ausblick 

Der AHP war zur Zeit seiner Erfindung im Jahr 1977 eine moderne visionäre Methode, 
welche Verhaltenswissenschaft und Mathematik verbindet und deren Einfluss noch weit 
in der Zukunft wirkt. Selbst nach fast 40 Jahren fasziniert das Verfahren immer noch 
durch seine Fähigkeit, Widersprüche, welche eine zutiefst menschliche Eigenschaft 
sind, zu erkennen und zu verarbeiten. In der Zwischenzeit befassten sich viele Veröf-
fentlichungen mit Details des AHP und seinen mathematischen Grundlagen. Die Me-
thodik wurde immer weiter weg vom Menschen und der Verhaltenswissenschaft und 
weiter hin zur Mathematik und Technik entwickelt. Die aktuellen Technologien und 
Wirtschaftsmodelle ermöglichen es nun, den AHP in völlig neuen Bereichen und in 
völlig anderen Personenkreisen einzusetzen. Neue Eingabeformen wie Sprach- und Be-
wegungssteuerungen ermöglichen völlig neue Wege, die intangiblen Präferenzen mög-
lichst unverändert in den AHP zu übertragen. Wissenschaftliche Analysen und Weiter-
entwicklungen, welche den AHP mit den aktuellen technischen und sozialen Innovatio-
nen zusammenbringen. Der AHP kann damit in die Welt vieler Menschen Einzug halten 
und es ihnen unbemerkt ermöglichen, bessere Entscheidungen zu treffen. 
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