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Beratungsbaustein Strategieentwicklung 

 
Beratungsinhalt 

 Strategisches Potenzial erkennen und nutzen 
– Zielgruppen (Ausschöpfung/Akquisition) 
– Produkte und Leistungen (Einzigartigkeit) 
– Markt und Wettbewerb (Trends und Positionierung) 
– Technologie/Innovation (Entwicklungschancen und -risiken) 
– Potenzial-Checks 

 Erfolgsfaktoren bestimmen und einsetzen 
– Kundenorientierung (Alles für den Kunden) 
– Mitarbeiter (Motivierte und qualifizierte Mitarbeiter) 
– Organisation (Schlank und effizient) 
– Führung (Offenes Coaching) 
– Info- und Controllingsystem (Prozess- und Ergebnis-

orientierung) 
– Potenzial-Checks 

 Stärken und Schwächen feststellen und berücksichtigen 
– Stärken-/Schwächenanalyse: Die Top-down-Methode 

 Geschäftsmodell überprüfen und absichern 
– Funktionsfähigkeit 
– Wirtschaftlichkeit 
– Analysebogen: Geschäftsmodell 

 
„Auf  die richtige Strategie kommt es an.“ Sie bestimmt weitgehend 
die künftige Entwicklung eines Unternehmens. Oder anders ausge-
drückt: „Die falsche Strategie steht am Anfang jeder krisenhaften 
Entwicklung. Einer Strategiekrise schließt sich die Produkt- und Ab-
satzkrise, dann die Erfolgskrise, die Liquiditätskrise und schließlich 
die akute existenzielle Gefährdung eines Unternehmens an. Es muss 
deshalb das erste Ziel unternehmerischer Tätigkeit sein, die Strategie-
entwicklung in den Griff  zu bekommen. Das verhindert ein „Herum-
doktern“ an Symptomen und sichert eine kontinuierliche Unterneh-
mensentwicklung. Nachfolgend wird die Strategieentwicklung in meh-
reren Stufen dargestellt und praxisnah beschrieben. 
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Strategisches Potenzial erkennen und nutzen 

Jedes Unternehmen, gleich welcher Größe und welchen Alters, hat 
Zugriff  auf  Chancen bei Kunden bzw. im Markt, verfügt über Erfah-
rungen mit bestehenden Produkten und Leistungen, hat sich eine 
Stellung in der Branche oder im Markt aufgebaut und verfügt über 
technologische und innovatorische Ressourcen. Diese gilt es im Stra-
tegieprozess zu eruieren und im Hinblick auf  den Unternehmenser-
folg zu optimieren. Die mittel- und langfristige Orientierung ist Be-
standteil des Strategieprozesses.  

Zielgruppen (Ausschöpfung/Akquisition) 

In der Regel glauben die Unternehmen, „ihre“ Kunden bzw. „ihre“ 
Zielgruppen zu kennen. Bei ersten Nachfragen, selbst beim Unter-
nehmer oder dem Marketingchef, stellt sich in mehr als der Hälfte der 
Fälle heraus, dass dem nicht so ist. Wir liefern an die gesamte Bau-
branche. Das klingt gut, aber es reicht nicht aus. Es ist zum Beispiel 
wichtig zu wissen, ob damit das Bauhauptgewerbe gemeint ist, das 
sich wiederum aus Hoch-, Tief- bzw. Straßenbau oder Industrie- bzw. 
Wohnungsbau zusammensetzt, ob es sich um produzierende Betriebe 
oder Händler oder Bauträger handelt und in welcher Region die Be-
triebe angesiedelt sind. Es ist auch wichtig,  

 wie groß die Kundengruppen sind,  

 was sie generell kaufen und welche Entscheidungen zum Kauf  
der Produkte führen,  

 mit welchen Zielgruppen vorwiegend zusammengearbeitet wird 
(A-, B-, C-Kunden) oder  

 welche Zielgruppen vielleicht noch Absatzreserven aufweisen. 
 
Siehe Potenzial-Check Zielgruppen.  

Produkte und Leistungen (Einzigartigkeit) 

Die Produkte/Leistungen eines Unternehmens müssen einzigartig 
sein, das heißt, sie müssen  

 sich durch den Preis auszeichnen (Kostenführerschaft), 

 sich durch ihre Qualität auszeichnen (Qualitätsführerschaft), 
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 ein Differenzierungsmerkmal zum Wettbewerb aufweisen (z. B. 
guter Service, besonderer Kundennutzen ...). 

 
Das Produkt-/Leistungsportfolio soll ausgeglichen sein, das heißt, 

 es sollen neue, junge Produkte,  

 eingeführte erfolgreiche Produkte,  

 eingeführte, nicht mehr steigerungsfähige Produkte und 

 auslaufende Produkte  
 
vorhanden sein. Die Zusammensetzung stellt das Chancen-Risiko-
Profil des Unternehmens im Leistungsbereich dar.  

Die Produkte sollen aber auch im Hinblick auf  das Pricing optimiert 
sein. Das heißt, es sind Preismodelle zur Absatzoptimierung anzu-
wenden. 
 
Siehe Potenzial-Check Produkte und Leistungen. 

Markt und Wettbewerb (Trends und Positionierung) 

Erfolgreiche Unternehmen wissen nicht nur, was ihre Kunden den-
ken, sondern auch – und vor allem – „wohin der Markt marschiert“ 
und „was die Wettbewerber denken“. Nur wenige Unternehmen kön-
nen es sich leisten, sich gegen den Markt zu entwickeln.  

Beispiel: Werden keine Aktien mehr gekauft, nachdem der Kurs erst 
einmal abgestürzt ist, kann man mit diesem Produkt kein Geschäft 
mehr machen. Wenn aber andersherum, der Wettbewerb Aktienpro-
dukte anbietet, die eine Absicherung nach unten ermöglichen, dann 
müssen alle Anbieter darauf  reagieren, sonst machen sie kein Ge-
schäft. 

Bei der Marktbeobachtung zur Strategiefindung geht es demnach 
primär darum 

 die Markttrends zu erkennen, 

 die Entwicklung der marktbestimmenden Faktoren (z. B. immer 
weniger verfügbares Einkommen) zu ermitteln und 

 zu überlegen, welche realistische Rolle das Unternehmen in die-
sem Markt spielen kann (z. B. Nischenanbieter in einem bestimm-
ten Segment). 
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Wesentlich leichter, aber höchst informativ, ist es, den Wettbewerb 
genauestens „unter die Lupe“ zu nehmen. Die Japaner machen es uns 
seit Jahrzehnten vor. Und viele erfolgreiche Unternehmen verfolgen 
strikt, was der Wettbewerb macht.  

Ziel der Wettbewerbsanalyse ist es, das/die eigene(n) Produkt(e) zwi-
schen den Polen  

 Kundenbedeutung (Wichtigkeit, Relevanz für den Kunden) und 

 Abstand zum Konkurrenzangebot  
 
zu positionieren.  
 
Siehe Potenzial-Checks Markttrends und Wettbewerb.  

Technologie/Innovation (Entwicklungschancen und -risiken) 

Unabhängig von der Größe eines Unternehmens kommt der Neu-
entwicklung von Produkten und Leistungen eine besondere Rolle zu. 
Dies gilt sowohl für den Bäcker als auch für das High-Tech-
Unternehmen. Nur mit Einsatz modernster Technologie und ständi-
ger Innovation in allen Bereichen des Unternehmens kann Zukunfts-
fähigkeit erlangt werden. 

Es gilt deshalb, sowohl den technologischen Prozess als auch die In-
novationspraxis als strategisches Potenzial zu erkennen und dann 
auch auszuschöpfen.  
 
Siehe Potenzial-Check Technologie/Innovation.  
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Potenzial-Check: Zielgruppe 
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* Größte bzw. wichtigste Zielgruppe zuerst eintragen. 
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Potenzial-Check: Produkte und Leistungen 
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* Kostenführerschaft (K), Qualitätsführerschaft (Q), Differenzierungsmerkmal (D) 
** neue, junge Produkte (NJ), erfolgreiche, eingeführte Produkte (EE), eingeführte nicht mehr steigerungs- 
 fähige Produkte (N) und auslaufende Produkte (A)  
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Potenzial-Check: Markttrends 
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* z. B. verfügbares Einkommen geht zurück/steigt 
** z. B. Nischenanbieter   
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Potenzial-Check: Wettbewerb 
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* 50 = niedrig; 100 = normal; 150 = sehr hoch 
** 50 = unterlegen; 100 = normal; 150 = überlegen 
 
Diese Werte sollen für jede Zielgruppe, eventuell auch für jedes Produkt einzeln ermittelt werden. 
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Potenzial-Check: Technologie/Innovation 
 

niedrig/nein mittel/teilweise hoch/ja Technologie/Innovation 

Das Unternehmen … 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. … verfügt über modernste Technologie           

2. … bezieht Kunden in die Produkt- und 
Leistungsentwicklung mit ein 

          

3. … entwickelt Neues sehr schnell und  
effizient 

          

4. … ist über die neuesten technologischen 
Entwicklungen sehr gut informiert 

          

5. … überprüft ständig, ob es Verbes-
serungsmöglichkeiten gibt 

          

6. … hat klare Zielvorstellungen, was  
entwickelt/geforscht/gedacht werden soll 

          

7. … testet die neuen Entwicklungen  
ausreichend 

          

8. … arbeitet mit Lieferanten zusammen           

9. … arbeitet mit Hochschulen oder  
Beratern oder Kollegen zusammen 

          

10. …überprüft ständig, ob die Richtung 
noch stimmt 

          

11. … lenkt Finanzmittel zu den richtigen 
Projekten 

          

Gesamtsumme  
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Erfolgsfaktoren bestimmen und einsetzen 

Im Grunde kann alles, was irgendwann und irgendwie zum Erfolg 
führt, als Erfolgsfaktor benannt werden. Im Zusammenhang mit dem 
Auffinden von strategischen Potenzialen stehen jedoch die Kriterien 
im Vordergrund, die für die meisten Unternehmen – gleich welcher 
Größe oder Branche – einen klaren Hinweis geben, dass sich daraus 
auch ein strategischer Wettbewerbsvorteil ergibt. Für einzelne Betrie-
be bzw. Branchen lassen sich natürlich zusätzlich sehr individuelle 
Faktoren ermitteln, die über Erfolg oder Nichterfolg entscheiden. 

Folgende Faktoren gelten als bedeutsam: 

 Kundenorientierung (Alles für den Kunden) 

 Mitarbeiter (Motivierte Mitarbeiter) 

 Organisation (Schlank und effizient) 

 Führung (Offenes Coaching) 

 Info- und Controllingsystem (Prozess- und Ergebnisorientierung) 

Kundenorientierung (Alles für den Kunden) 

Kundenorientierung heißt, dass der Kunde tatsächlich im Mittelpunkt 
des Denkens eines Unternehmens steht. Nicht nur die Marktfor-
schung, nicht nur der Chef  oder der Marketingleiter, sondern alle 
Mitarbeiter der Firma müssen an den Kunden denken. Doch das 
Denken allein reicht nicht aus. Die Kundenorientierung muss von der 
Geschäftsleitung gewollt und dann auch kommuniziert werden. Nach 
innen und nach außen. Und die Kundenorientierung muss sich in je-
dem Produkt bzw. jeder vom Unternehmen erbrachten Leistung wie-
derfinden, und zwar in einer Weise, dass der Kunde dies auch erkennt 
und anerkennt. Vielfach gehen gut gemeinte Maßnahmen am Kunden 
vorbei, weil der Kunde sie nicht schätzt oder nicht einmal braucht.  
 
Mit dem Erfolgs-Check Kundenorientierung stellen Sie fest, wie 
kundenorientiert ein Unternehmen tatsächlich ist.  

Mitarbeiter (Motivierte und qualifizierte Mitarbeiter) 

Die Bereitschaft von Menschen, gute, ja sogar herausragende Leistun-
gen zu erbringen, nennt man Motivation. Die Leistungsbereitschaft 
drückt sich dadurch aus, dass die Anforderungen und Aufgaben des 
jeweiligen Arbeitsplatzes bestmöglich erfüllt werden. Motivation ist 
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neben der fachlichen Kompetenz die Voraussetzung, um Spitzenleis-
tungen zu erbringen.  

Motivation muss sich an den Bedürfnissen der Mitarbeiter orientieren, 
die so vielfältig sind, wie es unterschiedliche Menschentypen gibt. 
Motivation muss insofern sehr individuell gesehen werden. Deshalb 
gibt es auch kein Patentrezept, um Mitarbeiter perfekt zu motivieren.  

Es gibt intrinsische Anreize, die Menschen „bewegen“, die zur Be-
friedigung von Motiven wie dem Kontaktmotiv, dem Leistungsmotiv, 
dem Motiv nach Sinngebung, Selbstverwirklichung und Erfolg füh-
ren.  

Es gibt extrinsische Anreize, die materieller Art sind: also Direktver-
gütungen, Gehalt, Prämien, Provisionen, Erfolgsbeteiligungen, aber 
auch soziale Beiträge z. B. zur Lebensversicherung oder die private 
Nutzung eines Dienstwagens. Uneinheitlich eingeschätzt – insbeson-
dere aufgrund der Strukturveränderungen der Wirtschaft (Globalisie-
rung) – werden immaterielle Anreize wie Arbeitsplatzsicherheit, Ein-
flussmöglichkeiten. Große Anreize werden durch das Streben nach 
Sicherheit, Karriere bzw. Prestige geschaffen.  

Die Motivation der Mitarbeiter wird beeinflusst durch Betriebsklima, 
die interne Kommunikation, Anerkennungsgespräche, Mitwirkungs-
möglichkeiten, Verantwortungsübertragung, Möglichkeiten zur Per-
sönlichkeitsentfaltung, Teamarbeit, Mitarbeiterbeteiligung und Wei-
terbildung.  

Motivation kann aber auch zu negativen Ergebnissen führen. Dies ist 
der Fall, wenn Motivationsmaßnahmen wie „Vitaminspritzen“ einge-
setzt werden, wenn finanzielle Anreize überbetont werden und wenn 
es sich um Pseudomotivationsaktivitäten handelt. Die Incentive-Flut 
ist ein typisches Beispiel teurer Motivation mit geringem Wirkungs-
grad.  
 
Mit dem Erfolgs-Check Mitarbeiter stellen Sie fest, wie moti-
viert die Mitarbeiter des Unternehmens tatsächlich sind. 

Organisation (Schlank und effizient) 

Organisation, das waren früher Organigramme (Aufbauorganisation)  
und Aufgabenbeschreibungen (Ablauforganisation). Heute heißt Or-
ganisation, qualitative und flexible Strukturen zu schaffen, um entlang 
dem Geschäftsprozess Spitzenleistungen erbringen zu können. Auch 
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muss die moderne Organisation einen vielfältigen Spagat „hinlegen“. 
Denn sie muss vieles nicht nur ermöglichen, sondern sogar fördern:  

 Qualitätsmanagement,  

 wirtschaftlichen Ablauf  der Geschäftsprozesse und 

 Einbeziehung und Verantwortung der Mitarbeiter.  
 
Gleichgültig, wie groß ein Unternehmen ist, die Spielregeln der Orga-
nisation gelten für alle.  
 
Prüfen Sie mit dem Erfolgs-Check Organisation, wie das Un-
ternehmen „aufgestellt“ ist. 

Führung (Offenes Coaching) 

Im Vergleich zum Management ist Führung die primär auf  die Person 
gerichtete „praktische Arbeit“ einer Führungskraft. Das Führen von 
Menschen ist neben den sachlichen Aufgaben ein eigenständiger Auf-
gabenbereich, der vor allem in den mittelständischen Betrieben sträf-
lich vernachlässigt wird. In größeren Betrieben gelangen häufig durch 
Sachkompetenz ausgewiesene Spezialisten in Führungspositionen, 
denen sie (noch) nicht gewachsen sind, weil auch Führung gelernt 
werden muss.  

Führungskompetenz setzt im Idealfall eine große soziale Kompetenz, 
das heißt auch eine emotionale Intelligenz voraus. Diese wird einge-
setzt, um den jeweiligen Verantwortungsbereich zu steuern. Es geht 
darum, mit den vorhandenen Mitarbeitern und eventuell neuen Mit-
arbeitern ein optimales Ergebnis zu erreichen.  

Führung beginnt in der Regel bei sich selbst. Die Vorbildfunktion ei-
ner Führungskraft ist der eigentliche Schlüssel zum Führungserfolg. 
Die Hauptaufgaben einer Führungskraft sind:  

 Zielsetzung/Zielvereinbarung/Controlling 

 Teamentwicklung (Zusammenführung der Mitarbeiter) 

 Motivation (Der Führende als Coach) 

 Weiterbildung der Mitarbeiter organisieren 

 Delegieren (Verantwortung übertragen, so weit wie möglich) 

 Interne Kommunikation 
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 Mitarbeiterbeurteilung/-förderung (fachlich und sozial) 

 Vertretung der Einheit nach außen 
 
Prüfen Sie mit dem Erfolgs-Check Führung, inwieweit moderne 
Führungsgrundsätze einen strategischen „Werttreiber“ im Un-
ternehmen darstellen. 

Info- und Controllingsystem (Prozess- und Ergebnisorientierung) 

Der gesamte Prozess der Leistungserstellung kann heute mit entspre-
chender Software „abgebildet“ werden. Das heißt: Die Mengen-
bewegungen – meist in Stück, Metern oder Gewicht – werden vom 
In- bzw. Output her erfasst und können je nach Bearbeitungs- bzw. 
Projektfortschritt dokumentiert werden. Parallel dazu läuft die wert-
mäßige Erfassung. Dazu braucht man heute keine Papiere mehr. In 
den meisten Fällen erfasst der betreffende Mitarbeiter selbst die wich-
tigen Daten oder liest den entsprechenden Code ein.  

Business-Intelligence-Software gibt es heute für fast alle Branchen 
und Unternehmensgrößen. Je branchennäher eine Software ist, desto 
besser ist sie zu handhaben. 
 
Siehe Potenzial-Check Technologie/Innovation.  
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Erfolgs-Check: Kundenorientierung 
 

niedrig/nein mittel/teilweise hoch/ja Die 10 Gebote der Kundenorientierung 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Geschäftsleitung ist  häufig „bei den  
Kunden“ 

          

2. Mitarbeiter kümmern sich intensiv um  
die Kunden 

          

3. Kunden werden in die Abläufe bewusst 
miteinbezogen 

          

4. Kunden werden verwöhnt, überrascht,  
geehrt (auch mit neuen Angeboten) 

          

5. Langjährige Kunden haben Vorteile           

6. Bestellungen werden sehr persönlich  
aufgenommen 

          

7. Der Kunde wird während des Abwick-
lungs- bzw. Leistungsprozesses sachlich 
und freundlich betreut 

          

8. Kunden werden häufig gefragt, ob sie  
zufrieden sind 

          

9. Reklamationen und Beschwerden werden 
unverzüglich und entgegenkommend  
behandelt 

          

10. Kunden werden als Bekannte, Freunde, 
Partner behandelt 

          

Gesamtsumme  
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Erfolgs-Check: Mitarbeiter 
 

niedrig/nein mittel/teilweise hoch/ja Motivation 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Geschäftsleitung ist „motiviert“ und verhält sich vorbildlich           

2. Es herrscht eine sachliche, offene und faire Kommunikation           

3. Anzeichen für ein gutes Betriebsklima: Freundlichkeit, Um-
gänglichkeit, partnerschaftliches Zusammenarbeiten u. a. 

          

4. Leistung wird anerkannt, es wird gelobt           

5. Mitarbeiter können sich in Projekte einbringen           

6. Die Delegation und die Übertragung von Verantwortung  
haben einen hohen Stellenwert 

          

7. Für die Mitarbeiter macht die Arbeit Sinn.           

8. Es wird leistungsbezogen honoriert           

9. Mitarbeiter haben Zukunftsperspektive           

10. Auf Pseudo-Motivation wird verzichtet           

Gesamtsumme  
    

niedrig/nein mittel/teilweise hoch/ja Fachliche Kompetenz 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Bei der Auswahl der Mitarbeiter wird auf fachliche Qualifika-
tion geachtet 

          

2. Die Mitarbeiter werden regelmäßig intern geschult           

3. Mitarbeiter können Seminare, Tagungen etc. besuchen           

4. Die fachliche Qualifikation wird regelmäßig überprüft           

5. Individuelle Weiterbildung der Mitarbeiter wird unterstützt           

6. „Lernen mit dem PC“ (Lernprogramme) wird praktiziert           

7. Führungskräfte werden auch mit Fachwissen weitergebildet           

8. Die Unternehmensleitung räumt der fachlichen Qualifikation 
einen hohen Stellenwert ein 

          

9. Für Fachspezialisten gibt es eigene Stellen           

10. Die Mitarbeiter sind von ihrem Arbeitsgebiet begeistert           

Gesamtsumme  
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Erfolgs-Check: Organisation 
 

niedrig/nein mittel/teilweise hoch/ja Organisation im Unternehmen 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Organigramm beschreibt Zuständigkeiten 
der jeweiligen Organisationseinheiten 

          

2. Er gibt eine am Geschäftsprozess orien-
tierte Organisationsstruktur 

          

3. Die Organisation funktioniert reibungslos, 
d. h. die Aufgaben werden termingetreu 
erledigt 

          

4. Wenn besondere Anforderungen auf-
treten, reagiert die Organisation flexibel 

          

5. Organisation wird von Informations-
technologie unterstützt; es gibt ein  
IT-Konzept 

          

6. Organisation kann als lernende Organi-
sation bezeichnet werden, da auf-
gabenorientierte Weiterbildung hohen 
Stellenwert hat 

          

7. Es gibt Projektgruppen und Teams           

8. Auch Dienstleister und Lieferanten wer-
den in die Organisation miteinbezogen 

          

9. Es gibt wenig Hierarchie, offene Türen,  
flache Strukturen 

          

10. Verantwortlichkeiten sind klar geregelt 
und werden auch kommuniziert 

          

Gesamtsumme  
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Erfolgs-Check: Führung 
 

niedrig/nein mittel/teilweise hoch/ja Führung im Unternehmen 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Führung wird im Betrieb nicht im Neben-
job, sondern als wichtige ganzheitliche 
Aufgabe praktiziert 

          

2. Der „Chef“ vereinbart Ziele und über-
wacht auch die Zielerreichung 

          

3. Es werden gute Teams zusammengestellt           

4. Der Chef ist Coach und fördert die  
Mitarbeiter 

          

5. Es gibt eine Philosophie, eine Leitidee, der 
sich alle im Betrieb verpflichtet fühlen 

          

6. Der Anteil der selbstständig arbeitenden 
Mitarbeiter ist 

          

7. Die Kommunikation im Betrieb ist sehr  
offen, partnerschaftlich und ehrlich 

          

8. Die Mitarbeiter sind motiviert           

9. Es gibt Konflikte, aber sie werden prag-
matisch gelöst 

          

10. Die Mitarbeiter (und der Chef) werden  
regelmäßig beurteilt 

          

Gesamtsumme  
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Erfolgs-Check: Info- und Controllingsystem 
 

niedrig/nein mittel/teilweise hoch/ja Information und Controlling 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Das Unternehmen kann den gesamten 
Leistungserstellungsprozess software-
mäßig abbilden 

          

2. Die Leistungserstellung wird weitgehend 
über eine Software gesteuert 

          

3. Auftragsvorbereitung, -durchführung,  
-abrechnung u. Nachkalkulation werden 
mit geeigneten Programmen durch-
geführt 

          

4. Die Datensicherheit ist gewährleistet           

5. Die betroffenen Mitarbeiter haben  
Zugang zu diesen Informationen 

          

6. Jeder erhält genau die Info, die er 
braucht, nicht weniger und nicht mehr 

          

7. Die Profitcenter werden abgebildet           

8. Information wird auch gewertet: Es wird 
ein Champion der Woche etc. bestimmt 

          

9. Infos werden zielgruppenbezogen auf-
bereitet und nach oben „ausgedünnt“ 

          

10. Das Infosystem unterstützt ein straffes 
Controlling (Planung, Soll-Ist-Vergleich, 
Abweichungsanalyse) 

          

Gesamtsumme  
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Stärken und Schwächen feststellen und berücksichtigen 

Es gibt in jedem Unternehmen Bereiche, die als Stärken oder Schwä-
chen erkannt werden. Der wichtigste Beurteiler eines Unternehmens 
ist der Kunde. Er kauft oder kauft nicht, er empfiehlt oder nicht, er 
reklamiert oder er remittiert. 

Stärken und Schwächen werden aber auch sehr gut von Mitarbeitern 
eingeschätzt, gerade auch von solchen, die nicht bezüglich des Pro-
dukts in der Verantwortung stehen.  

Am schwersten tut sich die Geschäftsleitung, weil sie „von Berufs 
wegen“ die eigenen Produkte und Leistungen hochhalten muss. 

Es empfiehlt sich deshalb, wenn es darum geht, eine Strategie zu ent-
wickeln oder zu modifizieren, immer mehrere unterschiedliche Perso-
nen miteinzubeziehen. 

Die Frage lautet stets: 

Was sind die größten Stärken oder Schwächen des Unternehmens? 

Oder: 

Was sind die größten Schwächen bzw. Schwachstellen des Unterneh-
mens? 

Oder: 

Wo ist das Unternehmen schwach, wo gibt es kein gutes Bild ab? 

In der Regel tun sich alle Beteiligten sehr viel leichter, Schwächen auf-
zuzählen als Stärken zu benennen. Das bringt durchaus vielfältige 
Chancen für Verbesserungen und auch für größere Markterfolge. Es 
wäre jedoch einfacher, aufzuzeigen, wo man besonders gut ist, wo 
man eigentlich sofort loslegen könnte, ohne erst neu zu entwickeln, 
zu planen, zu produzieren und den Vertrieb vorzubereiten. 

Es gibt grundsätzlich zwei Wege, um die Stärken und Schwächen aus-
zumachen.  

 Man beginnt von oben (Top-down-Methode) und eruiert, in wel-
chem Bereich das Unternehmen stark/schwach ist. 

 Man beginnt chaotisch und lässt einfach Gruppen/Teams disku-
tieren und aufschreiben, wo das Unternehmen gut ist. Anschlie-
ßend trägt man es in die jeweilige differenzierte Tabelle ein. 
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Schwächen ergeben sich bei den Fragen, die gestellt werden, ganz au-
tomatisch. Aber es sollte in einem zweiten Schritt noch dezidiert nach 
den Schwächen gefragt werden.  

Wichtig: Wenn die Wertungen im Analysebogen vorgenommen 
werden, empfiehlt es sich, jeweils genau nachzufragen:  

 Warum sind wir gut/schlecht? 

 Was können wir tun, um unsere Stärken besser einzusetzen? 

 Wie können wir die Schwächen beseitigen? 

 Und immer: Was kostet es, wie lange dauert die Umsetzung, wer 
soll es machen? 

 
Siehe nachfolgenden Analysebogen 
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Stärken-Schwächen-Analyse: Die Top-down-Methode 
 

niedrig/nein mittel/teilweise hoch/ja Stärken des Unternehmens 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Wir haben hoch interessante Zielgruppen, 
aus denen noch viel zu holen ist (Cross-
Selling u. a.) 

          

2. Die Produkte … sind einzigartig           

3. Wir können kostengünstiger produzieren           

4. Unser Wettbewerb kann mit uns nicht 
mithalten 

          

5. Wir sind hervorragend im Markt positio-
niert 

          

6. Für unsere Kunden tun wir alles           

7. Unsere Mitarbeiter „brennen“, sie sind  
motiviert und engagiert und verstehen 
ihr Geschäft 

          

8. Wir sind gut organisiert und flexibel           

9. Unser Führungsteam bringt uns zu 
Höchstleistungen 

          

10. Wir haben zahlenmäßig alles im Griff  
und wissen, wo wir Geld verlieren oder 
verdienen 

          

Gesamtsumme  
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Das Geschäftsmodell überprüfen und absichern 

Das Denken in Geschäftsmodellen kommt im üblichen Wirtschafts-
leben viel zu kurz. Dabei sind es gerade neue Geschäftsmodelle, die 
Unternehmen Wettbewerbsvorteile, schnelles Wachstum und hohe 
Erträge bringen.  

Vielfach steht nicht mehr das Produkt, sondern das Geschäftsmodell 
im Vordergrund unternehmerischer Überlegungen. Das Internet hat 
diese Entwicklung stark vorangetrieben.  

Beispiel Google: Als zwei junge Männer das Unternehmen gegründet 
haben, gab es bereits eine ganze Reihe von Suchmaschinen. Yahoo, 
Fireball, um nur die größten zu nennen. Dennoch hatten die beiden 
eine Idee und ein Konzept, wie man eine Suchmaschine noch effekti-
ver und noch effizienter „bauen“ kann. Sie programmierten sich ein 
in dieser Form einzigartiges Programm, das sofort zeigte, was es 
kann. Mit einem Satz: Es kam schneller zu besseren Ergebnissen, weil 
es die Programmierer schafften, die Suchergebnisse nach einem be-
stimmten Algorithmus zu ordnen. Google bot das Programm kosten-
frei an. Die Nutzer kamen in Scharen durch Mund-zu-Mund-
Werbung. Zu diesem ersten Baustein des Modells kam dann sofort 
der zweite. Die Werbung auf  den Google-Seiten sollte nicht einzeln 
eingekauft werden und sie sollte abhängig sein von der Nutzung 
durch Interessenten. Also konnten die Werbungtreibenden selbst ihre 
Google-Anzeigen schalten, und zwar immer dort, wo gerade die sach-
liche Suche lief. Inzwischen sind weitere Angebote zu den Kernange-
boten hinzugekommen: eine Bildersuche, die Google-Zeitung, ein 
Marktplatz für private Gegenstände und zuletzt eine Büchersuchma-
schine. 

Bestandteile des Geschäftsmodells in Kürze: 

 Produkt/Leistung: intelligentes Programm mit Vorteilen gegen-
über dem Wettbewerb 

 Preisstellung: kostenlos 

 Einnahmen: aus Werbung, die der Kunde selbst schaltet 

 Marktkommunikation: Mund-zu-Mund-Werbung 

 Erscheinungsbild: unaufwendig, schlicht, kaum Gestaltung 

 Verbreitungsgebiet: englischsprachiger Raum, dann weltweit 
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Ein anderes Beispiel sind cross-mediale Publikationskonzepte von 
Zeitungen und Zeitschriften, die sowohl Zeitungs-Abos als auch Zu-
satzprodukte (Bücher, CDs, DVDs) verkaufen, aber auch Reisen an-
bieten, sich an der Partnervermittlung beteiligen und die Leser beim 
Schreiben (über das Internet) miteinbeziehen.  

Gerade das letzte Beispiel zeigt, dass die Zeit „reif“ ist für Ge-
schäftsmodelle. Einzelne Produkte zu verkaufen ist in unserer Hoch-
preisgesellschaft zu teuer. Es gilt auf  der Angebotsseite Synergie-
Effekte zu nutzen und auf  der Kundenseite eine Leistung zu platzie-
ren, die bezahlbar und bedürfnisorientiert ist.  

Merkmale von Geschäftsmodellen können sein: 

 Produkt/Leistung: Unterschiedlich ausgestattet mit „Intelli-
genz“, das heißt Software für die Ablaufsteuerung bzw. Anwen-
dung; niedriger, hoher Anteil an zusätzlicher Dienstleistung, an-
wenderorientierte Produktbündelung; Erstellung gemeinsam mit 
dem Kunden; Erstellung just in time, je nach Nutzung durch den 
Kunden; Erstellung durch den Kunden selbst; Erstellung durch 
Dritte; Nutzung durch den Kunden nur zeitweise.  

 Marketing/Vertrieb: Nutzung unterschiedlicher Absatzwege, 
z. B. Einzelhandel, Großhandel, Direktvertrieb; Direkt-Mailing; 
Telefonverkauf; Multi-Level-Marketing; Vertriebsnetzwerke; 
Hausmessen; Fachmessen; internationale Messen; Kundenclubs. 

 Beschaffung/Logistik:  Kostengünstige Strukturen durch Bün-
delung mit anderen Anbietern; Kunde holt selbst ab; Kunde kauft 
selbst ein; geringe Lager- und Vorratsflächen. 

 Finanzierung: Abrechnung nach Nutzung; Beteiligung durch 
Kunden; Leasing; Factoring; Public-Private-Partnership (PPP) im 
kommunalen Bereich; Beteiligung durch Lieferanten. 

 Preisstellung: Endpreis, Teilzahlungspreis, Finanzierungspreis 
mit niedrigem Zinssatz, kostenlose Abgabe einer Teilleistung, 
Nutzungspreise, Leasing, Mitgliedspreis, Pauschalpreis, Preisdiffe-
renzierung bei Mengen, bei bestimmten Leistungen, zu bestimm-
ten Zeiten. 
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Funktionsfähigkeit 

Es ist für Außenstehende sehr schwierig, Geschäftsmodelle dahin ge-
hend zu überprüfen, ob sie „funktionieren“. Oft helfen Gespräche 
mit der Zielgruppe (siehe auch beiliegender Funktions-Check Ge-
schäftsmodelle). 

Wirtschaftlichkeit 

Die Überprüfung der Wirtschaftlichkeit eines Geschäftsmodells er-
folgt in der Regel durch eine Überschlagsrechnung. Sie besteht in  
einer Umsatz- und Kostenschätzung. Wichtig wäre bei Einführung 
eines neuen Geschäftsmodells die Erstellung eines Geschäftsplans, da 
erst hieraus ersichtlich wird, ob das Angedachte sich auch rechnet.  

Siehe nachfolgenden Analysebogen 
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Analysebogen: Geschäftsmodell 
 

niedrig/nein mittel/teilweise hoch/ja Erfolgschancen 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Das Geschäftsmodell besteht aus Produkten, die nicht für 
sich allein stehen, sondern mit Dienstleistungen, Preis-
modellen, Marketing- u. Logistiknetzwerken etc. eine Einheit 
bilden 

          

2. Die Markteintrittsschwellen für das Geschäftsmodell für  
andere Anbieter ist …, weil: 

          

3. Die Intelligenz der Produkte ist …, 

weil:  

          

4. Die Abhängigkeit von Mitarbeitern ist …, 

weil: 

          

5. Der Kapitaleinsatz ist …, 

weil: 

          

6. Die Nachfrage ist …, 

weil: 

          

7. Die Wachstumsprognose ist …, 

weil: 

          

8. Die voraussehbare Akzeptanz bei den Kunden ist …, 

weil: 

          

9. Die Möglichkeit zu intelligenten Preismodellen ist …, 

weil: 

          

10. Der Level zum Break-Even ist …, 

weil: 

          

11. Die Wahrscheinlichkeit für die nachhaltige Wirtschaftlichkeit 
ist …, 

weil: 

          

Gesamtsumme  
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