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Schaffe Klarheit und orientiere Dich!

Vielen Unternehmen, Organisationen und auch Menschen fehlt in der jetzigen Situ-
ation die Sicherheit, was zu tun ist.

– Was ist richtig?
– Was ist falsch?
– Soll ich das machen und dies?
– Welche Investitionsentscheidungen sollte ich jetzt treffen, welche später?
– Und sicherlich in deinem Unternehmen noch vieles mehr …

Da auch ich keine Glaskugel besitze, weiß natürlich auch ich nicht, was das Richtige 
ist - aus meiner Sicht ist das aber auch nachrangig in dieser Situation und vielen Ver-
änderungs- und Transformationsphasen, die noch kommen werden. Entscheidend 
ist, aus der Problemfokussierung, aus der Schockstarre, der Opferhaltung herauszu-
kommen und zum Gestalter der unternehmerischen und persönlichen Zukunft zu 
werden. Um das auf eine gute Art tun zu können, ist es sinnvoll sich seiner Stärken 
bewusst zu werden und sich als allererstes zu überlegen: Was kann ich besonders 
gut? Was macht mir und meinen Mitarbeitern besonders viel Spass? Wo bin ich in 
meiner Kraft und Energie?

Aus diesem Grund biete ich Dir als ein kleines Analysetool aus meinem „Workbook 
Leitbildbildentwicklung“ (erschienen im Haufe Verlag) die SWOT-Analyse an.
Nutze sie allein oder noch besser mit Mitarbeitern, Vertrauten, vielleicht auch Kunden 
und systematisiere Deine Strengths (Stärken), Weaknesses (Schwächen), Opportuni-
ties (Chancen) und Threats (Gefahren).

Mit dieser Methode werden sowohl innerbetriebliche Stärken und Schwächen (Unter-
nehmensanalyse), als auch externe Chancen und Gefahren (Unternehmensumwelt-
analyse) als Teil einer IST-Analyse betrachtet.
Die SWOT-Analyse kann zur Untersuchung einer ganzen Organisation, aber auch ein-
zelner Teilprozesse, Produkte, Teams oder anderer Betrachtungsobjekte und zur Ent-
wicklung von Lösungsalternativen genutzt werden.

Viel Spaß und Gutes Gelingen beim Gestalten!

Stärken zu stärken ist soviel sinnvoller
als an seinen Schwächen herumzudoktern.
Eckart von Hirschahusen

Normen Ulbrich
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Gruppenarbeit

60 Minuten

Exkurs: Die SWOT-Analyse

Entwickelt wurde die SWOT-Analyse in den 1960er-Jahren an der Harvard-Universität. Sie hat sich seit-
dem in der unternehmerischen Strategieentwicklung tausendfach bewährt. Mit dieser Methode werden 
sowohl innerbetriebliche Stärken und Schwächen (Unternehmensanalyse) als auch externe Chancen 
und Gefahren (Unternehmensumweltanalyse) betrachtet. 

Die Denkweise der SWOT-Analyse ist noch erheblich älter als ihre Anwendung in Organisationen. Von 
dem chinesischen General, Militärstrategen und Philosophen Sun Tzu (544 – 496 v. Chr.) ist die Aussage 
überliefert: 

»Wenn du den Feind und dich selbst kennst, brauchst du den Ausgang von hundert Schlachten nicht 
zu fürchten. Wenn du dich selbst kennst, doch nicht den Feind, wirst du für jeden Sieg, den du 
erringst, eine Niederlage erleiden. Wenn du weder den Feind noch dich selbst kennst, wirst du in 
jeder Schlacht unterliegen.«

Die SWOT-Analyse, so wie Sie sie innerhalb des Workshops nutzen, gibt Ihnen wichtige Aufschlüsse 
darüber, welche vorhandenen Stärken Ihr Unternehmen demnächst einsetzen will, um welche Chancen 
in der nahen Zukunft zu realisieren.

Analysieren Sie Ihr Unternehmen

Ziel: Das Stärken-/Schwächen-Profils Ihres Unternehmens ist ermittelt.

Spekulationen und Vermutungen Sie bringen nicht weiter. Sie sollten ganz im 
Gegenteil sehr genau ermitteln, wie es tatsächlich ums Unternehmen steht. Dabei 
schauen Sie bitte nicht nur auf das, was nach außen glänzt, sondern finden Sie 
auch etwaige vorhandene Schwachstellen heraus:

• Welche Erfolgspotenziale haben Sie gegenüber der Konkurrenz? 
• Auf welche Chancen und Stärken können Sie dabei setzen? 
• Welche Risiken und Schwächen sind zu vermeiden? 

Für die Durchführung der Stärken-/Schwächen-Analyse identifizieren Sie zunächst die 
wichtigsten Faktoren der einzelnen Funktionsbereiche. Anschließend verdichten Sie 
die ermittelten Ergebnisse auf die wichtigsten kritischen Schlüsselfaktoren.

Aufgabenstellung: Erarbeiten Sie die Stärken, Schwächen, Chancen und Gefahren 
Ihres Unternehmens. Orientieren Sie sich dabei an den Leitfragen.

Art der Aufgabe: Gruppenarbeit
Zeitaufwand: 60 Minuten 
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SWOT-Analyse:
die Stärken Ihres Unternehmens

In welchen Bereichen ist Ihr Unternehmen stark?

Worin bestehen Ihre Kernkompetenzen?

In welchen Geschäftsbereichen arbeiten Sie gewinnbringend?

Welche Erfahrungen hat Ihr Unternehmen?

Auf welche Ursachen sind Erfolge aus den letzten Jahren zurückzuführen?

Welche Synergiepotenziale liegen vor, die mit neuen Strategien  
besser genutzt werden können?

Gibt es Leistungen, Einstellungen oder Ergebnisse, auf die Sie besonders stolz sind?

Was schätzen Ihre Kunden besonders an Ihnen?

Stärken

SWOT

Schwächen

Chancen Gefahren
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SWOT-Analyse:
die Chancen Ihres Unternehmens

Mit welchen neuen Forderungen und Bedürfnisse könnten  
Ihre Kunden demnächst auf Sie zukommen?

Erkennen Sie wirtschaftliche Trends, die Ihr Unternehmen verfolgen kann? 
Und welche sind das?

Welche sozialen und politischen Trends sind zu erwarten?

Welche technologischen Durchbrüche sind zu erwarten?

Welche Nischen sind in Ihrem Geschäftsfeld vorhanden?

Gibt es Wachstumsstrategien die Sie verfolgen können?  
Und welche sind das?

Welche Verbesserungsmöglichkeiten haben Sie?

In welchen Unternehmensbereichen können Sie sich mittelfristig verbessern?

Stärken

SWOT

Schwächen

Chancen Gefahren
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SWOT-Analyse:
die Schwächen Ihres Unternehmens

Welche Situationen aus der letzten Zeit empfanden Sie als schwierig?

Welche Barrieren mussten Sie überwinden?

Was machen andere Unternehmen besser als Sie?

In welchen Bereichen traten Schwierigkeiten und Probleme wiederholt auf?

Was könnten Sie besser machen (auch aus Kundensicht)?

Fehlen Ihnen evtl. Ressourcen? In welchen Bereichen?

In welchen Abteilungen oder mit welchen Maßnahmen verliert das Unternehmen Geld?

Welche Ihrer Dienstleistungen stufen Sie als besonders schwach ein?

Stärken Schwächen

Chancen Gefahren

SWOT
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SWOT-Analyse:
die Gefahren für Ihr Unternehmen

Welche negativen wirtschaftlichen Trends sind zu erwarten?

Welche negativen politischen und sozialen Trends sind zu erwarten?

Welche Trends verfolgen Ihre Konkurrenten?

Welche Gefahren könnten durch Ihre Konkurrenten auftreten?

An welchen Stellen und mit welchen Leistungen sind Sie verwundbar?

Stärken Schwächen

Chancen Gefahren

SWOT
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Gruppenarbeit

60 Minuten

Erkenntnisse aus Ihrer SWOT-Analyse

Ziel: Ihre SWOT-Analyse ist hinterfragt.

Aufgabenstellung: Analysieren Sie gemeinsam die Ergebnisse Ihrer Arbeit.
Orientieren Sie sich an den Fragen und Denkanstößen des Arbeitsblatts.

Art der Aufgabe: Gruppenarbeit
Zeitaufwand: 60 Minuten

Denkanstöße

Ist Ihre gegenwärtige Strategie geeignet und ausreichend, um auf die zu erwartenden  
Veränderungen zu reagieren?

Um Chancen zu nutzen oder Gefahren zu minimieren – welche Stärken müssen  
Sie ausbauen und an welchen Schwächen müssen Sie arbeiten?

Passen Ihre bisherigen Stärken und Kernkompetenzen noch in die Welt von morgen?
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Können heutige Stärken morgen zu Schwächen werden,  
wenn Sie von Ihnen nicht weiterentwickelt werden?

Wie können Sie im Hinblick auf zukünftige Chancen Ihre Stärken am besten nutzen?

Wie können Sie auf der Basis Ihrer spezifischen Kompetenzen auf externe Veränderungen  
besser reagieren als der Wettbewerb?

Was genau können Sie besser?

Lassen sich daraus neue Kernkompetenzen/Geschäftsfelder/Serviceangebote ableiten?
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Gruppenarbeit

60 Minuten

SWOT-Portfolio

Ziel: Sie haben die Punkte identifiziert, die für die selbstbestimmte Gestaltung Ihrer 
Zukunft entscheidend sind.

Aufgabenstellung: Finden Sie als erstes Ihre Dimensionen der x- und y-Achsen. (z.B. 
Bedeutung fürs Unternehmen, Verbesserungspotential, Zukunftsfähigkeit, Umsetzungs-
geschwindigkeit, Bedeutung für de Zukunft etc.). Ordnen Sie nun ihre SWOT Analyse 
entsprechend der Priorität in ihr Portfolio ein. Diskutieren Sie in der Gruppe ausführ-
lich und kontrovers und entscheiden sie!

Art der Aufgabe: Gruppenarbeit
Zeitaufwand: 60 Minuten

Beispiel eines Arbeitsergebnisses
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hoch

niedrig hoch

hohe Priorität

mittlere Prioritätniedrige Priorität

mittlere Priorität
gemessen an vorhandenen Ressourcen angehen

gemessen an vorhandenen Ressourcen angehen

umgehend und nachdrücklich angehen
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Gruppenarbeit

60 Minuten

Umsetzungsstrategie für die höchste Priorität

Ziel: Ein Maßnahmenplan ist erstellt.

Aufgabenstellung: Nehmen Sie die als am höchsten priorisierten Themen und befül-
len Sie den vorbereiteten Maßnahmenplan und starten Sie danach voller positiver 
Fokussierung mit der Umsetzung und Gestaltung ihrer Zukunft

Art der Aufgabe: Gruppenarbeit in Dreiergruppen
Zeitaufwand: 60 Minuten

Erfolg hat drei Buchstaben - TUN
Johann Wolfgang von Goethe



Thema Aufwand
gering/mittel/hoch
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