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Stärken-Schwächen-Analyse
Durchführung der Analyse

Voraussetzung für die Durchführung der Stärken-Schwächen-Analyse ist, dass Sie klare Strategien und Ziele formuliert haben. Sie müssen wissen, wo Sie in drei bis fünf Jahren stehen wollen.
[ ]
Sorgen Sie dafür, dass die Analyse im Team durchgeführt wird. Achten Sie darauf, dass jeder Bereich vertreten ist.
[ ]
Stellen Sie sicher, dass die Analyse in einer Atmosphäre des Vertrauens stattfindet. Den Teilnehmern muss klar sein, dass ihnen keine Nachteile entstehen, wenn sie sich offen äußern!
[ ]
Beauftragen Sie ggf. einen neutralen Moderator mit der Durchführung.
[ ]
Bereiten Sie sich vor! Erstellen Sie im Vorfeld eine Liste mit Faktoren, die Ihrer Meinung nach über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Geben Sie diese Informationen noch nicht an das Team weiter.
[ ]
Erarbeiten Sie gemeinsam im Team eine Übersicht über die Bereiche Ihres Unternehmens, die besonderen Einfluss auf die künftige Entwicklung haben werden (Oberpunkte).
[ ]
Zu jedem Oberpunkt müssen Sie maximal zehn Beurteilungskriterien finden. Oberpunkte und Kriterien sollten mit Hilfe einer Pin-Wand, einem Flip-Chart oder einem Beamer visualisiert werden.
[ ]
Versuchen Sie, während der Analyse interne und externe Faktoren zu identifizieren, die dazu beitragen können, Stärken zu fördern oder Schwächen zu beseitigen.
[ ]
Bewerten Sie jedes Kriterium anhand einer Klassifizierung, z.B. Stark, Mittel, Schwach, und übernehmen Sie diese in die Übersicht.
[ ]
Dokumentieren Sie die Ergebnisse, sowohl für die Oberpunkte als auch für die Einzelkriterien, möglichst auf einer Seite je Kriterium.
[ ]
Aus den bewerteten Einzelkriterien können Sie jetzt die Oberpunkte bewerten und mit Linien verbinden. Sie erhalten eine Stärken-Schwächen-Übersicht Ihres Unternehmens.
[ ]
Spiegeln Sie die Ergebnisse jetzt an der Liste, die Sie im Vorfeld erstellt haben. Sind wesentliche Bestandteile nicht berücksichtigt, müssen Sie ggf. noch Ergänzungen vornehmen.
[ ]
Wollen Sie Ihren stärksten Wettbewerber einbeziehen, erstellen Sie auf demselben Weg auch für ihn eine entsprechende Analyse.
[ ]
Übernehmen Sie die bewerteten Oberpunkte für Ihren Wettbewerber in die gleiche Übersicht. Sie können so sofort erkennen, wo Sie oder wo Ihre Konkurrenz stärker ist.
[ ]


Auswahl und Umsetzung von Maßnahmen

Konzentrieren Sie Ihre Ressourcen. Beginnen Sie bei der Auswahl der Maßnahmen mit dem Bereich, der am schwächsten beurteilt ist.
[ ]
Versuchen Sie, bei gravierenden Unterschieden in der Beurteilung mit Ihrem Wettbewerber die Ursachen zu finden. Was machen Sie, was macht er besser? Welche signifikanten Unterschiede gibt es?
[ ]
Achten Sie darauf, dass Sie nur Maßnahmen umsetzen, die geeignet sind, die Erreichung Ihrer Unternehmensziele zu verbessern.
[ ]
Bei Zielkonflikten, etwa wenn Sie durch Umsatzverbesserungen auch Kostennachteile in Kauf nehmen müssen, müssen Sie entscheiden, welche Maßnahme sich günstiger auf die Zielerreichung auswirkt.
[ ]
Vergeben Sie für jede Maßnahme einen zwingenden Endtermin und benennen Sie einen Verantwortlichen. Bei lang andauernden Maßnahmen müssen weitere Meilensteine vereinbart werden.
[ ]


An was Sie sonst noch denken sollten

Führen Sie die Stärken-Schwächen-Analyse regelmäßig durch, am besten einmal jährlich. Überlegen Sie, ob es Sinn macht, sie als kontinuierlichen Prozess zu etablieren.
[ ]
Nutzen Sie für die Umsetzung der Maßnahmen bereits vorhandene Instrumente. Mit Hilfe einer Deckungsbeitragsrechnung können Sie z.B. die Umsatz-, Kosten- und Ergebnissteuerung sicherstellen
[ ]
Sie sollten bereit sein, eigene Ansichten und Meinungen infrage zu stellen. Häufig wird durch die Analyse festgestellt, dass es Schwächen in der Unternehmensführung und -politik gibt.
[ ]


