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Wo steht mein Unternehmen? 

Zeiten des Wandels sind Zeiten der 
Chance. 
Dies erkennen immer mehr flexible 
mittelständische Unternehmer und 
Führungskräfte und möchten die 
bestehenden Chancen ergreifen und 
ihr Unternehmen einem Wandel unter-
ziehen. 

So unerlässlich dieses Vorhaben für die 
Entwicklung und langfristige Sicherung 
des Unternehmens auch sein mag – 
allzu häufig steht ausschließlich die 
Frage nach dem „Wohin?“ – nach dem 
anzustrebenden Ziel also – im 
Vordergrund. Und vergessen wird ganz 
einfach, nach dem „Woher?“ zu fragen; 
es wird vernachlässigt, die derzeitige 
Situation des Unternehmens mit all 
ihren Facetten und verschiedenen 
Aspekten zu analysieren. 

Die Folge: Das angestrebte Ziel mag 
zwar auf den ersten Blick faszinierend 
und mitreißend sein – auf den zweiten 
Blick jedoch kann es schon einige 
Zweifel geben: 
ƒ Verrennen wir uns nicht in eine fal-

sche Richtung? 
ƒ Entspricht das Ziel überhaupt den 

Fähigkeiten des Unternehmens und 
seiner Mitarbeiter? 

ƒ Haben wir unser Verhältnis zum 
Wettbewerb richtig eingeschätzt? 

ƒ Können wir auf unsere Lieferanten 
zählen? 

ƒ Reichen unsere finanziellen 
Möglichkeiten aus? 

Solche und ähnliche Fragen verstärken 
mit Sicherheit die Zweifel am gewähl- 

ten Ziel und machen deutlich, worauf 
es letztlich ankommt: 

Bevor in einem Unternehmen geplant 
und die ersten Schritte zu ihrer Reali-
sierung gegangen werden, muß die 
aktuelle Situation des Betriebes unter 
möglichst vielen Gesichtspunkten ge-
prüft und analysiert werden. Denn nur 
so lassen sich die richtigen, auf das 
Unternehmen und die bestehenden 
Chancen zugeschnittenen Ziele finden 
und später realisieren. 

Diese so dringend notwendige Analyse 
der Unternehmens-Situation darf je-
doch nicht einem beliebigen Mitarbeiter 
im Unternehmen überlassen werden. 
Im Gegenteil: Gerade im mittelstän-
dischen Betrieb ist es der Unternehmer 
selbst, der in Zusammenarbeit mit sei-
nen Führungskräften diese Chancen-
analyse zu einer seiner permanenten 
Hauptaufgaben machen muß. Denn 
nur er hat den erforderlichen Überblick, 
nur er kann sich alle notwendigen Da-
ten verschaffen und - nur er weiß, wel-
che persönlichen Ziele und Vorstellun-
gen er mit seinem Unternehmen ver-
bindet. 

Mit anderen Worten: Die Unterneh-
mens-Situationsanalyse ist eine sehr 
persönliche Sicht des Unternehmens 
durch den Unternehmer, ergänzt durch 
rationale betriebswirtschaftliche Daten. 
Aber auch die unternehmerisch den-
kende Führungskraft – etwa als Abtei-
lungs- oder Bereichsleiter – sollte sich 
intensiv mit der Unternehmens-Situa- 
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tionsanalyse auseinandersetzen. Denn 
in Großunternehmen ist sie allein 
kompetent für diese Aufgabe; in 
kleinen und mittleren Unternehmen 
kann nur sie den Unternehmer beim 
Erstellen der Analyse unterstützen. 

Die Erarbeitung einer Unternehmens-
Situationsanalyse erfolgt nach einem 
bestimmten Schema: Negative und po-
sitive Aspekte eines Teilbereichs wer-
den jeweils gegenübergestellt – nur so 
wird deutlich, wo die wahren Stärken 
und Schwächen des Unternehmens, 
wo die eigentlichen Chancen des 
Betriebes liegen. 

Um also die Zukunftsaussichten Ihres 
Unternehmens auf der Grundlage der 
bisherigen Entwicklung auszuloten, 
sollten Sie – als Unternehmer oder 
unternehmerisch tätige Führungskraft – 
sich intensiv mit dem folgenden 
Fragenkatalog beschäftigten, der einen 
Extrakt darstellt aus der umfangreichen 
Unternehmens-Situationsanalyse des 
HelfRecht-Management-Systems. 
1. Wie trage ich persönlich zum Scha-

den/Nutzen meines Unternehmens 
bei? 

2. Zu welchen Mitarbeitern habe ich ein 
negatives/positives Verhältnis? 

3. Welche Mitarbeiter tragen nicht/ sehr 
viel zum Gedeihen meines Un-
ternehmens bei? 

4. Ist mein Unternehmen von Banken/ 
Finanzierungsinstitutionen/Geldge-
bern abhängig/unabhängig? 

5. Ist die Eigenkapitalausstattung 
meines Unternehmens unzurei-
chend/ausreichend? 

6. Womit hat mein Unternehmen 
bisher die wesentlichen Umsätze 
erzielt? Welche Mängel/Vorteile gab 
es dabei? 

7. Welches sind die größten  
Schwächen/Stärken des Produk- 

tions-/ Dienstleistungsprogramms 
meines Unternehmens? 

8. Beeinträchtigt/fördert mein Unter-
nehmen das Gedeihen und die Ge-
sundheit unserer Mitarbeiter, Kun-
den, Lieferanten (Umwelt)? 

9. Welches sind die Mängel/Vorzüge 
der wichtigsten Produktionsmittel 
meines Unternehmens? 

10. Wie lauten die Nachteile/Vorteile 
des Produktions-/Dienstleistungs-
programms meines Unternehmens 
gegenüber unseren Hauptkon-
kurrenten? 

11.Welche Mängel/positive Aspekte 
gibt es in den Beziehungen meines 
Unternehmens zu den Lieferanten? 

12. Welche Mängel/Vorzüge gibt es 
bei der Öffentlichkeitsarbeit meines 
Unternehmens? 

13. Wem hat mein Unternehmen 
bisher Nutzen geboten? Welche 
Mängel/ Vorteile gab es dabei? 

14. Welches sind die Gründe dafür, 
dass ich mit der bisherigen 
Nutzenernte meines Unternehmens 
nicht zufrieden/zufrieden bin? 

15. Welche Gefahren und 
Misserfolge drohen meinem 
Unternehmen? Welche Vorteile soll 
mein Unternehmen zukünftig haben. 

Jeden negativen und positiven Aspekt 
dieses Katalogs von 15 Fragen sollten 
Sie ausführlich schriftlich auf jeweils 
einem eigenen Blatt Papier (DIN A4) 
bearbeiten und anschließend unter 
folgenden Gesichtspunkten behandeln: 
ƒ Welcher negative Aspekt kann wie 

in ein Positivum verwandelt wer- 
den? 

ƒ Welche Stärken können verstärkt 
werden? 

ƒ Welche Ziele folgen daraus? Wenn 
Sie ehrlich mit sich persönlich und mit 
der aktuellen Situation Ihres 
Betriebes sind, werden Sie mit der 
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vorgeschlagene Unternehmens-Situa-
tionsanalyse drei Fliegen mit einer 
Klappe schlagen: 

ƒ Sie arbeiten an der ständigen Opti-
mierung Ihres Unternehmens, da 
die Unternehmens-Situationsana-
lyse regelmäßig – mindestens ein-
mal jährlich – bearbeitet werden 
sollte. 

ƒ Sie konzentrieren sich auf Ziele, die 
für Ihr Unternehmens maßge-
schneidert sind. 

ƒ Ob Sie Ihr Ziel erreicht oder sogar 
überschritten haben, erkennen Sie 

erst dann, wenn Sie den 
Ausgangspunkt – die Ausgangs-
situation – Ihres Unternehmens 
kennen. Denn auch der Weltrekord 
eines Weltspringers kann nur dann 
ermittelt werden, wenn er genau 
den Absprungbalken trifft. 

Bestimmen also auch Sie die 
Ausgangslage – den Absprungbalken – 
Ihres Unternehmens, um daran Ihre 
Ziele und deren Realisierung zu 
messen. 


