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Im Kontext zu:

Q: 
Q11, Q18

E: 
E18

T: 
T01, T04, T09

Der deutsche Schriftsteller Jean Paul 
(1763 – 1825) ermuntert in diesem Zitat 
dazu, vor allem an die eigene Kraft zu 
glauben: 
Alle Stärke liegt innen, nicht außen.
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T16 SWOT

Die SWOT-Analyse wird für die Vorbereitung der strategischen Planung  
eines Unternehmens verwendet. SWOT steht für „Strengths“ (Stärken),  
„Weaknesses“ (Schwächen), „Opportunities“ (Chancen) und „Threats“ (Be-
drohungen). Bei der SWOT-Analyse werden also sowohl interne Faktoren 
(Stärken und Schwächen), als auch externe Faktoren (Chancen und Bedro-
hungen) betrachtet.

Die regelmäßige SWOT-Analyse ist eine gute Möglichkeit, um für Ban-
ken und Stakeholder eine rational erfasste Bewertung zu liefern. Dabei ist  
es notwendig, vor Anwendung von SWOT und der jeweiligen Methode,  
zum Beispiel mit Hilfe von sogenannten Balanced Scorecards (engl. = aus-
gewogene Berichtsbögen) die strategischen Ziele des Unternehmens zu  
definieren, um klare Bezugsgrößen zu haben.

Weil die zahllosen Markteilnehmer nicht immer rational vorgehen und Märk-
te insgesamt nicht immer optimal funktionieren, kann man an der Treffsi-
cherheit einer SWOT-Analyse auch Zweifel haben. Viele Unternehmen nut-
zen SWOT für nachträgliche Plausibilisierungen und Rechtfertigungen ihrer  
strategischen Entscheidungen. 

Stellen Sie sich daher erst die Frage, welche Ziele Sie mit einer Stär-
ken-Schwächen-Analyse verfolgen und ob Sie es sich überhaupt erlauben 
können und wollen, Ihre Führung durch eine Art Protokoll mitbestimmen  
zu lassen. Kleine und mittlere Unternehmen könnten ansonsten ihre Flexibi-
lität unnötig einschränken.

Nutzen:
• Das Unternehmen kann gezielter

auf innere und äußere Einfluss-
faktoren reagieren.

• Man bekommt ein besseres Ge-
fühl für das „Haifischbecken“, in
dem man sich tummelt.

• Es werden Wettbewerbsvorteile
generiert und die Unternehmens-
ziele sicherer erreicht.

• Sie fokussieren Ihre Stärken.

Leitsatz:
Mit Stärken-Schwächen-Analysen 
werden Geschäftsprozesse optimiert 
und der Geschäftserfolg gesteigert.

Praxis: 
Wir stellen vor Einführung eines 
neuen Produktes oder einer neuen 
Dienstleistung mit einer SWOT Ana-
lyse fest, welche Risiken und welche 
Chancen damit verbunden sind.


