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1 Die SWOT-Analyse: Das Instrument zur Komplett-Analyse 

 

Es gibt Dutzende von Ansatzpunkten, ein Unternehmen zu analysieren. Aber es gibt nur 

ein Instrument, von einem Betrieb eine komplette Bestandsaufnahme zu bekommen. Das 

ist die SWOT-Analyse. Alle anderen Methoden kümmern sich um Teilaspekte. Natürlich 

sind Details notwendig, aber erst muss ein vollständiger Check absolviert werden. 

Danach wissen Sie, welche Bereiche bereits ganz gut sind und in welchen „der Schuh 

drückt“. Sie haben auch einen Überblick, welche Chancen im Umfeld des Unternehmens 

wahrgenommen werden könnten und auf welche Gefahren zu achten ist. 

 

2  Bei der Analyse gilt: Mut zur Lücke! 

 

Es kommt bei einer Analyse, die relevante Bereiche des Unternehmens umfasst, immer 

wieder vor, dass zu einzelnen Themen oder Fragen bestimmte (detaillierte) 

Informationen fehlen. Dies ist aber kein Grund, auf die gesamte Analyse zu verzichten. 

Deshalb der Tipp: Scheuen Sie sich nicht vor Informationslücken, vor unvollständigen 

Daten oder vorgenommenen Schätzungen. 

 

Es gilt das Motto: Mut zur Lücke, jede Information ist wichtig! 

 

3 Kurzportrait SWOT-Analyse 
 

Die wichtigste und verbreitetste Analyse, um zu den notwendigen Erkenntnissen zu 

kommen, ist die SWOT-Analyse. Sie ermöglicht, richtig durchgeführt und ein geeignetes 

Tool im Einsatz, eine komplette Situationsanalyse für ein Unternehmen. 

 

Ihre Grundidee ist die gleichzeitige Betrachtung und Verknüpfung der internen 

Unternehmenssituation mit der externen Situation. 

 

Intern:  Stärken und Schwächen des Unternehmens 

Extern:  Chancen und Gefahren, die sich aus dem gesamten Umfeld ergeben  

 

SWOT steht damit für 

 

 S   = Strengts  = Stärken 

 W  = Weaknesses  = Schwächen 

 O  = Opportunities  = Chancen 

 T  = Threats  = Gefahren 

 

Werden diese vier Aspekte in einer Matrix dargestellt, ergibt sich zunächst ein 

systematischer Überblick über die Situation des Unternehmens.  

 

3.1 Zwei Bereiche werden betrachtet 

 

Im Rahmen der SWOT-Analyse wird die externe Analyse (=Umfeldanalyse) mit der 

internen Analyse (=Unternehmensanalyse) kombiniert. 



 

SWOT-Analyse – Das Wichtigste zum Einstieg 

 

 
© WOM                                                                                                                                                                                   - 4 -                          

 

 

3.2 Die SWOT-Matrix ist das Ergebnis 
 

Die Ergebnisse der SWOT-Analyse fließen in die SWOT-Matrix ein. Sie zeigt die 

wichtigsten Ergebnisse in den vier möglichen Feldern: Dies betrifft alle vier 

Analysebereiche; die Stärken und Schwächen, die Chancen und Gefahren. 

 

 
 

3.3  Was sind Stärken, was sind Schwächen? 

 

Stärken sind alle (materiellen und immateriellen) Leistungen, die die Wettbewerber 

schwer einholen können. Durch folgende Fragen lassen sich Stärken ermitteln: 

 

✓ Was können wir besser als unsere (Haupt)Wettbewerber? 

✓ In welchen Bereichen haben wir einen Leistungsvorsprung? 

✓ Was schätzen unsere Kunden an uns, warum kommen sie zu uns 

bzw. bleiben bei uns? 

 

Im Umkehrschluss: Die Schwächen zeigen die Bereiche auf, bei denen die Wettbewerber 

besser sind und das eigene Unternehmen deshalb Nachholbedarf hat. Die Frage-

formulierung dazu:  

 

✓ In welchen Bereichen und Themen ist uns der Wettbewerb überlegen? 

✓ Was bemängeln die Kunden an unseren Leistungen? 

✓ Was müssen wir (dringend) verbessern, wo „hinken“ wir hinterher? 
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Wichtig ist, die Grenzen der beiden Paare „Stärken/Schwächen“ und „Chancen/ 

Gefahren“ definiert und nicht verwischt werden: Als Stärken und Schwächen zählen - im 

Gegensatz zum zweiten Begriffspaar - nur solche Punkte, auf die das Unternehmen einen 

direkten Einfluss nehmen kann. 

 

3.4  Was sind Chancen, was sind Gefahren? 

 

Als externe Faktoren gelten Faktoren, auf die keinen Einfluss genommen werden kann. 

Es werden diejenigen Chancen und Gefahren identifiziert, die sich für das Unternehmen 

aus den Veränderungen in seinem Umfeld ergeben könn(t)en. 

 

Um mögliche Chancen zu identifizieren, sind folgende Fragestellungen angebracht: 

 

✓ Welche Trends sind zu erkennen? 

✓ Welche könnten wir nutzen, um daraus Chancen zu generieren? 

✓ Was erwartet unsere Zielgruppe von uns in Zukunft?  

 

Um mögliche Gefahren ausfindig zu machen, führen folgende Fragestellungen zum Ziel: 

 

✓ Welche Gefahren könnten aus den abzusehenden Entwicklungen im Umfeld auf uns 

zukommen? 

✓ Welche Gefahren könnten, z.B. verursacht durch unsere Wettbewerber, auf uns 

lauern? 

 

4  Kurzportrait des SWOT-Analyse-Tools auf Excel-Basis 

 

4.1  Die Analysethemen - Überblick 

 

Bei der Entwicklung des Tools war es Ziel, damit eine umfassende Analyse der 

Unternehmenssituation vornehmen zu können. Deshalb enthält das Tool sieben 

Analysethemen; jedes Thema ist wiederum in verschiedene „Hauptkriterien“ unterteilt. 

Diese Hauptkriterien setzen sich aus mehreren Kriterien zusammen. 

 

Die Analysethemen beginnen, aus der Sicht des Unternehmens, „ganz vorne“: Deshalb 

ist als Erstes das Makroumfeld an der Reihe. Die Hauptkriterien sind nach der PESTEL-

Analyse gegliedert (Details siehe weiter unten). Danach folgt die Analyse der 

Branchensituation und des Marktes. Damit ist ein Bezugsrahmen aufgespannt für die 

internen Stärken und Schwächen des Unternehmens. 

 

4.2 Die sieben Analysethemen – Auf einen Blick 

 

Unser Analyse-Tool umfasst sowohl die externe Analyse als auch die interne Analyse. 

Es unterscheidet sieben Analysethemen: 

 

- PESTEL-Analyse (Makroumfeld-Analyse) 
- Branchenanalyse (Porters „five forces“) 
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- Marktprofilanalyse 

- Zielgruppen-Trendanalyse 

- Zielgruppenanalyse 

- Stärken- und Schwächen-Analyse (qualitativ) 
- Stärken- und Schwächen-Analyse (quantitativ) – Kennzahlen aus dem Jahresabschluss 
 

Die Grafik zeigt alle Analysethemen: 

 

Sehr wichtig ist, dass das Tool flexibel ist. Sie können die Analysethemen, die bei 

Ihnen nicht zutreffen, auch „abwählen“.  
 

5 Sie interessieren sich noch intensiver? 
 

 Wenn Sie sich noch intensiver für SWOT interessieren, gibt es folgende Möglichkeiten: 

 

5.1 Kostenloses Whitepaper 

 

Auf der Seite  

 

Link:  https://www.swot-analyse.online/swot-analyse-whitepaper-anfordern/ 

 

können Sie ein Whitepaper zur SWOT-Analyse kostenlos und unverbindlich 

herunterladen. Es behandelt SWOT, das Analysetool und die sieben Analysethemen 

näher. 

 

Zielgruppen-Trendanalyse

=

=

Stärken und Schwächen:

interne Analyse quantitativ

interne Analyse qualitativ

Zielgruppenanalyse

Chancen und Gefahren:

Makroumfeldanalyse

Branchenanalyse

Marktanalyse

<Stärken und Schwächen

Chancen und Gefahren

interne Analyse

qualitativ

https://www.swot-analyse.online/swot-analyse-whitepaper-anfordern/
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5.2 Kostenloses SWOT-Analyse-Tool 

 

Auf der Seite  

 

Link:   https://www.swot-analyse.online/swot-analyse-test-tool-anfordern/ 

 

können Sie das Test-Tool kostenlos und unverbindlich herunterladen und ausprobieren.  

Einige Analysekriterien sind freigeschaltet und Sie können diese selbst bewerten. Somit 

lernen Sie das einfache Handling kennen und haben die Gelegenheit zu prüfen, ob das 

Tool auch auf Ihrem Computer läuft. 

 

Sie sehen die komplette Struktur und Umfang des Tools und lernen die verschiedenen 

Darstellungen des Analyseergebnisses kennen.  

 

5.3 Erwerb des Tools 
 

Wenn Sie das Test-Tool überzeugt hat, können Sie das Excel-Tool auf der Seite 

 

Link:   https://www.swot-analyse.online/swot-analyse-bestellung/ 

 

erwerben. Der Preis des Tools ist 34,-- Euro plus MwSt. 

 

 

 

6 Excel-Tools mit anderen Analysethemen 
 

Wir bieten außer der SWOT-Analyse noch andere Analysetools in der gleichen Art an. 

Einen umfassenden Überblick gibt Ihnen die Seite 

 

Link:   https://www.unternehmensanalyse.org/ 

 

Folgende Themen haben wir zurzeit online gestellt: 

 

• Wettbewerbsanalyse 

• Stärken-Schwächen-Analyse 

• Lieferantenbewertung 

• Branchenanalyse (nach Porter‘s „five forces“) 

• PESTEL-Analyse (Makroumfeld-Analyse) 

• Unternehmens-Kurzcheck 

 

 

https://www.swot-analyse.online/swot-analyse-bestellung/

