
Managementtool
Unterstützungstool zur jährlichen Reflexion der Managementaufgaben - speziell für KMU's.

 Umsetzung und Ergebnisse

A. Die persönliche und soziale Ebene

 Meine Vorstellungen zur persönlichen Lebensqualität und zum Betriebsklima

B. Die normative Managementebene

C. Die strategische Managementebene

D. Die operative Managementebene

 Meine übergeordneten Ziele, meine Antriebskräfte: Mission und Vision

Welche Strategie bringt mich an meine Ziele

Als Teil dieses Nachdenk-Prozesses ist es wichtig, sich einmal aus dem Tagesgeschäft auszuklinken, 

um an einem Ort abseits Ihres Betriebs den notwendigen Freiraum zu finden.

Begeben Sie sich auf die Reflexionsebene.
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letztes

Jahr (1 - 4)

➀

 nein

➁

wenig

➂

großteils

➃

ja
in Zukunft

� � � �

Ändern möchte ich …

a4. Habe ich das Gefühl, der tägliche Stress wird mir zu viel? � � � �

Warum? …

� � � �

Ändern möchte ich …

Stellen Sie sich bitte folgende Fragen:

a3. Habe ich meine Selbstorganisation im Griff?
(zB Zeitmanagement, Ordnung, emotionale Belastbarkeit, Privatleben)

A. persönliche und soziale Refexionsebene (1)

a1. Nehme ich mir üblicherweise die Zeit, mal nicht ans Geschäft sondern an 
mich selbst zu denken?

a2. Wie fühle ich mich? Wo sehe ich meine private bzw. berufliche Situation wenn 
ich an die 4 Jahreszeiten denke? Das möchte ich ändern …

a5. Habe ich eine Vorstellung für mein Privatleben, das über allen anderen Zielen 
steht? Passt das zu meinen Unternehmenszielen?
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Stellen Sie sich bitte folgende Fragen:

letztes

Jahr (1 - 4)

➀

 nein

➁

wenig

➂

großteils

➃

ja
in Zukunft

soziale Ebene (optional):

� � � �

Wie merke ich das?
Was könnten Ursachen sein? ...

� � � �

Wo bzw. welche?
Was hindert mich wirklich an der Lösung? …

� � � �

Ändern möchte ich …

a8. Sprechen meine Mitarbeiter schwierige Fragen und Probleme offen an?

a6. Mangelt es meinen Mitarbeitern an Zuverlässigkeit?

a7. Gibt es hartnäckige Konflikte, Kommunikationsprobleme im Unternehmen?

A. persönliche und soziale Refexionsebene (2)
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Stellen Sie sich bitte folgende Fragen:

B. Fragen zum normativen Management
letztes

Jahr (1 - 4)

➀

nein

➁

wenig

➂

großteils

➃

ja
in Zukunft

� � � �

Wie lautet die Mission/Vision meines Unternehmens? …

� � � �

Was ist/wäre das? …

b1. Gibt es ein übergeordnetes Unternehmensziel, das mir bzw. meinem 
Unternehmen Kraft gibt? (zB Nasa, 1960er Jahre: bis zum Ende des Jahrzehnts 
einen Mann auf den Mond bringen)

b2. Gibt es weitere Werte, Grundsätze und Ziele, die mir für mein Unternehmen 
wichtig sind?
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Stellen Sie sich bitte folgende Fragen:

1
2
3
...

1
2
3
...

1
2
3
...

1
2
3
...

C. Fragen zum strategischen Management (1)                               Bei Platzmangel bitte die Rückseite benützen!

Bitte positionieren Sie alle Ihre Produkte möglichst genau in den vier abgebildeten Quadranten.
(für eine ausgewogene Produktinnovationsstrategie sollte in jedem Quadrant mindestens ein Produkt stehen)

Stellen Sie sich zu jedem Produkt in den Quadranten 
die jeweils entsprechende Frage:

c4. Geht mit diesem Produkt Know-how verloren?
Wie könnte man dieses Wissen noch nutzen?

c1. Welche Wettbewerbsstrategie soll dieses Produkt 
erfolgreich machen?

c2. Was macht dieses Produkt so einzigartig und für 
die Kunden interessant? (USP)

c3. Wie lange wird dieses Produkt noch Gewinne 
bringen? Ist eine Produktentwicklung geplant?

Marktposition

T
e
ch
n
o
lo
g
ie
-M

a
rk
t-
A
tt
ra
k
ti
v
it
ä
t

Cash-Erzeugung +

schwach günstig dominantstarkhaltbar

C
a
sh
-V
e
rb
ra
u
ch

-

++

-

-

       5 / 8
© PlattformX e.U.

Ing. Thomas Huemer MSc Aufzeichnungen auf der Rückseite �           



Stellen Sie sich bitte folgende Fragen:

letztes

Jahr (1 - 4)

➀

nein

➁

wenig

➂

großteils

➃

ja
in Zukunft

c5. Kümmert sich bei uns jemand um neue Ideen, deren gezielte 
Prüfung und die systematische Umsetzung von Innovationen? � � � �

Wer/wie? …

c6. Nutze ich die Möglichkeiten des Internets für mein Unternehmen? � � � �

Wie? …

c7. Nutzen wir die Chancen nachhaltigen Wirtschaftens?
(ökonomische, soziale und ökologische Aspekte) � � � �

Wie? …

c8. Gibt es im Unternehmen jemanden, der Verändern will, aber ganz 
anders "tickt" wie ich? Achte ich auf Diversität im Unternehmen? � �

Wie? Wie ist mein Verhältnis zu dieser Person? …

c9. Stehen Entscheidungen an, die endlich zu fällen wären?
(zB zu Problemen/Ideen, wo ich nicht weiß, wie ich's angehen soll) � �

Welche? …

C. Fragen zum strategischen Management (2)
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Stellen Sie sich bitte folgende Fragen:

letztes

Jahr (1 - 4)

➀

nein

➁

wenig

➂

großteils

➃

ja
in Zukunft

d1. Sind unsere produktiven Abläufe optimal organisiert?
(inkl. Technologie, Personal, Kompetenz) � � � �

Verbesserungswürdig wäre …

d2. Haben wir eine effiziente Verwaltung?
(inkl. Technologie, Personal, Kompetenz) � � � �

Verbesserungswürdig wäre …

d3. Sind die Abläufe und Arbeitsvorgänge im Unternehmen 
transparent und verständlich? Wird das Wissen organisiert? � � � �

Verbesserungswürdig wäre …

d4. Welche unerwarteten Situationen fallen mir ein, die das 
Unternehmen gefährden könnten? � � � �

Wie habe ich dahingehend (und darüber hinaus) vorgesorgt? …

letztes

Jahr
in Zukunft

Das vergangene Jahr in konkreten Zahlen zusammengefasst:

d5. Eigenkapitalanteil

d6. Umsatz

d7. Gewinn

d8. Cash-Flow

d9. Innovationskapital

d10. Innovationsquote

in diesem Jahr

D. Fragen zum operativen Management
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Erläuterungen und Hinweise:

1. Das vorliegende Instrument wurde von uns entwickelt, um Ihnen als Unternehmer oder Geschäftsführer ein Instrument in die Hand zu geben, einmal jährlich bewußt aus dem 

Alltagsgeschäft heraus zu steigen und strukturiert über wesentliche Eckpunkte Ihres Unternehmens und des privaten Lebens nachzudenken.

2. Beschäftigen Sie sich mit diesem Werkzeug nicht nebenbei oder "kurz mal am Abend", sondern nehmen Sie sich angemessen Zeit, schalten Sie Ihr Handy ab,  begeben Sie sich an 

einen Ort, wo Sie niemand stört. Kommen Sie zur Ruhe - und legen Sie los!

3. Der Inhalt ist entsprechend der Greifbarkeit der Ziele und Aufgaben strukturiert. Weniger greifbar bedeutet aber keineswegs weniger wichtig - ganz im Gegenteil sind 

übergeornete Ziele und Aufgaben häufig unabdingbare Basis für konkrete Überlegungen und Handlungen.

10. Eine Sonderstellung nimmt der erste Teil der Ebene C. Fragen zum strategischen Management ein:

9. In der rechten Bewertungsspalte [in Zukunft] verweist häufig ein grauer Pfeil in die nächste Zeile, die der Beantwortung der jeweiligen Frage und der Erläuterung Ihrer 

diesbezüglichen Vorstellungen für die Zukunft dient. Im Kennzahlenteil von Ebene D. Fragen zum operativen Management tragen Sie in der rechten Spalte bitte jene €- bzw. %-

Wert ein, den Sie in der kommenden Periode realistisch anstreben.

8. Die zweite (mittlere, breite) Bewertungsspalte dient der Selbstbeurteilung der aktuellen Situation, indem die zutreffende Antwort angekreuzt wird. Die daraus hervorgehenden 

Werte (1 bis 4) stellen die Vergleichswerte zu den Vorjahresangaben dar.

7. Teilweise werden auch Fragen gestellt, die dazu dienen, sich selbst (möglichst schonungslos) zu bewerten. In die erste (linke) Bewertungsspalte [letztes Jahr

(1-4)] sind die Beurteilungsziffern aus der letztjährigen Bewertung einzutragen.

6. Links stehen die zu beantwortenden Fragen bzw. Aufforderungen, über Themen nachzudenken und schriftlich Stellung zu nehmen. Teilweise handelt es sich dabei um 

Fragenkomplexe, mit Hilfe derer Sie sich Ihre Situation bewußt machen können oder die Sie auffordern, sich Gedanken über Ziele und Lösungsansätze zu machen.

5. Die Ebene A ist in einen persönlichen Abschnitt - der unbedingt beantwortet werden sollte - sowie in einen Abschnitt mit sozialem Bezug zu Ihrer Firma unterteilt. Die 

Bearbeitung dieses zweiten Teils ist optional und nur für Betriebe mit Mitarbeitern gedacht.

4. Machen Sie ausreichend Notizen. Sie sollten in einem Jahr noch verstehen können, was genau Sie meinten (kurze Anmerkungen ohne Sinnzusammenhang sind gewöhnlich 

nutzlos). Alle Fragen und Aufforderungen sind nummeriert, darauf verweisend können Sie also ruhig auch die Rückseite der Blätter etc. verwenden.

Viel Erfolg!

PlattformX e.U., Ing. Thomas Huemer MSc

Weinbergweg7, 4060 Leonding, Austria

Tel.: +43 (0)664 1215830 | Mail: office@PlattformX e.U.

13. Das in diesem Tool verwendete Managementsystem basiert auf dem Systemansatz von Hans Ulrich, wie er an der Universität St. Gallen entwickelt wurde.

12. Der Wert für Sie als Mensch und Unternehmer liegt darin, Handlungsbedarf in einer komplexer werdenden Welt rechtzeitig zu erkennen.

Sollten Sie Unterstützung bei der Entwicklung oder Umsetzung von Lösungen benötigen, wenden Sie sich bitte an den Berater Ihres Vertrauens. Natürlich freuen wir uns, wenn 

wir die Ratgeber Ihrer Wahl sind.

11. Das Ergebnis Ihrer Reflexion ist keine Unternehmenskennzahl mit lediglichem Informationscharakter. Vielmehr halten Sie ein Instrument für einen systematischen und 

kontinuierlichen Weiterentwicklungsprozess (Ihren persönlichen und den Ihres Unternehmens) in Händen, bei dem die Qualität jeder einzelnen Antwort im Zeitverlauf zählt.

b. beantworten Sie zu jedem Ihrer Produkte die zugehörige Frage c1, c2, c3 oder c4 (je nach Quadrant)

a. positionieren Sie alle Ihre Produkte und Produktentwicklungen in den vier Quadranten der Portfoliografik, je nach deren Alter im Produktlebenszyklus ("?": Produktideen/-

entwicklungen; "Stars": kommende Produkte mit hoher Marktchance; "Cash Cows": die aktuellen Haupteinnahmensquellen; "Poor Dogs": Produkte am absteigenden Ast)
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