
Ein Test zur 
unternehmerischen
Selbsteinschätzung



Mut ist der Preis, 
den das Leben verlangt, 
wenn es Frieden 
mit dir schließen soll.
Amelia Earhart



Ein Test zur 
unternehmerischen
Selbsteinschätzung



Mit den folgenden Fragen
können Sie die Position Ihres
Unternehmens einschätzen,
beurteilen und feststellen, 
ob grundlegende 
und nicht nur »kosmetische«
Veränderungen für den
erfolgreichen Weiterbestand
Ihres Unternehmens 
erforderlich sind. 
Sie sind in Bezug auf die
Antworten niemandem –
außer sich selbst –
Rechenschaft schuldig.
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Details dazu:

Andere Gründe:

Wie sehen Sie persönlich 
die Ergebnisse 
Ihres Unternehmens? 

gut

bei ja, das sind die gründe dafür:

mehr gewinn

weniger arbeit

bessere mitarbeiterinnen und mitarbeiter

weniger gut

weniger zufriedenstellend

gar nicht zufriedenstellend

Sehnen Sie sich als 
Unter nehmer nach den
»guten alten« Zeiten? 

neinja
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Hatte die Wirtschaftskrise
wesentlichen Einfluss 
auf Ihre Jahresergebnisse?

Haben Sie das Gefühl, 
dass eine Neuinvestition
fällig ist?

nein

ja

in den nächsten jahren

eine investition ist bereits überfällig

nein – seither geht es unserem 
unternehmen sogar besser

unwesentlicher einfluss

großer einfluss

existenzbedrohender einfluss

Details dazu: Details dazu:
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BWL hin oder her – 
glauben Sie, 
dass Ihre Finanzstruktur 
nicht optimal ist, 
weil sie bei kurzfristigen
Einnahmeschwankungen 
viel Zeit für die 
rechtzeitige Erfüllung Ihrer
finanziellen Verpflichtungen 
aufwenden müssen?

kein aufwand bei schwankungen der
einnahmen

wenig aufwand

viel aufwand

ständig auf der suche nach 
finanzierungsquellen

Details dazu:
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überwiegend ja

ja

na ja

eher nein

Können Sie ohne 
Einschränkungen behaupten,
dass Ihre Produkte den
aktuellen Bedürfnissen des
Marktes entsprechen?

Details dazu:
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Zur Position 
Ihres Unter nehmens: 
Sind Ihre Produkte 
preislich unter Druck?
Hat Ihre Branche 
mit Preis durchsetzung 
zu kämpfen?
Gibt es Mitbewerber, 
denen es viel besser geht? 

unsere position ist gut

unsere position ist sehr gut

unsere position ist befriedigend

unsere position ist ausreichend

unsere position ist nicht ausreichend

Details dazu:
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Können Sie 
immer rechtzeitig 
liefern?

ja

meistens

nicht immer

damit haben wir probleme

Wenn Probleme, welche?

Gibt es bei Ihren Produkten
an der Qualität 
etwas zu verbessern?

nein

kleinigkeiten

einiges

relaunch dringend erforderlich

Details dazu:
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Haben Sie Kunden 
gewonnen oder verloren –
werden Ihre Kunden 
immer älter?

viele neukunden

ausgewogenes portfolio von 
stamm- und neukunden

es könnten mehr neukunden sein

schon lange keine neuen 
kunden mehr

Details dazu:

Entspricht der Auftragsstand 
Ihren Erwartungen? 

fast immer

unterschiedlich

eher selten

wir haben immer zu wenige aufträge 
in der pipeline

Details dazu:
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Sind sie mit der Flexibilität
und Schlagkräftigkeit 
Ihrer Organisation zufrieden? 

Welche Schulnote 
geben Sie Ihrer Organisation
bei der Beantwortung 
der vier nachfolgenden 
Fragen?etwas zu verbessern geht immer

eigentlich ja

eher nicht zufrieden

es muss in der organisation dringend
veränderungen geben

Details dazu:
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Ist Ihr Unternehmen attraktiv
für Berufseinsteiger? 

1 2 3 4 5

Wie ist die Balance zwischen
Alt und Jung? 

1 2 3 4 5

Weil: Weil:
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Sind auch Frauen 
in Führungspositionen? 

1 2 3 4 5

Weil:

24

Sind Mädchen interessiert, 
in Ihrem Unternehmen 
zu arbeiten? 

1 2 3 4 5

Weil:
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Können Sie kurzfristig die
nötigen finanziellen Mittel
bereitstellen, wenn es Probleme
mit den Anlagegütern gibt
(Reparatur, Ersatz)?

ja

wenn nicht mehrere investitionen
zusammenkommen schon

fast immer

nicht ganz leicht

das wäre schwierig

Details dazu:

Wenn Aufträge ausfallen 
beziehungsweise sich
verzögern – können Sie für
kurzfristigen Ersatz sorgen?

ja immer

eher schon

na ja

das ist bei unserem geschäft 
sehr schwierig

Details dazu:
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Sind Sie in der Lage, 
Ihren langfristigen 
Kreditverpflichtungen 
problemlos nachzukommen? 

tilge oft vorzeitig

ja

meistens ja

es braucht hin und wieder eine besondere
anstrengung, dass es gelingt

Details dazu:

Ist die Vorfinanzierung 
eines Großauftrags 
finanziell für Sie ein Problem?

nein

eher nicht

eher ja

ja

Details dazu:
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Wird Ihr Kontokorrentrahmen
ohne Diskussion mit der Bank
jährlich verlängert?

Welche Fragen sind für Sie 
noch offen geblieben?

ja, ohne diskussion

ein kurzer routinetermin

ich brauche aktuelle finanzpläne

es ist eine zitterpartie

Details dazu:
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Es gibt Lösungen.


