
Ihre Strategie ist die Richtschnur für die Positionierung Ihres Unternehmens und dessen Entwicklung in den nächsten
Jahren. Strategieentwicklung hat viel mit Durchdringen und sich finden zu tun. Basis dafür bildet die sorgfältige Analyse der
strategischen Ausgangslage. Der erste Schritt dazu ist eine breit angestützte Situationsanalyse sowie die
Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Meinungen. Nachfolgende Fragen ermöglichen Ihnen und Ihrem Führungsteam
den Einstieg in eine strategische Diskussion über wichtige Aspekte Ihres Unternehmens z.B. Organisationsstruktur, Kultur
oder Leadership.

Bitte nehmen Sie sich 25 Minuten Zeit, um Ihre persönliche Einschätzung zur Situation zu erfassen, sowie die bisherige
Unternehmensentwicklung kritisch zu beurteilen. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um die aus Ihrer Sicht zentralen
Herausforderungen abzuleiten. Nutzen Sie bitte jeweils auch die Kommentarfelder pro Frage. Vielen Dank!

Ihre Antworten werden von FUTURUM Management gesammelt und ausgewertet. Wir garantieren, dass die während der
Umfrage erhobenen Daten anonymisiert ausgewertet und lediglich als Kurz-Bericht Ihnen und Ihrem Führungsteam
präsentiert werden. Die Basis-Informationen nutzen wir ausschliesslich für die Interpretation der Ergebnisse. Bitte beachten
Sie, dass Ihre Kommentare keine unbeabsichtigten Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Auseinandersetzung mit Ihrem Unternehmen.

FUTURUM Management
Ihr Partner für Strategieentwicklung und -umsetzung

Willkommen zum Online-Quick-Check Unternehmensanalyse

Max Mustermann GmbH: Online-Quick-Check Unternehmensanalyse
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Organisation

Max Mustermann GmbH: Online-Quick-Check Unternehmensanalyse

Ihr Kommentar:

1. In unserem Unternehmen sind die Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen klar und gut
geregelt.

*

stimmt vollständig

stimmt überwiegend

stimmt eher

stimmt eher nicht

stimmt überwiegend nicht

stimmt überhaupt nicht

Ihr Kommentar:

2. In unserem Unternehmen funktionieren die Arbeitsabläufe gut.*

stimmt vollständig

stimmt überwiegend

stimmt eher

stimmt eher nicht

stimmt überwiegend nicht

stimmt überhaupt nicht
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Kultur

Max Mustermann GmbH: Online-Quick-Check Unternehmensanalyse

Ihr Kommentar:

3. In unserem Unternehmen orientieren sich alle an den gemeinsamen Werten (u.a. Leitbild und –sätze).*

stimmt vollständig

stimmt überwiegend

stimmt eher

stimmt eher nicht

stimmt überwiegend nicht

stimmt überhaupt nicht

Ihr Kommentar:

4. In unserem Unternehmen gehen wir gut mit laufenden Veränderungen um.*

stimmt vollständig

stimmt überwiegend

stimmt eher

stimmt eher nicht

stimmt überwiegend nicht

stimmt überhaupt nicht
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Ihr Kommentar:

5. In meinem Bereich/Gesellschaft richten wir uns konsequent auf den Kundennutzen aus.*

stimmt vollständig

stimmt überwiegend

stimmt eher

stimmt eher nicht

stimmt überwiegend nicht

stimmt überhaupt nicht
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Strategie, Ziele und Leistungsanreize

Max Mustermann GmbH: Online-Quick-Check Unternehmensanalyse

Ihr Kommentar:

6. Ich weiss, was unser Unternehmen mittelfristig erreichen will und kann mich mit diesen Zielen
identifizieren.

*

stimmt vollständig

stimmt überwiegend

stimmt eher

stimmt eher nicht

stimmt überwiegend nicht

stimmt überhaupt nicht

Ihr Kommentar:

7. In unserem Unternehmen werden Leistung und mein persönliches Engagement in der Gesamtvergütung
angemessen honoriert.

*

stimmt vollständig

stimmt überwiegend

stimmt eher

stimmt eher nicht

stimmt überwiegend nicht

stimmt überhaupt nicht
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Leadership

Max Mustermann GmbH: Online-Quick-Check Unternehmensanalyse

Ihr Kommentar:

8. Meine direkten Vorgesetzten fordern und fördern Eigeninitiative, Selbständigkeit
und Eigenverantwortung.

*

stimmt vollständig

stimmt überwiegend

stimmt eher

stimmt eher nicht

stimmt überwiegend nicht 

stimmt überhaupt nicht

Ihr Kommentar:

9. Ich bin der Meinung, dass unser Unternehmen über ein sehr engagiertes und gut qualifiziertes Kaderteam
verfügt.

*

stimmt vollständig

stimmt überwiegend

stimmt eher

stimmt eher nicht

stimmt überwiegend nicht

stimmt überhaupt nicht
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Um die Ergebnisse sorgfältig auswerten und differenzierte Empfehlungen ableiten zu können, bitte wir Sie um Angabe
folgender Basis-Informationen (werden vertraulich behandelt).

Basis-Informationen

Max Mustermann GmbH: Online-Quick-Check Unternehmensanalyse

10. Ich bin Mitglied … / Ich bin ein …

Verwaltungsrat

GL, erweiterte GL

Bereichs- und Abteilungsleiter

Teamleiter, Projektleiter, Berufsbildner

Fachexperte / Fachkraft / Andere

11. Ich bin in erster Linie tätig im …

Management / Unternehmensführung

Finanzen / Personal / IT

Forschung und Entwicklung

Aussendienst / Verkauf

Produktion

12. Wie viele Jahre Berufserfahrung haben Sie in Unternehmen mit ähnlichen
Umweltbedingungen

< 2 Jahre

2 Jahre bis < 10 Jahre

10 Jahre oder länger
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