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Blick nach innen oder nach außen?
Strategisch zu agieren bedeutet, sich an Differenzen zu orien-
tieren, also Unterscheidungen zu treffen. Aus Sicht eines Un ter-
nehmens zum Beispiel zwischen Marktsegmenten, Ziel grup -
pen, Mitbewerbern etc., noch grundlegender jedoch zwischen
dem «Innen« und dem «Außen«, also zwischen der Or ga ni sa -
tion und ihrem Umfeld mit unterschiedlichen Ak teu ren.

Die SWOT-Analyse ist in diesem Zusammenhang ein klas-
si  sches Instrument, das im Werkzeugkasten kaum eines Be ra -
ters fehlt. Sie ist an der Grenze zwischen innen und außen an -
gesiedelt, wo Merkmale der Organisation auf solche der Um -
welt treffen. Hier schlägt sie eine methodische Brücke zwischen
Selbst- und Fremdzuschreibungen bzw. definiert sie, wer in
ers ter Linie für (Miss-)Erfolge verantwortlich ist: Das Un ter -

nehmen selbst (aufgrund eigener Stärken und Schwä chen)
oder andere (Chancen/Gefahren in der Umwelt).

Nach der Dominanz operativer Methoden (wie z.B. Bud get-
und Finanzplanung) in der Unternehmensführung der 70er-
Jahre gewann in der Folge vermehrt strategische Orientierung
an Einfluss und Raum auf der Agenda von Managern bzw. in
der Fachliteratur. Zunehmend wurden die Erfolge eines Un -
ter nehmens erst durch dessen Anpassung an externe Fak to -
ren (z.B. Markt- und Brancheneigenschaften), später durch in -
terne Ressourcen (Kapital, Know-how etc.) erklärt. Für die ers-
te, vorrangig extern orientierte, Perspektive stehen vor allem
M.E. Porter und ein «Market-Based-View«, während G. Hamel
und C.K. Prahalad prominent eher eine Binnenperspektive ver -
treten («Resource-Based-View«, E.T. Penrose).

Dr. Paul Reinbacher
Betriebswirt und Soziologe, Lehr beauf -
tragter und wissenschaftlicher Mitarbeiter
FH Campus Wien, Fachbereich Sozial -
wirtschaft und -management

Kontakt:
paul.reinbacher@fh-campuswien.ac.at

SWOT-Analyse
Der Klassiker für Fortgeschrittene

Kaum eine Methode hat es zu vergleichbarer Prominenz gebracht wie die SWOT-Analyse zur Diagnose von Stärken,
Schwächen, Chancen und Gefahren (engl. Akronym aus Strengths, Weak nesses, Opportunities, Threats). Schließlich las sen
sich nicht nur Organisationen und andere soziale Systeme (Wirtschaftsregionen, Profit Center in Un ter neh men etc.),
sondern genauso gut auch Pläne, Produkte oder Personen nach diesem Schema evaluieren, d.h. hinsichtlich ihres
Potenzials in einer bestimmten Umwelt (z.B. Markt oder Branche) einschätzen. Gemeinsam ist diesen disparaten
Ein satzgebieten die meist strategische Absicht, Handlungsfelder zu identifizieren um langfristigen Erfolg abzusichern. 
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Kombination der Perspektiven
Grundmodell

Die SWOT-Analyse als Versuch der strategischen Unterneh -
mens führung, diese beiden Blickrichtungen zu kombinieren,
erstellt eine Diagnose des Systems «Unternehmen« und seiner
«Umwelt», um daraus entsprechende Optionen abzuleiten.
Am Beginn steht dabei die Frage nach jüngsten Erfolgen und
Misserfolgen bzw. deren Ursachen. Letztere sollen helfen, bis-
herige Stärken, Schwächen, Chancen und Gefahren aufzude -
cken. In weiterer Folge geht es jedoch darum, die Zukunft zu
antizipieren. Die möglichen Wege zu den Analyseergebnissen
sind dabei vielfältig: Sie reichen vom individuellen Brain stor -
ming und von Kreativitätstechniken in Gruppen über Desk-
Research bis hin zu aufwendigen Primärerhebungen am Markt.
Stets ist im Rahmen des Projekt-Setups über den geeigneten
Mix zu entscheiden. Dieser ist abhängig von den konkreten
Untersuchungssubjekten und -objekten, das heißt: der beab-
sichtigten Breite und Tiefe der Analyse (z.B. Management-
Team analysiert Profit-Center). Erforderlich sind zudem eine
klare Abgrenzung des Untersuchungsgegenstandes vorab (z.B.
Profit-Center und nicht Gesamtunternehmen) sowie eine
Klä rung der geeigneten Dimensionen der internen und exter-
nen Analyse (z.B. Produkte, Prozesse, Mitarbeiter-Know-how,
Kundenbedürfnisse, Branchenstruktur etc.).

Simple Modelle (vgl. Abbildung 1) nehmen dabei an, dass Stär -
ken, Schwächen, Chancen und Gefahren «gegeben» sind bzw.
weitgehend isoliert existieren, weshalb sie
• ohne Vorentscheidungen und unabhängig voneinander zu

ermitteln sind,
• in (vier) Kombinationen aufeinandertreffen und generische

Optionen nahelegen,
• die Vorarbeit für die Entwicklung von Strategien bzw. Zie -

len darstellen.

Diese verbreitete Sichtweise ist problematisch und zu stark ver-
einfachend. Nicht aus Gründen der Umsetzung, sondern weil
sowohl Stärken und Schwächen als auch Chancen und Ge fah ren
kontextabhängig und wechselseitig bestimmt werden (müs sen).
So ist «fehlende Flexibilität» möglicherweise mit Blick auf «tra di-
tionsbewusste», d.h. Stabilität und Kontinuität schätzen de Kun-
denschichten keine Schwäche, ja vielleicht so  gar eine Stärke.

Abbildung 1

Einfaches SWOT-Vorgehens-Modell mit generischen Handlungsempfehlungen

Gegenstand abgrenzen

Analysedimensionen definieren

Methode(n) wählen

interne Analyse   ➔
externe Analyse

Analysieren der Organisation
(Stärken/Schwächen)

Analysieren der Umwelt
(Chancen/Gefahren)

Ableiten 
von Optionen, 
Entwickeln 
von Strategien 
und Zielen

Kombinieren 
zur «SWOT-Matrix»

«Sowohl Stärken und Schwächen, 
als auch Chancen und Gefahren müssen
kontextabhängig und wechselseitig
bestimmt werden.»

Stärken
z.B. etablierte Marke

Schwächen
z.B. fehlende Flexibilität

Chancen
z.B. traditionsbewusste Kunden

Stärken einsetzen, um Chancen zu nutzen
z.B. Unterstützung von Mundpropaganda durch 
eine starke Marke

Schwächen abbauen, um beim Nutzen 
der Chancen aufzuholen
z.B. Reaktionsgeschwindigkeit steigern, 
um keine Kunden zu verärgern

Gefahren
z.B. neue Generation dynamischer Kunden

Stärken einsetzen, um Gefahren zu bekämpfen
z.B. Marke entwickeln, um für neue Zielgruppen 
attraktiver zu werden

Schwächen abbauen, um Gefahren abzuwehren 
z.B. Flexibilität steigern, um neue Kundengruppen
zu erschließen

➔
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Ebenso ist es denkbar, dass sich potenzielle jun ge Kun d Innen von
etablierten Marken nicht beeindrucken lassen, ja sie vielleicht
gar als «konservativ» etikettieren und bei seite schieben. In ähn-
licher Weise steht nicht von vorn he rein fest, dass tra di tio nell-
konservative Zielgruppen eine Chan  ce, und zu künf ti ge mo dern-
dynamische eine Gefahr dar stellen (oder umgekehrt); dies liegt
wesentlich im Auge der Strategen eines Un ter nehmens...

Erweiterungen des Modells

Eine solche Kontextualisierung bzw. wechselseitige Bezug -
nah me muss daher – zumindest implizit – hergestellt werden.
Zwei bzw. drei verbreitet anzutreffende Lösungen dafür sind:
a) Bestimmung von Stärken/Schwächen durch Chan cen/Ge -

fahren in der Umwelt

b) Bestimmung von Chancen/Gefahren durch Stärken/Schwä-
chen der Organisation

c) Bestimmung von Chancen/Gefahren durch Stär ken/Schwä -
chen, wie sie im Vergleich mit konkreten oder generellen Be -
zugspunkten in der Umwelt (z.B. Konkurrenten oder Bran -
chenerfolgsfaktoren) identifiziert wurden.

a) In diesem Fall werden Chancen und Gefahren als «gege-
ben» bzw. in der Umwelt existierend, und dementsprechend
als «festzustellen» angesehen. Oft sind dies nicht weiter hin-
terfragte Einstellungen (z.B. neue Märkte als Chance, neue
Mitbewerber als Gefahr …) jedoch stellen sie die Re fe renz -
punkte dar, anhand derer in weiterer Folge Eigenschaften
des Unternehmens als Stärken bzw. Schwächen klassifi-
ziert werden können. Folgt man dieser Überlegung weiter,
so sind die letzteren Bewertungen, wie sie nur unter Be zug -
nahme auf Chancen und Gefahren in der Umwelt vorge-
nommen werden können: Was mit Blick auf eine
Zielgruppe als Stärke des Unternehmens erscheint, kann
sich als Achillesferse in anderen Teilmärkten herausstellen.
Ebenso können bestimmte Stärken von heute unter geän-

Abbildung 2

Erweiterung des Modells (3 verbreitete Beispiele)

Chance/Gefahr am Markt ➔ Merkmal des Unternehmens = Stärke/Schwäche?

Chance: Kunden wünschen umfassend ➔ wir bieten Gesamtlösungen   = «Stärke»
integrierte Leistungspakete und keinen Baukasten an (wir entsprechen dem Wunsch)

Gefahr: Wandel hin zu einer vermehrten ➔ wir bieten Gesamtlösungen = «Schwäche»
Nachfrage nach Teilkomponenten und keinen Baukasten an (wir entsprechen dem Wunsch nicht)

Abbildung 2a: Chancen und Gefahren definieren Stärken und Schwächen

Stärke/Schwäche des Unternehmens ➔ Marktentwicklung = Chance/Gefahr?

Schwäche: Als Systemanbieter kein Vertrieb ➔ Vermehrte Nachfrage nach Teil komponenten = «Gefahr»
von Teilen eines Baukastens zum Selbsteinbau (wir sind darauf nicht eingestellt)

Stärke: Schlanker Vertrieb von Bauteilen ➔ Vermehrte Nachfrage nach Teil komponenten = «Chance»
für Kunden, die kaum Beratung brauchen zum Selbsteinbau (Nachfrage kommt uns entgegen)

Abbildung 2b: Stärken und Schwächen definieren Chancen und Gefahren 

Selbst-Zuschreibung («innen») Fremd-Zuschreibung («außen») Kontext zur Bewertung

«Stärke» «Chance» (implizites) Ziel
z.B. Bekanntheit der Marke bzw. der Produkte z.B. Bekanntheit als Kauf entscheidungskriterium z.B. Absatz bzw. Absatzsteigerung

Abbildung 2c: Kontextabhängige Bewertung von Eigenschaften

«Was mit Blick auf eine Zielgruppe 
als Stärke des Unternehmens erscheint,
kann sich als Achillesferse in anderen
Teilmärkten herausstellen.»
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derten Umfeldbedingungen schon morgen in die Rubrik
Schwächen fallen (Beispiel in Abbildung 2a).
Stärken und Schwächen sind demnach grundsätzlich
nichts anderes als Eigenschaften (oder Merkmale, Muster,
Fähigkeiten, Strukturen, Prozesse etc.), die das System Un -
ter nehmen im Laufe der Zeit ausgebildet hat, und mit de -
ren Hilfe sich in bestimmten Kontexten (Chan cen/Ge fah -
ren) mehr oder weniger erwünschte Wirkungen erzielen las -
sen. Je nach kontextabhängiger Bewertung lässt sich dann
von Stärken oder Schwächen reden, also je nachdem, ob
die Eigenschaften erwünschte oder unerwünschte
Wirkungen zeigen.

b) Allerdings sind Chancen und Gefahren keineswegs so ein-
fach am Markt gegeben und in weiterer Folge bloß aufzu-
spüren. Denn ob etwas als Chance oder als Gefahr wirkt,
bzw. überhaupt als solche interpretiert wird, ist wiederum
von der Brille abhängig, mit der die Umwelt beobachtet
wird. Erforderlich ist demnach auch für deren Bestimmung
ein Referenzpunkt – und als solcher kann das eigene Un -
ter nehmen dienen:
Der im Vergleich zu Option (a) umgekehrte Weg nimmt da -
her seinen Ausgangspunkt beim Unternehmen: Dieses be -
sitzt demnach Stärken und Schwächen, die in einer inter-
nen Analyse zu identifizieren sind, wobei man sich auch
hier oft auf «common sense knowledge» verlässt (Orga ni sa -
tionskultur als Stärke, komplexe Strukturen als Schwäche
usw.). Aus dieser Perspektive betrachtet erscheinen be -
stimm te Umweltbedingungen als Chancen oder als Ge fah -
ren: So können Marktentwicklungen, die für ein Un ter neh -
men bedrohlich wirken, für den Mitbewerber die größte
Chance aller Zeiten darstellen, da sie ihm den Einsatz bis-
her nicht nutzbarer Stärken ermöglichen (Beispiel in Ab -
bildung 2b).

c) Da dabei nicht aus den Augen verloren werden darf, dass
Stärken und Schwächen ebenso nur kontextabhängig zu be-
stimmen sind (vgl. Option (a)), wird bisweilen ein zu sätz li -
cher Referenzpunkt gesetzt: So kann das Unternehmen als
stark oder schwach relativ zu seinem Umfeld bzw. zu seiner
Branche gelten. Also beispielsweise verglichen mit dem
«stärks ten Konkurrenten» oder mit generalisierten «(Bran -
chen-)Erfolgsfaktoren» (wie Produktqualität, Servicelevel
etc.). Anschließend sind es wiederum diese (nun allerdings
relativen) Stärken und Schwächen, die Umweltbe din gun gen
zu Chancen oder Gefahren machen.

Nachdem jedoch gerade strategischer Erfolg über weite
Stre cken auf Einzigartigkeit beruht, sind schon Versuche,
allgemeine «Erfolgsfaktoren», an denen man sich messen
kann, zu identifizieren, problematisch. Darüber hinaus wird
im Zuge des hier Gesagten deutlich, dass die zunächst ge -
trennt gedachten Dimensionen der SWOT-Analyse zumin-
dest aufeinander verweisen und so unabhängig von ei nan -
der nicht sein können. Dass diese Zusammenhänge in der
Praxis oft wenig Berücksichtigung finden, zeigten T. Hill und
R. Westbrook in einer umfassenden empirischen Unter su -
chung.

Zwei Seiten einer Medaille
In der Tat sind Stärken/Schwächen und Chancen/Gefahren
bes ser zu verstehen als Kon stellationen stabilisierter Muster,
die dem Unternehmen bzw. der Umwelt zugeschrieben wer-
den. Sie definieren sich wechselseitig, das heißt bezeichnen
zwei Seiten einer Medaille.

Was wäre beispielsweise die Bekanntheit eines Unterneh -
mens bzw. seiner Produkte als Stärke, wenn diese nicht auf die
entsprechende Chance trifft, zum Beispiel in Gestalt einer Ziel -
gruppe, die sich dadurch in ihren Kaufentscheidungen beein-

Abbildung 3

Stärken, Schwächen, Chancen und Gefahren 
als Zuschreibungen und Bewertungen

«Die zunächst getrennt gedachten
Dimensionen der SWOT-Analyse 
verweisen zumindest aufeinander.»
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flussen lässt? Oder was wäre Inflexibilität als Schwäche ohne
ihre äußere Entsprechung, zum Beispiel als Gefahr sich rasch
verändernder Umweltbedingungen? Daher erhält die im Rah -
men der SWOT-Analyse gestellte Frage nach den Ursa chen von
Erfolgen und Misserfolgen eine Doppelantwort aus Selbst- und
Fremdzuschreibungen: So beschreibt «unsere Inflexi bi li tät»
und «die Umweltdynamik» (die Veränderungsfähigkeit er for -
dert) ein Schwächen-Gefahren-Paar, Abbildung 2c ein Stär ken-
Chancen-Duo (Bekanntheit als Eigenschaft und Kaufkri te ri um).

Darüber hinaus ist zu beachten, dass Stärken/Chancen und
Schwä chen/Gefahren Bewertungen solcher Muster und Kons-
tel la tio nen darstellen, wie sie nur mit Blick auf ein (zumindest
im plizit unterstelltes) Zielsystem möglich sind. Es wird also in
Wirk lichkeit gefragt, ob Eigenschaften des Unternehmens bzw.
der Umwelt die Erreichung von Zielen (z.B. Absatz von Pro -
duk   ten, Anpassung an die Marktentwicklungen etc.) unter-
stützen oder nicht. Erst aus dieser Perspektive lässt sich von
Stär ken/Chancen und Schwächen/Gefahren sprechen. Die
Ei  genschaften selbst sind zunächst – kontextfrei betrachtet –
auch Wert-frei. Eine kritische Betrachtung der SWOT-Analyse
zeigt also:
• Stärken, Schwächen, Chancen und Gefahren werden von

Rand bedingungen (Abbildung 1) zu Inhalten einer Matrix
(Abbildung 3), wobei

• die Bewertung von Eigenschaften – nach Möglichkeit expli-
zit gemachte – Ziele erfordert, und diese nicht erst in einem
nächsten Schritt entwickelt werden können.

Fazit
Die SWOT-Analyse beruht auf einem (scheinbar) einfachen Prin -
zip, nämlich der Gegenüberstellung interner und externer As -
pek te einer Organisation. Auf den zweiten Blick erweist sich
die klassische Methode jedoch nicht nur als anspruchsvoll in
ihrem Einsatz sondern auch als voraussetzungsvoll in ihren
Prämissen: Stärken und Schwächen, Chancen und Gefahren
sind keine Gegebenheiten, die kontextfrei oder unabhängig
von einander bestimmt werden können. Sie verweisen aufein-
ander, sind beobachterabhängige Zuschreibungen (zu System
oder Umwelt), und sie stellen (vor dem Hintergrund be stimm-
ter Ziele) bewertete Eigenschaften bzw. Muster dar. Damit er -
öffnen sich aber nicht zuletzt neue Möglichkeiten, sofern die
impliziten Unterscheidungen (intern/extern, hilfreich/hin -
der lich etc.) offengelegt, hinterfragt bzw. reflektiert werden.
Dies wiederum zeigt, dass prinzipielle Einfachheit in der Lage
ist, ausreichende Komplexität für den Umgang mit Kom ple xi -
tät («requisite variety») aufzubauen.
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«Die Eigenschaften selbst sind zunächst –
kontextfrei betrachtet – auch Wert-frei.»
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