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STÄRKEN UND 
SCHWÄCHEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHANCEN 
UND 
BEDROHUNGEN 

Stufe 1 
Abgeschieden - die 
Funktion ist nur 
wenig verwoben mit 
anderen Unterneh-
mensteilen und lei-
stet nur einen mini-
malen Erfolgsbeitrag 
 
• Keine laufende 

Einschätzung 
 
• Beurteilung von 

Projekt zu Projekt 
 
• Keine Vorhersagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Reaktiv 
 
• Geringes Feed-

back aus dem Um-
feld 

 

Stufe 2 
Reaktiv - in klassi-
scher Feuerwehr-
Manier reagiert die 
Funktion auf Pro-
bleme, die im Unter-
nehmen auftreten, 
hat nie eigene Stra-
tegien 
 
• Einschätzung auf 

Basis des Organi-
sationsplans statt 
nach Produkterfor-
dernissen 

 
• Ungefähre Beurtei-

lungen der Lei-
stungsfähigkeit 
führender (ein-
heimischer) Mitbe-
werber, allein auf-
grund von Perso-
nalstärke und fi-
nanziellem Status 

 
• Zeithorizont: 1 Jahr 
 
• Vage Technologie-

prognosen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Schwache Verbin-

dung zur Produkt-
planung 

 
• Wenig Informatio-

nen von den Au-
ßendiensttechni-
kern sowie aus 
Verkauf/Marketing 

 
• Engstirnige Kon-

zentration auf ge-
gebene Produkte 
und Technologien 

 
• Routinemäßige 

Aktualisierung di-
verser Informatio-
nen innerhalb der 
Funktion 

Stufe 3 
Proaktiv - technische 
Funktion besitzt viele 
neue Ideen und 
besitzt langfristige 
Strategie, die jedoch 
unzulänglich auf 
andere Funktionen 
abgestimmt ist 
 
• Abschätzungen 

nach Produkterfor-
dernissen 

 
• Derselbe Zeithori-

zont wie bei der 
Unternehmens-
strategie (norma-
lerweise 3 Jahre) 

 
• Detaillierte Beurtei-

lung der techni-
schen Leistungsfä-
higkeit gegenwärti-
ger Wettbewerber 
weltweit; systema-
tisches Produkt-
benchmarking 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Systematische 

Beobachtung von 
Wettbewerbern 

 
• Dialog mit Außen-

dienst, Technik 
und Ver-
kauf/Marketing 

 
• Bereitstellung von 

Mitteln für die Ana-
lyse von Informa-
tionen bezüglich 
gegebener Chan-
cen und  
Bedrohungen 

 
• Analyse der poten-

tiellen Auswirkun-
gen von politi-
schen, wirtschaftli-
chen und demo-
graphischen Ver-
änderungen 

 
 

Stufe 4 
Integriert - die Arbeit 
der Funktion unter-
stützt voll das aktuel-
le Geschäft und 
sorgt außerdem für 
neue Chancen 
 
 
 
• Einschätzungen 

stützen sich auf 
hervorragende 
Sachkenntnisse, 
die wissenschaftli-
che Grunddiszipli-
nen und Technolo-
gien zu den sich 
entwickelnden 
Produkt und 
Marktchancen so-
wie -bedrohungen 
in Beziehung set-
zen 

 
• Beurteilung techni-

scher Leistungsfä-
higkeiten und 
Technologie-
managementver-
fahren; Benchmar-
king bei Produkten 
und Prozessen 

 
• Erweiterter Zeitho-

rizont: 5 bis 15 
Jahre 

 
• Einschätzung der 

technischen Anfor-
derungen bezüg-
lich aller bedeu-
tenden Technolo-
giefelder 

 
• Beurteilung der 

potentiellen eben-
so wie der aktuel-
len Wettbewerber 

 
• Aktives Erkunden 

von Chancen und 
Bedrohungen in 
Zusammenarbeit 
mit Kunden, Liefe-
ranten, Hochschu-
len, staatlichen 
Stellen und Wett-
bewerbern 

 
• Analysen dazu, wie 

sich Markttrends 
und Mitbewerber-
strategien auf künf-
tige Projekt aus-
wirken werden 

 
 


