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Zukunfts-Werkstatt  
Der Zukunfts-Check für Deinen Betrieb.  

Betriebsanalyse und strategische  

Zukunftsplanung. 

 
 
 

 
 

 

Die Zukunft gehört denen, die sie erschaffen! 
 

Am Ende der Zukunfts-Werkstatt hast Du einen klaren Blick auf Deine betriebliche Zukunft. Du 

weißt genau, wo Du hin willst und was in der Zukunft für Dich und Deinen Betrieb zu tun ist. Du 

hast richtig gute Strategien für Deine Zukunfts-Ziele entwickelt und alle Deine Mitarbeiter 

ziehen mit. Du spürst viel Energie,  Abläufe in Deinem Betrieb zu optimieren und kannst mit 

dem normalen Alltagsstress viel besser umgehen. Du führst als richtiger Leader Deine 

Mannschaft in eine erfolgreiche und sichere Zukunft. Klingt das gut oder gut?   

 
 

 
Die richtige Startvorbereitung    
  

 

Bevor Du mit Deiner betrieblichen Zukunftsplanung  

so richtig durchstarten kannst, steht am Anfang eine 

genaue Bestandsaufnahme zu Deiner aktuellen betrieblichen Situation auf dem Programm. In 

einem Sprichwort heißt es so treffend: „Du musst den Brunnen graben, bevor Du Durst hast.“ 

Daher beginnt die Zukunfts-Werkstatt mit einer Analyse Deines Betriebes. Wie ist Dein Betrieb 

aufgestellt? Wie ist er aufgebaut und organisiert? Wie führst Du Deine Mitarbeiter? Wer sind 

Deine Kunden und was sind Deine Geschäftsfelder? Was ist aktuell in Deinem Betrieb 

besonders wichtig und dringlich? 
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Bestandsaufnahme, um Erfolgspotentiale zu heben 
 

Um den wichtigen ersten Eindruck nicht zu verlieren, startet die Zukunfts-Werkstatt immer mit 

einem Rundgang durch den gesamten Betrieb. Nach 

diesem betrieblichen Überblick, gehen wir in einem 

zweiten Schritt so richtig in die Tiefe und führen diverse 

Bestandsaufnahmen durch. Wir nehmen hier Deine 

betriebliche Struktur und Arbeitsorganisation, Deine Kunden und Geschäftsfelder, Deine 

Mitarbeiter und Führungsprozesse und Deinen Vertrieb und das Marketing in den Fokus. Ziel 

der Analyse ist es, vor allem Deine Stärken und Erfolgspotentiale zu erheben, aber auch Deine 

betrieblichen Schwächen und Baustellen zu identifizieren. 
 
 
 

Den wichtigen ersten Schritt gehen 
 

Am Ende des ersten Tages steht sogleich die Auswertung der 

Betriebsanalyse an. Und da es meistens immer der erste Schritt ist, 

der am schwierigsten ist, kümmern wir uns genau darum. Womit  

und in welchen Bereichen fängt man an? Was ist das aktuell 

wichtigste und dringlichste Problem, das es zu lösen gibt?  

Der erste Teil der Zukunfts-Werkstatt endet mit einer Auswahl bzw. Prioritätensetzung  zu den 

gesammelten Themenfeldern aus der Betriebsanalyse. Zu dem legen wir fest, welches Thema 

oder welche Themen wir an dem Folgetag planen und direkt in 

Angriff nehmen bzw. bearbeiten werden. 
 
 
 

Zukunftstaugliche Strategien entwickeln    
 

Im zweiten Teil der Zukunfts-Werkstatt geht es dann um die 

konkrete Zukunftsplanung für Deinen Betrieb. Mit den 

gewonnenen Erkenntnissen aus der Betriebsanalyse werden nun 

Strategien entwickelt, die gut zu Deinem Betrieb passen und sich im Alltag leicht anwenden 

lassen. Also nichts von der Stange oder nur theoretisch verwertbares, sondern ganz viel 

praktische Arbeit und komplett auf Deinen Betrieb zugeschnitten. 
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Direkte Umsetzung der Ergebnisse    
 

Da nach der Ermittlung und den ersten Lösungsansätzen zu den 

betrieblichen Baustellen ein direkter Beginn für den 

Umsetzungserfolg entscheidend ist, setzten wir im zweiten Teil 

der Werkstatt genau hier an. Wir gehen sofort und direkt in die 

Umsetzung der ausgewählten Themenbereiche oder des 

ausgewählten Themas vom Vortag. Wir nehmen zum Beispiel 

Deine betriebliche Zukunftsvision in den Fokus und entwickeln dazu optimierte Prozesse, 

arbeiten an Deinem betrieblichen Alleinstellungsmerkmal und der Entwicklung von neuen 

Geschäftsfeldern, usw. 

 

 

 

Wichtige Grundsatzfragen klären 
 
 
 

Was genau alles Thema in der Zukunfts-Werkstatt ist und sein kann, siehst Du mit einem Blick 

auf die Bausteine der Zukunftswerkstatt, die weiter unten nochmal in einer Übersicht 

zusammengestellt sind. Auf jeden Fall aber klären wir die im Handwerk häufig gestellte 

Grundsatzfrage nach einer Spezialisierung des eigenen Betriebs oder einer eher breiten 

geschäftlichen Ausrichtung.  

 
 
 

Konkreter Zukunfts-Fahrplan für den eigenen Betrieb  
 

Am Ende der Zukunfts-Werkstatt hast Du viele praktische und  

 einfach umsetzbare (Führungs-) Instrumente und Werkzeuge mit  

an die Hand bekommen. Dazu bekommst Du noch einen 

konkreten Handlungs- und Aktivitätenplan mit auf den Weg, so 

dass nichts verloren geht und Du immer weißt, wie es in Deinem 

Betrieb konkret weitergeht. 
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Bausteine der Zukunfts-Werkstatt   

 
 

Betriebs-Analyse 
 

Zukunftsplanung 
 

- Betriebsbesichtigungsrundgang  

 

- betriebliche Aufbau – und 

Ablaufstruktur 

 

- Arbeitsorganisation und 

Prozessmanagement  

 

- Kundenstruktur und Geschäftsfelder 

 

- Personalbestandsaufnahme: 

Qualifikation und Führung 

 

- Vertrieb und Marketing 

 

- betriebliche Stärken- und 

Schwächen und Erfolgspotentiale 

 

 

 

- Ziele, Strategien und Vision 

 

- Organisationsstruktur  

 

- Selbstmanagement 

 
- Arbeitsorganisation 

 

- Prozesse optimieren 

 

- Mitarbeiterführung- und 

Teamentwicklung 

 

- neue Geschäftsfelder und Märkte  

 

- Alleinstellungsmerkmal 

 

- Digitale Transformation 

 

 
 
 
 
 


