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Die SWOT-Analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities und Threads) ist ein einfaches und zugleich effektives 

Instrument zur kompakten und transparenten Darstellung der aktuellen Unternehmenssituation. Dabei werden die 

Stärken und Schwächen sowie Chancen und Risiken in eine Übersicht gebracht, um daraus geeignete Strategien 

und Maßnahmen abzuleiten. Wird die SWOT-Analyse in einer Gruppe eingesetzt, wird schnell deutlich, wo ein 

Unternehmen steht und welche unterschiedlichen Sichtweisen der Ist-Situation in der Gruppe gegeben sind.  

Für Franchise-Systeme eignet sich dieses Analyse-Tool besonders gut dazu, die umgesetzten oder geplanten 

Maßnahmen zu reflektieren und Franchise-Partner aktiv in die Entwicklungsschritte des Franchise-Systems 

einzubinden. Schließlich sind sie es, die vom Franchise-System, dem standarisierten Partnerunternehmen und 

der Franchise-Zentrale profitieren. 

 

Empfehlung: Führen Sie die SWOT-Analyse im Rahmen der Gesprächskreise mit Ihren „Top 10 Franchise-

Partnern“ durch. Die Partner fühlen sich dann als „Vorbilder und Botschafter Ihres Systems“ besonders ernst 

genommen und können wertvollen Input für Ihre Systementwicklung und -führung leisten. Einen Leitfaden für den 

Gesprächskreis „Top 10 Franchise-Partner“ finden Sie auf franchisemotion.de. 

 

SWOT vorbereiten 

Eine SWOT-Analyse im Rahmen Ihrer Top 10-Gruppe sollte gut vorbereitet werden. Stellen Sie sich im Vorfeld als 

erstes die Frage: Was will ich mit der SWOT-Analyse erreichen?  

Für Franchise-Geber sind dabei drei Themenkomplexe von besonderem Interesse: 

• Wie erfolgreich ist mein Franchise-System? 

• Wie gut ist die Performance meiner Franchise-Zentrale? 

• Wie gut ist der am Markt umgesetzte Betriebstyp? 

Für jeden Themenkomplex werden im Rahmen der SWOT-Analyse zwei Perspektiven behandelt: 

1. Bei den Stärken und Schwächen richtet sich der Blick nach „innen“ und analysiert die internen Fähigkeiten 

des Unternehmens. 

2. Bei den Chancen und Risiken richtet sich der Blick dagegen nach „außen“. Hier wird das  Umfeld 

betrachtet (z.B. Wettbewerb, Konjunktur, Politik, Image, etc.). 

Empfehlung: Die drei o. g. Themenkomplexe sollten nicht an einem einzigen Termin bearbeitet werden, da die 
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Teilnehmer damit schnell überfordert werden können. Beispielsweise könnten Sie in einem Jahresauftaktmeeting 

Ihr „Franchise-System“ und dessen Kraft, Franchise-Partner zu gewinnen und zu binden, in den Fokus stellen und 

im folgenden Reflexionsmeeting die Serviceleistungen der Franchise-Zentrale und Ihren Betriebstyp bearbeiten. 

Planen Sie für die SWOT-Analyse mindestens eine Stunde ein (ca. 45 Minuten für die Durchführung und 15 

Minuten als Puffer und Raum für Diskussionen). 

Um die vorhandene Zeit möglichst effizient nutzen zu können, sollten Sie aus Ihrer Zielstellung heraus am besten 

einige Kernfragen ableiten. Diese helfen Ihren Teilnehmern später, ein besseres Bild der Ist-Situation zu zeichnen. 

 

Beispiel SWOT-Matrix mit Fokus auf die Franchise-Zentrale: 

Stärken 

 Was hat die Franchise-Zentrale im letzten 
Jahr besonders gut gemacht?  

 Wie trägt die Franchise-Zentrale zu Ihrem 

Erfolg bei? 
 Was hat die Marketing-Abteilung 

besonders gut gemacht?  
 Welches Akademie-Angebot hat Sie in 

Ihrem Alltag weitergebracht? 
 … 

 

Schwächen 

 Was macht die Franchise-Zentrale heute 
noch nicht so gut?  

 Welche Leistungen fehlen Ihnen heute 
noch? 

 Was hat die Marketing-Abteilung nicht so 
gut gemacht?  

 Was fehlt Ihnen in der Akademie? 
 … 

 

Chancen 

 Welche Veränderungen im Umfeld 
können für Sie vorteilhaft sein und wie 
kann die Franchise-Zentrale Sie dabei 
unterstützen? 

 Welche Trends sehen Sie und wie kann 
die Franchise-Zentrale darauf reagieren? 

 … 
 

Risiken 

 Welche Aktivitäten der Wettbewerber 
sind zu erwarten? 

 Welche Entwicklungen können sich 
ungünstig auf Ihren Erfolg auswirken? 

 … 

 

 

Für die Moderation der SWOT-Analyse werden zudem die nachfolgenden Arbeitsmittel benötigt: 

• 2 Metawände mit Pins zum Anbringen der Moderationskarten 

• Je 100 Moderationskarten in 4 verschiedenen Farben oder Formen: z.B.: 

 10-mal grün: Stärken  

 10-mal rot: Schwächen  

 10-mal gelb: Chancen 

 10-mal blau: Risiken 

• 15 Filzstifte (am besten in der gleichen Farbe) 
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SWOT durchführen 

Um einen optimalen Arbeitsprozess im Verlaufe der SWOT-Analyse zu gewährleisten, sollte der Franchise-

Geber/Geschäftsführer die Moderation am besten persönlich übernehmen.  

 

Schritt 1. Brainstorming „Stärken & Schwächen“ (10 Minuten) 

In einem ersten Schritt werden zunächst die Ideen der Teilnehmer gesammelt. Dazu bekommt 

jeder Teilnehmer je 10 Moderationskarten in den Farben grün und rot. Die Teilnehmer werden 

nun gebeten, die Stärken und Schwächen zum festgelegten Themengebiet aufzuführen.  

Im Rahmen der Moderation wird darauf hingewiesen, dass jeder „nur“ die aus seiner Sicht 

wichtigsten zehn Punkte einbringen kann. Zudem wird um eine spontane Bearbeitung gebeten. 

Dieses wird unterstrichen, indem für jeden Stapel eine Bearbeitungszeit von ca. fünf Minuten 

vorgeben wird. Danach werden die Karten eingesammelt. 

 

Schritt 2. Brainstorming „Chancen & Risiken“ (10 Minuten) 

Jetzt werden je 10 gelbe und blaue Moderationskarten verteilt und die Teilnehmer gebeten, die 

Chancen und Risiken zum jeweiligen Themengebiet aufzuführen.  

Der Moderator weist erneut darauf hin, dass „nur“ die zehn wichtigsten Punkte in einer 

Bearbeitungszeit von fünf Minuten je Kategorie gesammelt werden sollen. Nach Ablauf der Zeit 

werden auch diese Karten eingesammelt. 

 

Schritt 3. Vorbereitung Metawand (5 Minuten) 

Der Moderator bzw. das Team aus der Franchise-Zentrale sortiert nun die Karteikarten 

thematisch. Dazu wird die eine Metawand der Stärken/Schwächen-Analyse und die andere der 

Chancen/Risiken-Analyse gewidmet.  

 

Schritt 4. Priorisierung der Ergebnisse (15 Minuten) 

Innerhalb der Themen gilt es nun, mit allen Teilnehmern in einer offenen Diskussion die 

Karteikarten zu verdichten und eine Rangfolge zu bilden. Ziel dieses Schrittes ist es, mit den 

Teilnehmern einen Konsens über die Stärken/Chancen sowie die Herausforderungen zu 

erarbeiten.  

 

Schritt 5. Zusammenfassung (5 Minuten) 

Der Moderator sollte abschließend die sich ergebenden Aufgaben zusammenfassen und 

ankündigen, dass in den nächsten 2 bis 4 Wochen aus den gemeinsam erarbeiteten Aufgaben 

(1) ein Innovationsprozess und (2) ein Stärken/Chancen-Profil erarbeitet wird. Dieses wird dem 
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Gesprächskreis dann als Ergebnisprotokoll zugesandt. Wichtig dabei ist, dass nicht der 

Eindruck erweckt wird, dass die anstehenden Themen kurzfristig und gleichzeitig bearbeitet 

und zu einer Lösung geführt werden können. Vielmehr sollte vermittelt werden, dass die 

Aufgaben Schritt für Schritt angepackt werden und der zu erarbeitende Innovationsprozess 

über die zeitliche Dimension Auskunft geben wird.  

 

Ergebnisverwertung 

Im Nachgang zum Top 10 Gesprächskreis sollten die Ergebnisse der SWOT gemeinsam mit den betroffenen 

Mitarbeitern der Franchise-Zentrale ausgewertet werden. Entscheidend sind insbesondere die erarbeiteten 

Stärken und Chancen, die in der Franchise-Partnerschaft und im Franchise-System liegen. Sie sollten, möglichst 

nah am Originalton, Einzug in die Kommunikation finden. Dabei können alle bekannten Register der internen und 

externen Öffentlichkeitsarbeit gezogen werden. Vor den jeweiligen Veröffentlichungen sollten die Teilnehmer des 

Top 10 Gesprächskreises einbezogen werden. Damit können für alle Seiten unangenehme Überraschungen und 

Widersprüche einfach sowie effektiv vermieden werden. 

Im Resultat sollten die erarbeiteten Problemstellungen einem einvernehmlichen und sauber budgetierten 

Lösungsprozess zugeführt werden. Wie genau Sie aus den Ergebnissen die richtigen strategischen 

Konsequenzen ableiten können, lässt sich verallgemeinert der klassischen Literatur zum strategischen 

Management entnehmen. Die unternehmensspezifische Strategiefindung ist dagegen alles andere als trivial. Je 

nach Schwerpunkt kann es auch sinnvoll sein, einen erfahrenen Experten hinzuzuziehen, mit diesem gemeinsam 

die Ergebnisse zu analysieren und die richtigen Strategien zu entwickeln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergänzende Leitfäden zu diesem Thema finden Sie auf www.franchisemotion.de 

Gesprächskreis „Top 10 Franchise-Partner“ 


