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Self-Check-System 

 Handbuch 
 

 

 

Vorwort 

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des „Self Check-Systems“. 

Das Checksystem entstand in jahrelanger Entwicklungsarbeit und stand bisher nur 

professionellen Anwendern und Beratern zur Verfügung. 

 

Die Philosophie von kmu.kompetenzen ist, dass jeder Unternehmer und 

Manager in der Unternehmensführung in der Lage sein sollte, sein Unternehmen 

regelmäßig selbst zu überprüfen und die (positiven) Veränderungen zu messen. 

Aus diesem Grund haben wir uns bei kmu.kompetenzen dazu entschieden 

das Self-Check-System, jedem der diese möchte zugänglich zu machen. 

 

Somit entfällt das zeit- und kostenintensive „Fremd-Überprüfung“ durch externe 

Berater gänzlich. 

Sie bestimmen selbst wann Sie den „Self-Check“ bearbeiten möchten und mit wem 

Sie dies tun wollen. 
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Zu Beginn 

Nehmen Sie sich Zeit für den „Self-Check“. Es geht nicht darum möglichst schnell 

durch den Self-Check zu rasen, um das Ergebnis zu erhalten, sondern vielmehr 

darum, dass  

• Sie die Fragen auf sich wirken lassen 

• Ihre Stärken und Schwächen überlegen 

• die Qualität und Ausführung der möglichen Antwort überlegen 

• Sie nicht Ihr Wunschdenken bewerten, sondern 

• eine möglichst subjektive „wahre“ Antwort finden. 

 

Regeln zur Durchführung des Self-Checks 

Sie können den Self-Check alleine durchführen es wird „keinen Blick über die 

Schulter“ geben, wenn Sie dies nicht möchten. 

Sie können den Self-Check aber auch mit Ihrem engeren Führungsteam oder dem 

Mitarbeitern gemeinsam durchführen.  

Gibt es sehr unterschiedliche Bewertungsansichten sollten Sie dies mit Ihren 

Mitarbeitern abstimmen. Die dann erzielten Antworten müssen „mehrheitlich“ 

getragen werden. Es sollte immer eine Führungskraft aus der Geschäftsführung im 

Team sein, aber nicht dominieren. Wählen Sie einen Moderator aus dem Team. 

Dominante Persönlichkeiten bei Teamarbeiten sind oft Ergebnis beeinflussend. 

Achten Sie darauf, dass alle Teammitglieder Ihre Meinung mitteilen können. Oft 

kann es helfen den Mehrheitsbeschluss zu einer Antwort über Handzeichen zu 

erwirken. Somit zählt jede Stimme gleich viel. 
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Unterbrechen des Self-Check-Systems 

Sie können den Self-Check jederzeit unterbrechen, somit sind Sie völlig frei in der 

Durchführung. Ihr bis dahin bearbeitetes Ergebnis wird mit dem Abbruch-Button 

automatisch bis zu der bearbeiteten Stelle gespeichert. Bei der späteren 

Wiederanmeldung starten Sie genau an dem Punkt, an dem der bisherige 

Arbeitsfortschritt stehengeblieben ist. 

Das rückwärtige Überschreiben/ Korrigieren der Antworten ist nicht möglich. 

Am Ende des Self-Check-Systems steht die Auswertung (s. Auswertung) 

 

Inhalte des Selbst-Check 
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Der Selfcheck ist in verschiedene „Hauptkriterien“ unterteilt, diese sind z.B. im Self-

Check für Hotellerie- und Gastronomie: 

- 1 Organisation und Management 

- Kommunikation und Dokumentenmanagement 

- ZDF (Zahlen, Daten, Fakten) und Wirtschaftlichkeit 

- Qualitätsmanagement und Umwelt 

- Öffentlichkeitsarbeit und Netzwerk 

- Methodenkompetenz 

- Unternehmensbild 

- Reflektion 

Jedes dieser aufgeführten „Hauptkriterien“ ist nun nochmals in „Kategorien“ 

aufgeteilt. 

- So finden Sie im Beispiel unter dem „Hauptkriterium „Organisation und 

Management“ die Kategorien: 

- 1.1 Organisation 

- Management/ -ziele 

- Mitarbeiterführung 

- Mitarbeiterentwicklung 

- Nun wird jede Kategorie nochmals ganz konkret mit tiefergreifenden Fragen 

beleuchtet. Somit wird die Qualität und Ausführung der Kriterien klar 

abgefragt. 

 

Bewertungskriterien und Punktevergabe im Self-Check 

Als Gedankenstütze erhalten Sie im Fragenkatalog immer drei 

Beschreibungsfelder/Antwortfelder. Diese sind keine absoluten 

Antwortmöglichkeiten. Sie dienen zur Orientierung in welche Richtung die Frage 

abzielt. 
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Die Hilfe gebenden Felder darüber 

- Keine Aktivitäten  = 0 Pkt. 

- Mittel   = 5 Pkt. 

- Hoch    = 10 Pkt. 

sind ebenfalls nur Orientierungshilfen. 

 

Ihre persönlich vergeben Punktezahl kann jede Zahl zwischen 1 und 10 Punkten 

liegen. 

Somit ist die mögliche Abstufung feiner als die drei Orientierungen und Sie können 

Ihr persönliches Ergebnis nach „oben“ oder „unten“ optimieren/ korrigieren. 

 

Legende/ Symbole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Zahlenbalken zeigt Ihnen den Fortschritt und Status Ihrer 

bearbeiteten Fragen. Sie sehen die Fragen Sie bearbeitet haben, 

respektive noch zu bearbeiten sind und welchen Status die Frage 

hat. 

Sie befinden sich gerade auf der Frage 1 (gelb dargestellt). Frage 

2-5 sind noch unbearbeitet. 

Der „Schieberegler steht links“. Dies ist die Grundstellung und 

gibt Ihnen die Auswahlmöglichkeit eine Frage zurückzustellen. So 

gewinnen Sie z.B. Zeit für Rückfragen oder Rückantworten um 

eine Frage wirklich genau zu beantworten. 

Frage 1 wird ohne eine Bewertung im „drop down Menü“ wieder 

verlassen, dann erhält die Frage eine gestrichelte Umrandung 

und ist vorgemerkt. Die gibt Ihnen Zeit genauere Recherchen 

anzustellen oder Rücksprachen zu nehmen. 

Frage 1 ist vorgemerkt, Frage 2 ist über das „drop Down Menü“ 

bewertet worden und vom System zur Auswertung freigegeben, 

die Fragen 3,4, und 5 sind noch nicht bearbeitet. 
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Eigene Notizen erstellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der „Schieberegler steht rechts“. Sie haben eine Frage „geparkt“ 

für die spätere Beantwortung und Bewertung. Auf dem 

Zahlenbalken aller Fragen (ganz oben) wird diese Frage schwarz 

gestrichelt eingerahmt. Sofern Sie den Self - Check am Ende 

speichern wollen und noch Fragen unbeantwortet sind, werden 

Sie zuerst aufgefordert alle Fragen zu beantworten. Erst dann 

wird das abschließende Speichern des Self-Checks möglich. 

Das Drop down Menü finden Sie zu jeder Frage. Mit Ihrer 

Bewertung/ Gewichtung legen Sie den Erfüllungsgrad der Frage 

fest. 

Sie Können zu jeder Frage „Eigene Notizen erstellen“. Diese 

Notizen stehen dann in der Abschluss–Auswertung bei der 

entsprechenden Frage und dienen als Reminder. 

 

Der „Fortschrittsbalken zeigt Ihnen wir weit sie den Self-Check 

bearbeitet haben 

Am Ende der Frageseite können sie wählen  

„>“ weiter zur nächsten Frage 

„Sichern“ wenn Sie den Self-Check unterbrechen möchten. Wenn 

Sie den Self-Check verlassen ohne zu sicher ist das kein Problem. 

Ihre Eingaben werden systemseitig automatisch gesichert und 

Sie können jederzeit ausgehend von der zuletzt bearbeiteten 

Frage fortfahren. 
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Die Auswertung der Ergebnisse 

Sie erhalten verschiedene Auswertungen als %-Zahl der Zielerreichung. 

Zusätzlich werden verschiedene Diagramme und Auswertungen erstellt, um ein 

konkretes Feedback zu haben.  

Somit haben Sie Ihre „Stärken“ und „Schwächen“ sofort im Blick. Die Diagramme 

und Auswertungen sind so programmiert, dass Sie nur Produktempfehlungen für 

schwächere Themenfelder erhalten. Je weiter die Punktzahlen steigen umso weniger 

Produkte werden empfohlen. Die Diagramme füllen sich mit jedem Self-Check 

Durchgang, sodass Sie nach dem zweiten und dritten Durchgang auch alle 

Gegenüberstellungen der Unternehmensentwicklung sehen. So können Sie mit 

Ihrem Management ganz gezielt Gesamt- und Bereichsoptimierungen anstoßen. 

 

 

 

Sind „alle Fragen auf grün“ fragt das System ob Sie den Self-

Check abschließen möchten. Mit Ihrer Bestätigung wird der Self-

Check abgespeichert. Die Auswertung wird vorgenommen. Das 

Auswertungsprotokoll und die Produktempfehlungen werden 

generiert. Der Auditdurchgang ist somit abgeschlossen. Das 

System steht für den nächsten Durchgang des Self-Checks zur 

Verfügung. 

Sind zurückgestellte Fragen noch nicht beantwortet, wird Sie das 

System bitten alle Fragen zu beantworten und zeigt Ihnen die 

noch offenen/ unbeantworteten Fragen in einer Liste. 

Ist der Self-Check erfolgreich abgeschlossen wird dieser 

„eingefroren“ und kann nicht mehr verändert werden. Somit ist 

Ihr „Ur-Dokument“ gesichert. 
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Die konkreten Handlungsempfehlungen 

Wir bei kmu.kompetenzen haben eine der wichtigsten Lücken geschlossen.  

Bis dato erhielt man nach Durchführung eines Fremd-Checks/ Audits ein Ergebnis 

ohne konkrete weitere Handlungsanleitungen.  

 

„Lediglich Empfehlungen wurden formuliert.“ 

 

kmu-kompetenzen zeigt wie man die entdeckten Qualitätslücken in Ihrem 

Unternehmen schließen kann – ganz konkret. 

 

Auswertung und Self-Check-Bericht 

Mit dem Abschluss „Self Check abschließen“ wird Ihr Selbst-Check in Ihrem Account 

archiviert. 

Unser System berechnet die Ergebnisse und gibt Ihnen konkrete Vorschläge für den 

Einsatz von Spezialisten Tools, die nun für jedermann anwendbar sind. Diese 

Produkte sehen Sie in der „Kaufempfehlung“. 

 

Produkte zur Unternehmensoptimierung 

Erstmalig haben wir ein Programm entwickelt, dass konkrete Vorschläge macht, wie 

Sie Ihr Unternehmen optimieren können – ohne aufwendige Beratungsleistungen 

von außen. Von Spezialisten (Unternehmern, Managern, Praktikern, Beratern, 

Autoren) entwickelte Tools zur Unternehmenssteuerung und Optimierung, wie z.B. 

Strategieunterlagen, Berichtsformate, Kalkulationsvorlagen, Fachberichte, 

Lehrunterlagen, uvm. sind so gestaltet, dass deren Anwendungen einfach 

durchzuführen sind. Diese Produkte sind nun erstmalig für jeden Unternehmer und 

Manager frei zugänglich, leicht verständlich aufgebaut und zur Selbstbearbeitung 
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freigegeben. Keine Verschlüsselungen, keine versteckten Formeln. Jede Anpassung 

ist mit normalem Wissen der Windows-Programme möglich. 

 

 

Ihre eigene Unternehmensoptimierung beginnt! 

 

Nutzen Sie als Premiumkunde der ein „Selbst-Check-System“ erworben hat, die 

besonders für Sie rabattierten Produkte. 

 

Die nächsten Schritte (zweiter und dritter Self-Check) 

Der Self-Check ist so angelegt, dass sie drei eigenständige Unternehmens-Checks 

durchführen können. 

Sie sollen um einen Fortschritt zu erzielen, mit einem Abstand von ca. 4-6 Monaten 

rechnen. Das ist in der Regel die Zeit, die Sie brauchen, um Veränderungen im 

Unternehmen herbeizuführen und die Veränderungen nachhaltig zu etablieren. 

Unser System sichert Ihren Self-Check (ohne Zugriffsmöglichkeiten dritter). Auch die 

Daten des zweiten und dritten Durchganges Ihres Self-Checks werden in Ihrem 

Account abgelegt. Die Ergebnisse der drei Self-Checks werden gegenübergestellt. 

Somit erhalten Sie Diagramme und Auswertungen in denen die 

Entwicklungsfortschritte des Unternehmens verständlich und visuell dargestellt 

werden. 

 

Als zusätzliches Ergebnis mehrerer durchgeführten Selbst-Checks erhalten Sie 

ein Feedback, wie umsetzungsstark Ihre Organisation ist und wie gut die 

„Umsetzer“ Ihrer Organisation sind. 

Für Sie im Management wird es mit dem kmu.kompetenzen Self-Check-

System sehr viel einfacher Ihre ganz persönliche Erfolgsstory im Unternehmen 

zu generieren. 
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Internes Benchmarking 

Für Unternehmen mit mehreren Niederlassungen oder Unternehmensbereichen 

ergeben sich ganz neue Perspektiven in der Unternehmensführung und 

Unternehmensentwicklung. 

Wenden Sie das Self-Check-System in jeder Niederlassung gleichermaßen an und 

machen Sie Ihr eigenes Benchmarking. 

 

Sie sehen sofort welche Niederlassung besondere Qualitäten aufweist und wo der 

Nachholbedarf liegt. 

Somit können Sie die Stärken/ Kompetenzen über alle Bereiche Ihres 

Unternehmens, mit Ihrem eigenen Programm verbreiten und die Lücken der 

Leistungsverluste schließen. 

 

Maßgeschneiderte Self-Check Lösungen 

Das von kmu.kompetenzen entwickelte Self-Check-System deckt die 

typischen Unternehmensbereiche ab. 

Viele Unternehmen nutzen das Self-Check System aber auch um ganz spezielle/ 

eigene Ziele zu verfolgen, wie z.B. 

 

• Starten einer Qualitätsoffensive 

• Einstellen der gesamten Organisation auf eine  

o „zero defects“ – „0-Fehler-Strategie“ 

• Unternehmensverschmelzung nach einem „Merger“ (Zusammenschluss) 

• Neuausrichtung im Konzern - über alle Niederlassungen 

• Einsparprogramme 

• Nachhaltige Unternehmensentwicklung 

• Energieverbrauchsoffensive 

• uvm. 
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Branchenbesonderheiten im Self-Check 

Da unsere Spezialisten sehr fundierte Fachkenntnisse aus über 25 Branchen haben 

könnte auch ein Self-Check-System das auf Ihre individuellen Unternehmensziele 

zugeschnitten ist sehr hilfreich sein.  

 

Beispiele für Branchen: 

• Schwerindustrie 

• Automotive Industrie 

• Holzverarbeitende Industrie 

• Kunststoff verarbeitende Industrie 

• Lebensmittel Industrie 

• Sondermaschinenbau 

• Schienenfahrzeuge 

• Sonderfahrzeugbau 

• Luftfahrt 

• Pharma Industrie 

• Textil Industrie 

• Konsumgüter Industrie 

• …  

Nutzen Sie unsere Kompetenz und wir entwickeln für Sie „Ihr eigenes“ Self-Check-

System 
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Aus der Praxis 

Zwischen den drei Self Check Durchgängen gibt es in Unternehmen immer wieder 

einschneidende Ereignisse und neue Ausrichtungen die die Ergebnisse des Self-

Checks sowohl nach oben als auch nach unten beeinflussen.  

Das ist normal! 

 

Praxis-Beispiel: 

Die Einführung einer neuen IT, die Aufnahme neuer Leistungen oder Produkte, die 

Aufnahme neuer Mitarbeiter, Neuausrichtungen im Unternehmen etc. erfordern 

häufig auch die Anpassung von bisher stabilen/gewohnten Prozessen. Hier kann es 

für eine gewisse Zeit zur Verschlechterung von verschiedenen Aktivitäten kommen.  

Mit dem Self-Check-System können Sie ganz gezielt die Auswirkungen „messen“ 

und sehr konzentriert an der Gestaltung der Abläufe arbeiten. Aus dem Self-Check 

erhalten Sie Kennzahlen die Ihre Anstrengungen messbar machen. 

 

Wir von kmu.kompetenzen sind und sicher, dass Unternehmer 

immer etwas „unternehmen“ um Ihr Unternehmen zu verbessern. 

Mit der Anwendung des Self Check-System ist der Grundstein 

dafür gelegt. 

 

Viel Erfolg! 
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