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Beschreibung der Herangehensweise (Ziele, Durchführung, Budget usw.) 

SPOTcheck (Success POTential check) (www.spotcheckonline.com) wurde ursprünglich auf Verlangen des 
South Dublin County Enterprise Board (SDCEB, Unternehmensvereinigung des Verwaltungsbezirks Dublin-Süd) 
entwickelt. SDCEB ist eine Unternehmensvereinigung in einem Netzwerk von insgesamt 35 Enterprise Boards in 
Irland, das Unternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten unterstützt (www.sdceb.ie). Die SDCEB wünschte ein 
Instrument, das  

 die Bereiche herauszufinden helfen würde, in denen sie für Kundenfirmen eingreifen sollte,     

 diesen Interventionen Priorität einräumen würde,  

 einen Maßstab liefern würde, um die Effektivität solcher Interventionen durch einen Ergebnisvergleich zu 
einem späteren Zeitpunkt zu messen. 

Dies geschah vor dem Hintergrund einer Veränderung in der Form der von der SDCEB bereitgestellten 
Fördermittel von “Bargeld für Arbeitsplätze” zu “weichen” Leistungen, darunter Weiterbildung, Mentorbetreuung 
und Management-Entwicklung. 

SPOTcheck ist kein “health check“ (Gesundheitsvorsorgeuntersuchung), sondern ein Instrument zur 
Bewertung des Wachstumspotenzials eines Unternehmens und, was noch wichtiger ist, um zu erkennen, welche  
Faktoren die stärkste Wirkung darauf haben, dass es überhaupt zu Wachstum kommt.   Das Instrument wurde 
mittels einer Literaturrecherche entwickelt, aus der 16 Faktoren herausgefunden werden konnten, die das 
Wachstumspotenzial eines Unternehmens beeinflussen, nämlich: 

 Extern 

 Umfeld 
 Markt 

 Kunden 

 Direkter Wettbewerb 
 Zulieferer 

 Förderer / Management-Team 

 Intern 

 Strategie 
 Marketing 

 Absatz / Promotion / Vertriebswege 

 Produkte / Dienstleistungen 
 Verfahren 

 Produktentwicklung / Innovation 

 Humanressourcen 
 Finanzressourcen 

 Finanzmanagement 

Systeme & Verwaltung 

Nach Registrierung ihres Unternehmensprofils bewertet ein Nutzer das Unternehmen nach diesen 16 

                                                   
1 Abgedruckt im Diskussionspapier „Unternehmertum in den Landkreisen Uckermark 
(Brandenburg) und Parchim (Mecklenburg-Vorpommern)“, Oktober 2006. 
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Faktoren, indem es auf Grundlage mehrerer  “Rechnungsposten” nach jedem Faktor benotet wird. Das Ergebnis 
wird in einer zentralen Datenbank gespeichert und kann einer Anzahl von Vergleichsmaßstäben (“benchmarks“) 
gegenübergestellt werden, z. B. Unternehmen an ähnlichen Standorten, von ähnlichem Umsatz, mit einer 
ähnlichen Beschäftigtenzahl usw.   

SDCEB greift auf diese Berichte zu, indem verlangt wird, dass sie als Teil des Beantragungsprozesses für 
Fördermittel vorgelegt werden, wobei in einigen Fällen Mentoren bereitgestellt werden, die diese SPOTcheck-
Bewertung durchführen. (Die Vorlage einer SPOTcheck-Bewertung ist nunmehr  fakultativ.) 

Durch die Wiederholung der Bewertung in zeitlichen Abständen lässt sich der erreichte Fortschritt 
gegenüber vorhergehenden Bewertungen messen; Bereiche, in denen erfolgreiche Interventionen vorgenommen 
wurden, sollten bei späteren Bewertungen mit einer verringerten Priorität behandelt werden. 

Fast 700 Nutzer sind in der SPOTcheck-Datenbank angemeldet. 

Warum ist der Ansatz für die beiden Landkreise bzw. für Ostdeutschland relevant?  

SPOTcheck identifiziert und priorisiert die Faktoren, die zum Wachstum eines Unternehmens und somit zu 
den Anstrengungen beitragen, die nötig sind, damit das Wachstumspotenzial des Unternehmens ausgeschöpft 
wird. Damit wird es zu einem nützlichen Instrument für die Uckermark und Parchim bei der selektiven Anwendung 
von Fördermitteln. Darüber hinaus liefert es über seine Funktion als Vergleichsmaßstab ein ge-eignetes Mittel, um 
die Wirkung von Interventionen zu messen, für den Lernprozess und für die künftige Entwicklung von 
Programmen und Fördermaßnahmen. 

Indem SPOTcheck klar die Faktoren identifiziert, die das Wachstumspotenzial eines Unternehmens 
beeinflussen, werden außerdem Unternehmer oft außerhalb ihres eigenen “Komfortbereiches“ gesehen, wo die 
größten Chancen (und Risiken) liegen.  

SPOTcheck ist Teil eines ganzheitlichen strategischen Wachstumsprozesses, der in “Growing Your Own 
Business: A Workbook” (Dein eigenes Unternehmen wachsen lassen – Ein Arbeitsbuch), von Ron Immink & Brian 
O’Kane, veröffentlicht bei Oak Tree Press (www.oaktreepress.com), dokumentiert ist. 

Gründe für den Erfolg des Ansatzes 

SPOTcheck ist ein kostengünstiger einfach zu gebrauchender Ansatz, um herauszufinden, wo 
Förderagenturen am besten ihre Interventionen und Fördermittel ansetzen können, um Kunden beim Wachstum 
behilflich zu sein. Es über das Web leicht zugänglich  und ermöglicht eine laufende Bewertung von Unternehmen 
nach Vergleichsmaßstäben (“benchmarks“), indem sie früheren Ergebnissen oder ähnlichen Unternehmen 
gegenübergestellt werden.  Es lässt sich ohne weiteres in die Bewertungsverfahren einer Förderagentur 
integrieren. 

Die Hindernisse und Herausforderungen, denen man sich gegenübersah  

Anfänglich gab es seitens der SDCEB-Mentoren etwas Widerstand. Sie hatten die Sorge, dass ein dia-
gnostisches Instrument wie SPOTcheck nicht die Reichhaltigkeit einer qualitativen Bewertung erfassen könnte. 
SPOTcheck erlaubt es den Mentoren, der Bewertung eigene Kommentare und eine subjektive Gesamtbenotung 
hinzuzufügen, die ihre eigene Einschätzung widerspiegeln; das hat zur Akzeptanz des Instruments beigetragen.   

Ungeachtet dessen ist auf Grund anderer Faktoren die Vorlage einer SPOTcheck-Bewertung nunmehr bei 
SDCEB-Förderanträgen fakultativ. 

Eine weitere Unternehmensvereinigung experimentierte mit SPOTcheck ein Jahr lang und präsentierte es 
auf ihrer Website zur Benutzung durch Kunden; es wurde aber wenig angenommen. SPOTcheck muss Teil eines 
Gesamtprogramms für “Wachstum“ für Unternehmen sein, von denen es in Irland nur einige gibt; ohne dieses 
Element  besteht nur ein geringer Anreiz für seine Nutzung.  

Bei Direktnutzern, so glauben wir, hat die geringe Akzeptanz mit dem niedrigen Preis zu tun, der 
Vorstellungen über mäßige Qualität hervorruft (der niedrige Preis sollte ein potenzielles Hindernis für die 
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regelmäßige Nutzung beseitigen). Die Preisgestaltung wird gegenwärtig überprüft, um Preis-Leistungs-Verhältnis 
und Wahrnehmung des Preises einander anzugleichen. 

Überlegungen zur Übernahme dieses Ansatzes in den beiden Landkreisen 

Soll SPOTcheck in Ostdeutschland angewendet werden, müsste es Teil eines Gesamtprogramms für 
Wachstum sein, um Unternehmen zu helfen, ihr eigenes Wachstumspotenzial zu identifizieren und insbesondere 
herauszufinden, welche Faktoren es am stärksten und somit ihre nach vorn weisende Ausrichtung beeinflussen. 
So könnte Unternehmen geholfen werden, einen Prozess strategischen Wachstums in Gang zu bringen. 

Kontaktangaben und Internetpräsentation (Website) zu weiteren Informationen 

SPOTcheck wurde von Brian O’Kane und Ron Immink erstellt. Weitere Informationen sind über die o. a. 
Websites oder bei Oak Tree Press, 19 Rutland Street, Cork, Irland, erhältlich. www.spotcheckonline.com; 
www.oaktreepress.com  

 

 


