
DER QUICK-CHECK
14 Fragen und Sie erkennen sofort, wo Ihr Unternehmen steht,
und ob es die Anforderungen des Siegels Wirtschaftsmagnet erfüllt.

100 % anonym und ohne Eingabe von Daten. Einfach downloaden.



Quick-Check
zum
Wirtschafts-
magnet

# Stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? ja nein

1 Wir verfügen über eine Vision und eine Strategie.  

2 Unsere Geschäftszahlen sind positiv.  

3 Innovationen beziehen sich bei uns auch auf Prozesse.  

4 Wir schaffen neue Arbeitsplätze.  

5 Marketing ist für uns mehr als Werbung.  

6 Wir tun etwas für unsere Region.  

7 Eigenverantwortung wird bei uns groß geschrieben.  

8 Wir wachsen mindestens so stark wie die Branche.  

9 In der Personalpolitik heben wir uns von anderen positiv ab.  

10 Wir begreifen unser Unternehmen als Marke.  

11 Wir haben tendenziell zu wenig Platz.  

12 Wir engagieren uns auch gesellschaftlich.  

13 Innovationen sind bei uns selbstverständlich.  

14 Wir sehen auch in Zukunft viele Wachstumsmöglichkeiten.  

Summe der Kreuze
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Auswertung 
der 
Zustimmung

14 – 12 Zustimmungen
Ihr Unternehmen bewegt sich auf einem sehr hohen Niveau. Es zählt zu den 
Spitzen-Performern und ist für das Siegel Wirtschaftsmagnet prädestiniert. Eine  
Performance-Optimierung ist möglich und lässt sich punktgenau bestimmen. 

11 – 9 Zustimmungen
Ihr Unternehmen bewegt sich auf einem hohen Niveau. Es bringt alle 
Voraussetzungen für das Siegel Wirtschaftsmagnet mit. Gleichwohl kann es noch 
gezielter eine „Scheibe drauf legen“ und den Abstand zu den Besten verringern.

8 – 7 Zustimmungen
Ihr Unternehmen bewegt sich im mittleren Bereich. Zum Erreichen des Siegels 
Wirtschaftsmagnet fehlen noch ein paar Schritte, die jedoch kurzfristig optimiert 
werden können.

6 – 4 Zustimmungen
Ihr Unternehmen hat einen deutlichen Abstand zum Spitzenfeld. Noch erreicht es 
das Siegel Wirtschaftsmagnet nicht. Es hat spürbaren Handlungsbedarf und kann 
den Anschluss, durch eine systematische Vorgehensweise, in einem 
überschaubaren Zeitraum von ca. 12 Monaten wieder herstellen.

weniger als 3 Zustimmungen
Das Unternehmen entspricht noch nicht oder nicht mehr den Anforderungen des 
Siegels Wirtschaftsmagnet. Die Performance-Optimierung ist möglich, erfordert 
eine hohe Fokussierung und dauert ca. 2 Jahre. 
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Anmerkungen
&
Kontakt

Anmerkungen

 Der Quick-Check vermittelt Ihnen einen 
ersten, raschen Eindruck, wie stark Ihr 
Unternehmen bereits die Kriterien des 
Siegels Wirtschaftsmagnet erfüllt.

 Es ist eine grobe Einschätzung, die der 
Realität entsprechen kann, aber nicht 
unbedingt entsprechen muss.

 Daher bitten wir Sie, die Schlussfol-
gerungen und Empfehlungen als 
Anregungen aufzufassen, in welche 
Richtung Sie denken können. Es sind 
keine konkreten Empfehlungen, was 
Sie tun müssen. Dazu fehlt uns der 
genaue Einblick in Ihr Unternehmen.

 Mit anderen Worten: wir können keine 
Garantie dafür übernehmen, dass die 
von uns formulierten 
Schlussfolgerungen und Anregungen 
auch genau für Ihr Unternehmen 
hilfreich und zielführend sind. 

Kontakt

Wirtschaftsmagnet GmbH
Christian Kalkbrenner 
Geschäftsführer

Gstäudweg 72
88131 Lindau

T 08382 409301
ckalkbrenner@wirtschaftsmagnet.de
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