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N E T W O R K

 Persp ektiv-                    wechselJahrelang haben Unternehmens-
beratungen ihr Geld damit verdient, den 

Fortschritt in fremde Firmen zu tragen. Nun 
modernisieren sie die eigene Branche. 

Erste Erfolge gibt es bereits

N E T W O R KN E T W O R K

Arbeiten und entspan-
nen hinter grauem Filz: 
Der Paravent bietet 
Sicht- und Schallschutz 
während Meetings 
und in Pausen
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 Persp ektiv-                    wechsel
C O N S U LT I N G

In Kooperation mit

FOCUS 14/2015

 D as Klischee trägt 
schwarze Maßanzüge. 
Es arbeitet Tag und 
Nacht, lebt in Hotelzim-

mern und bezieht ein sechs-
stelliges Jahresgehalt. Sein 
Privatleben hat das Klischee 
auf später verschoben. Nur tot-
zukriegen ist es vorerst nicht. 
Und das, obwohl der vermeint-
liche Prototyp des glattgebü-
gelten Unternehmensberaters 
in freier Wildbahn immer sel-
tener zu fi nden ist.

Eva-Maria Manger-Wiemann 
ist Managing-Partner der Zü-
richer Metaconsultingfi rma 
Cardea. Seit Jahren berät sie 
Unternehmen bei der Wahl der 
richtigen Beratung. Ihre Beob-
achtung: „Die Branche wan-
delt sich, sie wird moderner, 
transparenter und fl exibler. 
Und sie bedient damit sowohl 
die Bedürfnisse der Kunden als 
auch die der eigenen Mitarbei-
ter.“ Deren Ansprüche haben 
sich in den vergangenen Jah-
ren ebenso verändert wie die 
Gegebenheiten des Marktes. 
Zwar zahlen Firmen für gute 
Beratung auch heute noch viel 
Geld. „Das Ergebnis wird aber 
immer wichtiger“, bemerkt 
Sandra Babylon, Managing 
Director bei der IT-Beratung 
Accenture. „Kunden zahlen 
pro Tag nicht mehr ein paar 
tausend Euro Partnerhonorar, 
ohne konkrete Resultate ein-
zufordern.“ Zugleich seien die 
Anforderungen an die Bera-
tungsleistung gestiegen.
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Der Markt ist bunter und 
vielfältiger geworden. Kleine, 
hochspezialisierte Beraterbüros 
sind für die großen Platzhirsche 
inzwischen ernst zu nehmende 
Konkurrenten – auch wenn es 
darum geht, die besten Nach-
wuchskräfte anzuheuern. 

„Lange konnten die interna-
tional agierenden Flaggschiffe 
nur auf Grund ihres Namens 
die vielversprechendsten Be-
werber abgreifen“, sagt Bran-
chenkennerin Manger-Wie-
mann. „Heute müssen selbst 
sie kreativer werden, um junge 
Talente zu begeistern.“ 

Genügte es früher, ein gutes 
Gehalt zu zahlen, glänzende 
Karrierechancen und vielleicht 
noch einen Dienstwagen in 
Aussicht zu stellen, geht es 
heute selbst bei Berufseinstei-
gern schon darum, neben der 
Arbeit noch ausreichend Zeit 
zum Leben zu haben.

„Wir beobachten, dass Män-
ner wie Frauen sich mehr Zeit 
für Familie und Privatleben 

Mittagessen mit 
Kind: Bei der 
Dexina AG trifft 
sich das Team 
gern zum Essen

wünschen und dies auch ein-
fordern“, bestätigt Beraterin 
Babylon den Trend. Gerade 
die sogenannte Generation Y 
gehe an diesem Punkt deutlich 
weniger Kompromisse ein als 
die Berufsanfänger der späten 
1990er-Jahre. 

Der Begriff der Generation Y 
beschreibt die zwischen 1980 
und 1995 Geborenen, also jene 
Gruppe, aus der die Wirtschaft 
derzeit ihren Nachwuchs rek-
rutiert. Das „Y“, das im Eng-
lischen wie „why“, „warum“, 
ausgesprochen wird, versinn-
bildlicht: Die heute 20- bis 
35-Jährigen hinterfragen die 
Ideale vorangegangener Ge-
nerationen, wollen anders le-
ben. Und anders arbeiten. 

Für die Beratungen selbst, 
aber auch für die Kunden be-
deutet das oft eine erhebliche 
Umstellung. Mit dem nötigen 
Willen und einer guten Por-
tion Kompromissbereitschaft ist 
allerdings eine ganze Menge 
möglich.

Heiner Scholz, Vorstand 
der Dexina AG, hat seinen 
Sohn Elija mit zur Arbeit ge-
bracht. Der Dreijährige und der 
37-Jährige teilen sich das Kin-
derbüro der Firma: Elija spielt 
auf dem Boden, umgeben von 
Puppen, Piraten und Bauklöt-
zen. Papa sitzt am Schreibtisch, 
den Filius stets im Blick. Den 
Chef eines Beratungsunter-
nehmens stellt man sich anders 
vor. Doch Heiner Scholz will 
dem Klischee bewusst nicht 
entsprechen. 

Auch sein Beratungskonzept 
unterscheidet sich in vielen 
Punkten von den klassischen 
Standards der übrigen Zunft. 
Beispiel Personalpolitik: Eine 
ständige Fluktuation, wie sie in 
der Branche noch immer üblich 
ist, empfi ndet er inzwischen als 
hinderlich für die Unterneh-
menskultur. „Früher herrschte 
auch bei uns ein munteres 
Kommen und Gehen“, erin-
nert sich Scholz. Inzwischen 
gelingt es ihm immer öfter, 

„Männer 
wie Frauen 
fordern 
heute aktiv 
mehr Zeit 
fürs Privat-
leben“
Sandra Babylon
Managing Director 
bei Accenture
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seine Mitarbeiter zum Bleiben 
zu animieren – und das, obwohl 
die Durchschnittsgehälter bei 
Dexina nicht immer an die der 
großen Wettbewerber heranrei-
chen.

„Wir möchten Kandidaten, 
die den Beraterjob bei uns 
nicht nur als Sprungbrett in 
den nächsten Job sehen, son-
dern die in unserem Unterneh-
men bleiben wollen“, erläutert 
Scholz. Jeder Mitarbeiter soll 
dort zum Einsatz kommen, wo 
er seine Stärken ideal einbrin-
gen kann. „Das aber funktio-
niert nur, wenn die Kollegen 
sich nicht in erster Linie als 
Konkurrenten, sondern als 
Team begreifen.“

Für diese Philosophie des 
Live@Work, also des Lebens bei 
der Arbeit als Berater, hat die De-
xina bereits eine Menge Preise 
eingeheimst, darunter auch den 
XING New Work Award in der 
Kategorie KMUs und Start-ups. 
Auch beim Kunden kommt der 
Ansatz an: Inzwischen fl ießt die 
Idee von Live@Work in alle Be-
ratungsprojekte des Unterneh-
mens ein. 

Branchenüblich ist das nicht. 
Die großen Kaderschmieden im 
Consultingbereich verfolgen 
noch immer das Prinzip des 
„Up or out“, „Rauf oder raus“: 
Wer keine Karriere macht, ist 
irgendwann weg vom Fenster. 
Und muss woanders sein Glück 
versuchen. 

Heiner Scholz, 
Vorstand der 
Dexina AG: Der Be-
rater teilt sich mit 
Söhnchen Elija das 
Kinderbüro seines 
Unternehmens

Der Grund für die knallharte 
Auslese: Der Firmenaufbau in-
ternational agierender Groß-
beratungen gleicht dem einer 
Flasche. Unten ist eine Menge 
Platz. Der Hals indes ist eng. 
Ganz nach oben schaffen es 
daher nur wenige – die ande-
ren müssen gehen. Dass ein 
Berater auf einem bestimm-
ten Karrierelevel dauerhaft 
verharrt, ist in diesem System 

nicht vorgesehen. 
Das Bedürfnis nach 

einem Leben jen-
seits des Jobs haben 
aber auch die Gro-
ßen der Branche er-
kannt – und versu-
chen, entsprechend 
zu reagieren.

Sabbaticals, unbe-
zahlter Extraurlaub 
oder auch Teilzeitar-
beit sind inzwischen 
auch bei den welt-
weit operierenden 
Beratungen Usus. 
Mitunter schaffen 
Teilzeitkräfte sogar 
den Aufstieg in die 
Partnerriege.

Allen Liberalisie-
rungstendenzen zum
Trotz gilt jedoch 

noch immer: Die Arbeit als 
Berater folgt eigenen Gesetz-
mäßigkeiten – und denen 
müssen sich die Consultants 
auch im Jahr 2015 beugen. 
„Wir bemühen uns, den unter-
schiedlichen Lebensentwür-
fen unserer Mitarbeiter die 
passenden Arbeitszeitmodelle 

gegenüberzustellen. Wenn ein 
Kunde sich eine Vollzeitbetreu-
ung wünscht, ist es aber zuge-
gebenermaßen schwierig, ei-
nen Kollegen zu schicken, der 
nur 50 Prozent arbeitet“, sagt 
Accenture-Beraterin Babylon. 
Auch die klassische Berufsklei-
dung, also dunkler Anzug oder 
Kostüm, komme – passend zum 
Kunden – weiterhin zum Ein-
satz. „Wenn wir eine Bank be-
raten, sind Schlips und Kragen 
selbstverständlich. In einem 
Medienunternehmen darf es 
hingegen auch mal lässiger 
sein.“ 

Insgesamt sind sich die Bran-
chenkenner aber einig: Der 
Beruf des Beraters ist heute 
deutlich vielfältiger und indi-
vidueller als früher. Ein paar 
schicke Folien an die Wand 
werfen und den Rest den Kun-
den überlassen? Das war ein-
mal. Die Besserwisser von frü-
her verstehen sich zunehmend 
als Sparringspartner für ihre 
Kunden. Von der Entwicklung 
neuer Ideen bis hin zu deren 
Umsetzung. 

„Ein guter Unternehmens-
berater muss in der Lage 
sein, die Perspektive zu wech-
seln“, glaubt Dexina-Vorstand 
Scholz. Nur wer Stressprofi le 
dauerhaft durchbreche, könne 
kreative Lösungen für die Pro-
bleme der modernen Arbeits-
welt fi nden. Die Botschaft ist 
angekommen. Auch in der ei-
genen Branche.  �

CATRIN GESELLENSETTER

Die „Denkzelle“: farbenfroher Rückzugsort 
im Großraumbüro
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