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Arbeiten und entspannen hinter grauem Filz:
Der Paravent bietet
Sicht- und Schallschutz
während Meetings
und in Pausen

Jahrelang haben Unternehmensberatungen ihr Geld damit verdient, den
Fortschritt in fremde Firmen zu tragen. Nun
modernisieren sie die eigene Branche.
Erste Erfolge gibt es bereits
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C O N S U LT I N G

as
Klischee
trägt
schwarze Maßanzüge.
Es arbeitet Tag und
Nacht, lebt in Hotelzimmern und bezieht ein sechsstelliges Jahresgehalt. Sein
Privatleben hat das Klischee
auf später verschoben. Nur totzukriegen ist es vorerst nicht.
Und das, obwohl der vermeintliche Prototyp des glattgebügelten Unternehmensberaters
in freier Wildbahn immer seltener zu finden ist.
Eva-Maria Manger-Wiemann
ist Managing-Partner der Züricher Metaconsultingfirma
Cardea. Seit Jahren berät sie
Unternehmen bei der Wahl der
richtigen Beratung. Ihre Beobachtung: „Die Branche wandelt sich, sie wird moderner,
transparenter und flexibler.
Und sie bedient damit sowohl
die Bedürfnisse der Kunden als
auch die der eigenen Mitarbeiter.“ Deren Ansprüche haben
sich in den vergangenen Jahren 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 einzufordern.“ Zugleich seien die
Anforderungen an die Beratungsleistung 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 Nachwuchskräfte anzuheuern.
„Lange konnten die international agierenden Flaggschiffe
nur auf Grund ihres Namens
die vielversprechendsten Bewerber abgreifen“, sagt Branchenkennerin Manger-Wiemann. „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 Berufseinsteigern schon darum, neben der
Arbeit noch ausreichend Zeit
zum Leben zu haben.
„Wir beobachten, dass Männer wie Frauen sich mehr Zeit
für Familie und Privatleben
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„Männer
wie Frauen
fordern
heute aktiv
mehr Zeit
fürs Privatleben“
Sandra Babylon
Managing Director
bei Accenture

wünschen und dies auch einfordern“, 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 rekrutiert. Das „Y“, das im Englischen wie „why“, „warum“,
ausgesprochen wird, versinnbildlicht: Die heute 20- bis
35-Jährigen hinterfragen die
Ideale vorangegangener Generationen, wollen anders leben. Und anders arbeiten.
Für die Beratungen selbst,
aber auch für die Kunden bedeutet das oft eine erhebliche
Umstellung. Mit dem nötigen
Willen und einer guten Portion Kompromissbereitschaft ist
allerdings eine ganze Menge
möglich.

Heiner Scholz, Vorstand
der Dexina AG, hat seinen
Sohn Elija mit zur Arbeit gebracht. Der Dreijährige und der
37-Jährige teilen sich das Kinderbüro der Firma: Elija spielt
auf dem Boden, umgeben von
Puppen, Piraten und Bauklötzen. Papa sitzt am Schreibtisch,
den Filius stets im Blick. Den
Chef eines Beratungsunternehmens 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, empfindet er inzwischen als
hinderlich für die Unternehmenskultur. „Früher herrschte
auch bei uns ein munteres
Kommen und Gehen“, erinnert sich Scholz. Inzwischen
gelingt es ihm immer öfter,
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Mittagessen mit
Kind: Bei der
Dexina AG trifft
sich das Team
gern zum Essen
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seine Mitarbeiter zum Bleiben
zu animieren – und das, obwohl
die Durchschnittsgehälter bei
Dexina nicht immer an die der
großen Wettbewerber heranreichen.
„Wir möchten Kandidaten,
die den Beraterjob bei uns
nicht nur als Sprungbrett in
den nächsten Job sehen, sondern die in unserem Unternehmen bleiben wollen“, erläutert
Scholz. Jeder Mitarbeiter soll
dort zum Einsatz kommen, wo
er seine Stärken ideal einbringen kann. „Das aber funktioniert 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 Dexina 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 fließt die
Idee von Live@Work in alle Beratungsprojekte des Unternehmens ein.

Der Grund für die knallharte
Auslese: Der Firmenaufbau international agierender Großberatungen gleicht dem einer
Flasche. Unten ist eine Menge
Platz. Der Hals indes ist eng.
Ganz nach oben schaffen es
daher nur wenige – die anderen müssen gehen. Dass ein
Berater auf einem bestimmten Karrierelevel dauerhaft
verharrt, ist in diesem System
nicht vorgesehen.
Das Bedürfnis nach
einem Leben jenseits des Jobs haben
aber auch die Großen der Branche erkannt – und versuchen, entsprechend
zu reagieren.
Sabbaticals, unbezahlter Extraurlaub
oder auch Teilzeitarbeit sind inzwischen
auch bei den weltweit operierenden
Beratungen Usus.
Mitunter schaffen
Teilzeitkräfte sogar
den Aufstieg in die
Partnerriege.
Die „Denkzelle“: farbenfroher Rückzugsort
Allen Liberalisieim Großraumbüro
rungstendenzen zum
Trotz gilt jedoch
noch immer: Die Arbeit als
Branchenüblich ist das nicht.
Berater folgt eigenen GesetzDie großen Kaderschmieden im
mäßigkeiten – und denen
Consultingbereich verfolgen
müssen sich die Consultants
noch immer das Prinzip des
auch im Jahr 2015 beugen.
„Up or out“, „Rauf oder raus“:
Wer keine Karriere macht, ist
„Wir bemühen uns, den unterirgendwann weg vom Fenster.
schiedlichen Lebensentwürfen unserer Mitarbeiter die
Und muss woanders sein Glück
passenden Arbeitszeitmodelle
versuchen.
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gegenüberzustellen. Wenn ein
Kunde sich eine Vollzeitbetreuung wünscht, ist es aber zugegebenermaßen schwierig, einen Kollegen zu schicken, der
nur 50 Prozent arbeitet“, sagt
Accenture-Beraterin Babylon.
Auch die klassische Berufskleidung, also dunkler Anzug oder
Kostüm, komme – passend zum
Kunden – weiterhin zum Einsatz. „Wenn wir eine Bank beraten, sind Schlips und Kragen
selbstverständlich. In einem
Medienunternehmen darf es
hingegen auch mal lässiger
sein.“
Insgesamt sind sich die Branchenkenner aber einig: Der
Beruf des Beraters ist heute
deutlich vielfältiger und individueller als früher. Ein paar
schicke Folien an die Wand
werfen und den Rest den Kunden überlassen? Das war einmal. Die Besserwisser von früher verstehen sich zunehmend
als Sparringspartner für ihre
Kunden. Von der Entwicklung
neuer Ideen bis hin zu deren
Umsetzung.
„Ein guter Unternehmensberater muss in der Lage
sein, die Perspektive zu wechseln“, glaubt Dexina-Vorstand
Scholz. Nur wer Stressprofile
dauerhaft durchbreche, könne
kreative Lösungen für die Probleme der modernen Arbeitswelt finden. Die Botschaft ist
angekommen. Auch in der eigenen Branche.
■

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

Consulting
Die am besten
bewerteten
Arbeitgeber
1 aam it
2 Abat
3 Ec4u expert
4 Oscar
5 MHP
6 pme
7 Q_Perior
8 zeb
9 Exxeta
10 Bridging IT
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