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Retter für die 
Chaostage

Die Lieferkette robuster machen?  
Den Datenschatz im Unternehmen 
 heben? Routinen aufbrechen?  
Das ist das  Gebot der Stunde –  
und in der deutschen Wirtschaft  
gar nicht so einfach umzusetzen.

Es hätte so schön werden können. Die 
Coronapandemie mit ihren Unsicherhei-
ten und Einschränkungen schien im Som-
mer endlich vorbei – und nicht wenige 
Unternehmen knüpften an das neue Frei-
heitsgefühl große Hoffnung: zurück zu 
 einem Alltag, in der ihre Belegschaft wie-
der zusammenkommt, gemeinsam Ideen 
entwickelt und neue Projekte vorantreibt. 
Zurück auch in einen Alltag, in dem 
 Kunden endlich wieder Geld in die Hand 
 nehmen. Kurzum: zurück in eine Zeit, in 
der es wieder läuft.

Und dann? Kamen auch schon die 
nächsten Probleme: Erst stauten sich auf 
den Ozeanen die Container und in den 
 Fabriken die Aufträge, für die wichtige 

Bauteile fehlten. Dann stiegen auch noch 
die Rohstoffpreise. Und schließlich 
schnellt die Zahl der Coronainfektionen 
derart in die Höhe, dass vielerorts eher 
Frust statt Aufbruchsstimmung dominiert.

Nun können Unternehmensberater 
weder Computerchips fertigen noch Coro-
naviren unschädlich machen. Und doch 
verfügen sie über Tugenden, die Unterneh-
men derzeit dringend brauchen: Erfah-
rung, wie sich die vielen verschiedenen En-
den einer Lieferkette so zusammenführen 
lassen, dass Störungen wie ein im Suez -
kanal verkeiltes Schiff keine böse Überra-
schung, sondern eine kalkulierbare Größe 
werden; das Know-how, wie sich all die im 
Unternehmen schlummernden Daten zu 
neuen Diensten kombinieren lassen. Und, 
ja, auch der nüchterne Blick auf Routinen 
oder Kosten, die nicht mehr in die Zeit pas-
sen. Ein Blick auf die Projekte des diesjähri-
gen Best-of-Consulting-Wettbewerbs zeigt: 
Die Ausgangslage für die deutsche Wirt-
schaft scheint chaotisch. Aber immerhin, 
es gibt Lotsen, die ihr den Weg weisen. n
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INHALT  13 Finanzen Wann sich Vertrauen wirklich 

auszahlt

14 Marketing Um bekannt zu werden, 

braucht es eine Portion Größenwahn

15 Organisation Eine neue Arbeitswelt lässt 

sich nur gemeinsam bauen

 16 Strategie Wer eine Firma neu ausrichtet, 

muss raus aus dem Hinterzimmer

17  Nachhaltigkeit Ehrenamt braucht 

 Engagement – und digitale Werkzeuge

18 Technologie Selbst moderne Software 

muss immer wieder modernisiert werden

4 Branchenüberblick Wie Unternehmens-

berater die deutsche Industrie durch  

die unübersichtliche Wirtschaftslage 

 manövrieren

10 Resilienz Mit einer klug gesteuerten Lie-

ferkette lassen sich Störungen abfedern

11 Technologie Viel zu oft dauern IT-Projek-

te länger als geplant. Das muss nicht sein

12 Betrieb Sanieren – und trotzdem 

 wachsen? Das kann durchaus gelingen

VARINIA BERNAU, KONRAD FISCHER  
RESSORTLEITUNG ERFOLG
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Sie haben die 
richtige Distanz
 Die Coronakrise scheint überwunden. Die Firmen wollen das 
 Geschäft hochfahren – und stehen schon wieder vor Problemen: 
 Rohstoffmangel, Preissteigerungen und Logistikchaos.  
Oft bringen Unternehmensberater die Rettung.

TEXT DENNIS SCHWARZ

B
ernhard Braunmüller ist in 
diesen Tagen froh, nur weni-
ge Unternehmen aus der 
Automobilbranche unter 
seinen Kunden zu wissen. 
Denn wären es mehr, würde 

es ihn in die missliche Lage bringen, einen 
Satz zu sagen, den Unternehmensberater 
ungern sagen: Zaubern kann ich auch nicht.

Bernhard Braunmüller ist Vorstands-
mitglied des auf den Brückenschlag zwi-
schen Betriebswirtschaft und IT speziali-
sierten Beratungsunternehmens Q_Perior. 
Ein Mann, an den sich Manager wenden, 
wenn sie Hilfe brauchen. Und einer, der  

es gewohnt ist, Hilfe anzubieten. Vor allem 
die fertigende Industrie und ganz besonders 
die Automobilbranche sucht derzeit Rat: 
mal weil das dringend benötigte Gas immer 
teurer wird, mal weil wichtige Bauteile für 
die Produktion nicht lieferbar sind. Helfen 
kann auch Braunmüller da nicht direkt. 
Aber immerhin kann er Wege weisen, die 
Unternehmen ausprobieren könnten, und 
Stellschrauben  benennen, an denen noch 
nicht gedreht wurde.

Wenn Unternehmen vor großen He-
rausforderungen stehen, sind das für ihre 
Berater zumeist gute Zeiten. Und so könnte 
man derzeit meinen, dass es nicht besser 
laufen könnte für die Branche. An Heraus-
forderungen mangelt es schließlich nicht. 
„In den letzten 25 Jahren habe ich bis auf die 
Finanzkrise noch keine so grundlegende 
Veränderung der gesamten Wirtschaft er-
lebt wie jetzt. Alles wird auf den Prüfstand 
gestellt“, sagt etwa Egbert Schark, Ge-
schäftsführer der Unternehmensberatung 
d-fine. Zwar sind die Auftragsbücher der 
deutschen Unternehmen gut gefüllt, doch 
Rohstoffknappheit sowie Logistikchaos las-
ten auf der Wirtschaft. Im August dieses Jah-
res klagten laut einer ifo-Umfrage fast 70 
Prozent der Industriefirmen in Deutschland 
über Probleme in der Lieferkette. Bei einigen 
Unternehmen, sagt Berater Braunmüller, 
werde „die Luft dünner“. Das ifo-Institut 

schätzt die bislang durch Lieferengpässe 
ausgelösten Wertschöpfungsverluste in der 
deutschen Industrie auf knapp 40 Milliarden 
Euro. Und nun steht auch noch das so wich-
tige Weihnachtsgeschäft an.

So komplex sie sein mögen, diese 
 Komplikationen in der Organisation des un-
ternehmerischen Alltags sind oft nur die of-
fensichtlichsten Schwierigkeiten. Die Coro-
napandemie hat den Arbeitsalltag, mitunter 
gar das Geschäftsmodell vieler Unterneh-
men grundsätzlich infrage gestellt: Beleg-
schaften müssen über unterschiedliche Orte 
hinweg koordiniert und motiviert werden. 

Quelle: Geschäftsklimaindizes des Bundesverbands der 
Deutschen Unternehmensberater (BDU) und des ifo-
Instituts (ifo)

So sehen Unternehmensberater und die gesamte 
Wirtschaft das Geschäftsklima (in Prozent)
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Unternehmen fragen sich angesichts neuer 
technologischer Entwicklungen, welche Ak-
tivitäten künftig ihr Kerngeschäft bilden sol-
len. Und dann sollen sie auch noch  einen 
zentralen Beitrag zu einer klimafreundliche-
ren Wirtschaft leisten.

Aus Abhängigkeiten lösen
Allesamt Entwicklungen also, bei denen 

Unternehmen etwas Hilfe gut gebrauchen 
könnten. Allein: „Hexen können auch wir 
nicht“, räumt Ralf Strehlau, Präsident des 
Bundesverbands Deutscher Unternehmens-
berater (BDU), ein. Wenn Chips knapp sind, 

dann könnte auch ein Unternehmensberater 
sie nicht herbeizaubern. Aber Strehlau wäre 
nicht der wichtigste Vertreter seiner Zunft, 
wenn er nicht doch etwas Optimismus im 
Angebot hätte: „Was Unternehmensberater 
aber können“, sagt er, „ist die Mangelsituati-
on zu managen und dabei helfen, unabhän-
giger von einzelnen Lieferanten zu werden.“

Unternehmensberater Braunmüller et-
wa setzt sich zunächst mit seinen Kunden 
zusammen – und wirft gemeinsam einen 
Blick auf das Geschäftsmodell der Firma, um 
Möglichkeiten neuer Umsatzquellen auszu-
loten: Lässt sich im Service ein zusätzliches 

Angebot schaffen? Kann der Umsatz ange-
kurbelt werden, indem Sonderkonditionen 
vereinbart werden und mehrere Aufträge zu 
einem günstigeren Paket zusammengefasst 
werden? Und wenn ein wichtiges Bauteil 
beim bisherigen Lieferanten nicht mehr ver-
fügbar sei, könne man sich auf anderen 
Märkten nach Alternativen umsehen oder 
gebrauchte Produkte am Markt ankaufen, in 
denen etwa Chips verbaut sind, zählt Braun-
müller eine weitere Option auf. „Doch auch 
das hat Grenzen“, betont er.

Spätestens wenn wichtige Bauteile par-
tout nicht zu beschaffen sind, greift Braun-IL
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müller in seinem Werkzeugkasten nach 
gänzlich anderem Besteck: „Wenn der Ein-
bruch sehr heftig ist, dann muss ein Unter-
nehmen natürlich darüber nachdenken, wo 
es Kosten signifikant reduzieren kann.“ Wo-
mit viele Beratungsunternehmen bei ihrer 
Paradedisziplin angelangen: Kosten reduzie-
ren, Unternehmen in Schieflage sanieren – 
zu diesem Zwecke wurde das Beratungsge-
schäft einst erfunden.

Letzte Rettung: Kosten senken
Die darauf spezialisierten Berater sind 

im Meistern solcher Situationen viel erfah-
rener als nahezu jedes Unternehmen – das 
im besten Falle ja gerade zum ersten Mal in 
einer solch ungünstigen Lage ist, wenn der 
Berater einrückt. Beratungen, betont Braun-
müller, profitierten zudem davon, dass sie 
einen unverstellten, kritischen Blick von 
 außen geben können: Manch ein Familienun-
ternehmer tut sich schwer, sich ausgerechnet 
von dem inzwischen defizitären Werk zu 
trennen, mit dem er einst seine Expansion 
begann. Ein anderer schiebt aus falsch ver-
standener Verantwortung einen nötigen 
 Stellenabbau zu  lange auf. „Da kann eine 
 Unternehmensberatung mit mehr Distanz 
und Erfahrung oft starke Impulse setzen, die 
sich in der eigenen Mannschaft vielleicht 
 keiner zu äußern traut“, so Braunmüller.

Dabei sollten sich Unternehmen, das 
räumen die professionellen Helfer durchaus 
ein, nicht nur auf die Berater verlassen. 
Denn deren Auftrag hat meist einen klar de-
finierten Start- und Endpunkt. Das Unter-
nehmen aber muss darüber hinaus beste-
hen. Es muss angestoßene Veränderungen 
im Alltag verankern. Neue Prozesse müssen 
Routine werden, neue Optionen erst einmal 
einen Vertrauensvorschuss erhalten. „Alles 
in die Hände von Beratern zu legen und zu 
sagen: Löst bitte alle meine Probleme!, das 
funktioniert nicht“, sagt Braunmüller. Ein 

entwicklung aus. „Die Rolle von Beratung 
ist, unter anderem Veränderungsprozesse zu 
begleiten. Und aktuell ist extrem viel Ver -
änderung notwendig“, sagt BDU-Chef Ralf 
Strehlau.

 Laut einer Umfrage des Marktforschers 
Lünendonk erwarten Unternehmensbera-
tungen für dieses Jahr ein Umsatzwachstum 
von 9,3 Prozent. Kleinere Beratungen bis 50 
Millionen Euro Umsatz rechnen sogar mit 
einem Zuwachs von 14,7 Prozent. „Die 
 Branche ist in den letzten Jahren gewachsen. 
In diesem Jahr laufen wir im deutschen 
 Consultingmarkt auf die 40 Milliarden Euro 
Umsatz zu“, sagt Strehlau.

Hoffen auf Finanzinvestoren
Damit kann die Branche den Trend aus 

dem Coronajahr 2020 offenbar wieder um-
kehren. Erstmals seit zehn Jahren war da der 
Gesamtumsatz im Vergleich zum Vorjahr 
um 3,2 Prozent auf 34,6 Milliarden Euro ge-
sunken. „Wir haben auch Kollegen, die von 
der Krise betroffen waren“, betont Strehlau. 
„Dazu zählen etwa Berater mit Beratungs-
schwerpunkt in der Luftverkehrs- und Tou-
ristikbranche.“ Auch sonst war die  gesamte 
Branche ein Stück weit in Schockstarre: We-
gen der ausgesetzten Insolvenzpflicht gerie-
ten zwar kaum Konzerne in existenzielle Nö-
te, die Perspektiven waren jedoch bei vielen 
so unklar, dass alle nicht absolut notwendi-
gen Projekte gestoppt wurden. Das galt auch 
für die Beauftragung von Beratern. 

Nun aber überwiegen die positiven Im-
pulse – nicht zuletzt dank des Booms bei Pri-
vate Equity. Im ersten Halbjahr 2021 steck-
ten Finanzinvestoren weltweit mehr als 500 
Milliarden US-Dollar in Übernahmen von 
Unternehmen. „In den Prozessen, die es bei 
Private Equity gibt, ist die Unterstützung 
durch Beratungsgesellschaften ein integra-
ler Bestandteil. Wenn es somit dort viel Akti-
vität gibt, profitieren auch deren Dienstleis-

6 BEST OF CONSULTING

Wandel gelingt nur im Miteinander mit den 
Mitarbeitern aus dem Unternehmen.

Dieses Angebot wird offenbar gerne an-
genommen: Knapp 60 Prozent der Unter-
nehmensberatungen gaben laut einer BDU-
Umfrage an, im dritten Quartal dieses Jahres 
über ihren Budgetplanungen zu liegen. Und: 
In den kommenden sechs Monaten geht et-
wa jede zweite Unternehmensberatung von 
einer sich noch verbessernden Geschäfts-

 26.11.2021 / WirtschaftsWoche / Best of Consulting

DIE JURYS

BEST OF  
CONSULTING

Beat Balzli  
 WirtschaftsWoche

Ulrich Becker  
UBS

Wolfgang Colberg  
Deutsche Invest 
 Capital Partners

Alexander Meyer 
 auf der Heyde  
Coach

Burkhard 
 Schwenker 
Roland Berger

Axel Wachholz  
Phoenix Contact

Lars D. Wellejus  
Professor für BWL

BEST OF  
CONSULTING 
MITTELSTAND

Ralf Drauz  
Clarion Europa

Julian Kawohl  
Professor für  
Strategisches  
 Management

Peter Schmich  
Vaillant

Tina Silvester 
Windstar Medical

Diana Verspohl 
Evonik

Johannes Winter  
Thinktank Acatech
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Unternehmensberater (BDU)

So bewerten die einzelnen Bereiche in der Beratung 
ihre Geschäftsaussichten (in Prozent)
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Real Talk
sta#
Small Talk
sta# sta# 
Small TalkSmall Talk

Chefgespräch – der Podcast von Beat Balzli

Jetzt reinhören:
wiwo.de/chefgespräch Scannen und direkt

zum Podcast

Entspannt informiert:
Chefredakteur Balzli diskutiert mit
mittelständischen Weltmarktführern
und dem Who’s who deutscher
Unternehmerpersönlichkeiten, wie
es in der aktuellen Situation gelingt,
erfolgreich zu sein – und wie
sie selbst erfolgreich wurden.
Jeden Freitag eine neue
Folge Chefgespräch auf
allen Plattformen.
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Gut beraten
Auch in diesem Jahr zeichnet die Best-of-Consulting-Jury 

große und mittelständische Unternehmensberatungen für 
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ter“, bestätigt Strehlau. Das Geschäft der 
Finanzinvestoren basiert schließlich darauf, 
Unternehmen günstig zu kaufen, ihren Wert 
zu steigern und sie dann wieder abzustoßen. 
Unerlässlich dabei: Berater, die Prozesse 
durchleuchten, Ertragreiches von Unattrak-
tivem trennen, Kosten senken. 

Doch auch die Beraterbranche hat ihre 
Sorgen. Etwa die zunehmend schwierige 
Werbung um junge Talente. Der Alltag eines 
Beraters passt nicht unbedingt zu dem, was 
die Uni-Absolventen von heute erwarten: 
lange Arbeitszeiten, ständig unterwegs und 
immer erreichbar sein – und auch dann noch 
höflich bleiben, wenn der Kunde ungerechte 
oder gar unrealistische Forderungen stellt. 
Über Jahrzehnte wurde die Rund-um-die-
Uhr-Verfügbarkeit unter Beratern wie ein 
Statussymbol  zelebriert. Heute experimen-
tieren auch sie mit neuen Modellen: Einige 
Beratungsunternehmen ermöglichen es ih-
ren Mitarbeitern, sich einen Job zu teilen 
oder einen Teil des Gehalts gegen Freizeit zu 
tauschen. Die Branche hat längst erkannt, 
dass die aneinandergereihten 60-bis-80-
 Stunden-Wochen die erfahrenen Talente 
auslaugen – und die neuen abschrecken. Und 
so wandelt sich die Kultur langsam.

Schluss mit 60-Stunden-Wochen
Sie muss es auch. Denn die Zahl der in-

teressierten Bewerber ist nicht nur kleiner 
geworden, der Kampf um diese wird durch 
die steigende Nachfrage nach den Diensten 
der Consultants zugleich härter. Laut einer 
Umfrage des Marktforschers Lünendonk 
wurde selbst im umsatzschwachen Corona-
jahr 2020 bei deutschen Beratungshäusern 
im Schnitt 3,8 Prozent Personal aufgestockt. 
BDU-Chef Strehlau geht davon aus, dass die 
Branche weiter wachsen wird – nicht nur 
personell: „Auch die Sanierungsberater wer-
den wieder sehr viel zu tun bekommen. 
Denn die absehbaren Restrukturierungsfälle 
sind durch die Coronahilfsprogramme für 
Unternehmen nur aufgeschoben.“

So waren etwa IT-Experten zwar in den 
vergangenen Jahren schon begehrt. Nun, da 
viele Unternehmen die Bedeutung der Digi-
talisierung ebenso erkannt haben wie ihren 
eigenen Nachholbedarf, sind sie noch be-
gehrter. Und die großen amerikanischen 
Techkonzerne, die mit üppigen Gehältern 
und einem coolen Image locken, stellen auch 
in Deutschland zunehmend Personal ein. 
„Der sogenannte War for Talents ist in man-
chen Bereichen größer, als ich ihn in meiner 
Laufbahn jemals erlebt habe“, sagt auch 
Braunmüller. „Es gibt Bereiche, wo Kunden 
Schwierigkeiten haben, überhaupt Berater-
teams zu finden.“ n
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Die Gewinner des Best of Consulting

Finance

1. Platz

2. Platz

3. Platz

Marketing

1. Platz

2. Platz

3. Platz

Operations

1. Platz

2. Platz

3. Platz

Organisation

1. Platz

2. Platz

3. Platz

Strategy

1. Platz

2. Platz

3. Platz

Technology

1. Platz

2. Platz

3. Platz

Blue Chip „Business Resilience“

1. Platz

Sonderpreis Supply Chain Resilience

1. Platz

2. Platz

3. Platz

Sonderpreis Digitalisierung

1. Platz

2. Platz

3. Platz

Sonderpreis Sustainability

1. Platz

2. Platz

3. Platz

KPMG

Bachert Unternehmensberatung

Deutsche Mittelstandsfinanz

Homburg & Partner

Deutsche Telekom

Mercedes-Benz Consulting

Targus Management Consulting

Volkswagen Consulting

Korn Consult Group

Detecon

Goetzpartners

AdEx Partners

Volkswagen Consulting

Ebner Stolz Management Consultants

Bayer

Deloitte Consulting GmbH

PTA Programmier-Technische Arbeiten

Ernst & Young

Deloitte Consulting

Höveler Holzmann Consulting

Infront Consulting & Management

Continental

MHP Management- und IT-Beratung

BearingPoint

Detecon

AdEx Partners

Unity

3DSE

Gewinner des Best of Consulting Mittelstand

Finance

1. Platz

2. Platz

3. Platz

Marketing

1. Platz

2. Platz

3. Platz

Operations

1. Platz

2. Platz

3. Platz

Strategy

1. Platz

2. Platz

3. Platz

Technology

1. Platz

2. Platz

3. Platz

Sonderpreis Digitalisierung

1. Platz

2. Preis

3. Preis

Quest Consulting

Restrukturierungspartner RSP

Plenovia

Derks Brand Management Consultants

MVP Technologies

Nordforse

Concept

Intero Consulting

WhatAVenture

TMS Unternehmensberatung

wdp

Plenovia

Prodyna

wdp GmbH

Prismat

Advanced Applications

Plan D

Etribes Connect

DIE REGELN

Für den Best-of-Consulting-Wettbewerb kön-

nen sich Unternehmensberatungen mit einem 

Jahresumsatz von mindestens zehn Millionen 

Euro bewerben. Kleinere Gesellschaften mit 

mindestens 500 000 Euro Jahresumsatz treten 

im Wettbewerb Mittelstand gegeneinander an. 

Neben den jährlichen Kategorien greift die 

 Jury mit wechselnden Sonderpreisen aktuelle 

Themen auf – wie in diesem Jahr etwa robuste 

Lieferketten. Um das Blue-Chip-Siegel zu er-

langen, muss der Bewerber jährlich 500 Millio-

nen Euro umsetzen und weltweit aktiv sein.



High
Voltage

WirtschaftsWoche Podcast

Alles zum Thema E-Mobility
in einem Podcast:
Wöchentlich informiert Autoexperte
Martin Seiwert in unserem neuen
Podcast über Vor- und Nachteile der
aktuellen Modelle und für wen sich
wann ein Kauf lohnt. Immer montags
ab 15 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt.

Jetzt reinhören:
wiwo.de/highvoltage Scannen und direkt

zum Podcast.

Martin Seiwert
Redakteur WirtschaftsWoche

Initiativpartner
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W enn in der Molkerei die Land-
wirte ihre Milch liefern, ist nie 
ganz sicher, was kommt. Viel-

leicht haben Kühe weniger gegeben, viel-
leicht unterscheiden sich Fett- und Eiweiß-
gehalt und damit die Möglichkeiten zur 
Weiterverarbeitung für Butter und Käse. 
Und die Uelzena Gruppe, Betreiberin der 
Molkerei, die aus Milch Butter, Schmalz oder 
Trinkschokolade macht, ist sich ihrerseits 
nie ganz sicher, was sie an welchem Tag 
wirklich los wird. Gerade in der Coronapan-
demie gab es extreme Schwankungen. Mal 
waren die Supermarktregale leer, dann wie-
der stapelten sich die Lieferungen im Lager. 
„Das ist ein ständiges Spannungsverhältnis, 
an beiden Enden der Lieferkette muss die 
Molkerei beachtliche Schwankungen auf-
fangen“, sagt Bernhard Höveler, Geschäfts-

führer der Beratung Höveler Holzmann. Für 
die Uelzena Gruppe war deshalb klar: Sie 
muss äußere Einflussfaktoren besser austa-
rieren und dafür die gesamte 
Lieferkette neu denken. Eine 
solch widerstandfähige Logis-
tik sei ein Wettbewerbsvorteil, 
betont Höveler. „Das wurde in 
der Krise besonders deutlich.“

Der erste Schritt zur Opti-
mierung ist die Analyse. Bei 
Uelzena trafen Höveler und 
sein Team auf eine „hervorra-
gende Datenbasis“. So erstellt 
nun ein Algorithmus genaue 
Absatzprognosen, mit denen Schichtplan, 
Einkauf von Rohstoffen und Verpackungs-
material sowie die Anlagenbelegung effi-
zienter planbar sind. Die Produktionsstätten 

Eine Frage des Takts
Die Pandemie hat die Lieferketten vieler Unternehmen  
strapaziert. Die Beratungen Höveler Holzmann und Deloitte  
zeigen, wie sie besser mit Störungen umgehen können.

TEXT CAROLINE LINDEKAMP

sind neu aufeinander abgestimmt und fle-
xibler. Die einzelnen Standorte wurden auf-
gerüstet, um eine größere Produktpalette zu 
bedienen. Das steigert die Flexibilität und 
 reduziert den Logistikaufwand zwischen 
einzelnen Standorten. Auch die Automati-
sierung in den Werken reduziert die Kosten.

Nun ist eine Molkerei etwas anderes als 
eine Autofabrik oder eine Chemieanlage. 
Höveler hält sein Konzept dennoch für über-
tragbar: „In der Prozessindustrie stehen Un-
ternehmen branchenübergreifend vor ähn -
lichen Herausforderungen. Wo immer es 
Schnittstellen gibt, gibt es Optimierungspo-

tenzial.“ Er ist immer wieder 
überrascht, wenn er in Unter-
nehmen ohne Supply-Chain-
Management kommt. „Sie 
 beschäftigen Leiter für Pro-
duktion, Logistik, Einkauf und 
Vertrieb. Aber niemand or-
chestriert diese vier Funktio-
nen.“ Große Unternehmen 
hätten dies schon seit etwa 25 
Jahren auf dem Schirm, mitt-
lerweile können es auch klei-

nere Firmen nicht mehr ignorieren. Doch 
selbst wenn Konzerne vielen Mittelständlern 
in der Supply-Chain-Optimierung voraus 
sind, längst nicht alle schöpfen das Potenzial 

Resilience

1. Platz
Den Preis Blue Chip –  

Business Resilience erhält  
Deloitte Consulting, den 
Sonderpreis Supply Chain 
Resilience holen Eric Hum-
mes, Bernhard Höveler und 
Dennis Goetjes (von links) 

für Höveler Holzmann  
Consulting
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A nfang dieses Jahres ging ein Not-
ruf bei der Unternehmensbera-
tung Prodyna ein. Die Bundesre-

gierung hatte gerade beschlossen, dass 
Krankenhäuser ihre Intensivbettenbele-
gung an das Robert-Koch-Institut melden 
müssen. Dafür gab es zwar 
bereits eine Plattform. Die 
aber war dem Ansturm bei 
Weitem nicht gewachsen – 
und Prodyna sollte dieses 
Problem für das Unterneh-
men SAS, das sich fürs RKI 
um die Technologie kümmer-
te, lösen. „Wir werden häufi-
ger zu Feuerwehreinsätzen 
gerufen“, erinnert sich Jens Weimar von 
Prodyna. „Aber eine Situation mit dem 
Druck und der Tragweite war auch für uns 
eine neue Erfahrung.“

Noch einen draufgesetzt
Nur etwa zwei Wochen nach dem Anruf 

sollte das Intensivbettenregister fertig sein. 
Die neue Plattform musste via Internet zügig 
zu bedienen und leicht verständlich sein. 
„Gleichzeitig mussten wir eine maximale 
 Zuverlässigkeit für die Meldung durch die 
Intensivstation sicher-
stellen“, erinnert sich 
Florian Aßmus, einer 
der leitenden Entwick-
ler bei Prodyna. Und als 
habe sie diese Aufgabe 
ein wenig unterfordert, 
erweiterten die Bera-
ter den Auftrag noch 
eigenmächtig um wei-
tere Anforderungen: 
„24 Stunden bevor die 
Krankenhäuser ihre 
Betten melden mussten, haben wir noch im 
Eilverfahren eine Service-Hotline eingerich-
tet und die Telefonisten gebrieft“, erzählt 
 Timothy Simms, bei Prodyna für die intuiti-
ve Bedienung solcher Technologien ver -
antwortlich.

Um Schnelligkeit ging es auch bei einem 
Projekt der international tätigen Unterneh-
mensberatung Deloitte. Das zu bewältigende 
Problem lag hier in der IT-Abteilung eines 

Konzerns. Die Unternehmensberater stell-
ten nach einer ersten Prüfung fest: Von der 
Idee bis zur Umsetzung eines Projekts, für 
das technologische Unterstützung benötigt 
wurde, verging viel zu viel Zeit. Es fehlte an 
der nötigen Abstimmung. Jede Abteilung 

verharrte im eigenen Silo – 
und zur eigenen IT pflegten al-
le ein eher distanziertes Ver-
hältnis. 

Wo fängt man da als Bera-
ter nur an? „Zunächst haben 
wir versucht, alte Denkmuster 
zu durchbrechen“, sagt Olaf 
Scholz, bei Deloitte verant-
wortlich für Cloud- und Ent-

wicklungsprojekte. „Statt also wieder in lan-
gen Planungszyklen festzustecken, haben 
wir uns bewusst für kleine Experimente ent-
schieden.“

Die „Operation Excellence Task Force“ 
(kurz: OxForce) feilte nicht erst lange an ei-
ner perfekten Lösung, sondern brachte Pro-
totypen ins Feld und testete sie live mit den 
Mitarbeitern. „Dieser lösungsoffene Ansatz 
hat uns schnell vorangebracht und bei den 
Mitarbeitern Lust auf Neues geweckt“, er-
zählt Scholz’ Kollege Thilo Haamann, der die 

OxForce eng begleitet 
hat. So waren zwi-
schenzeitlich mehr als 
250 Beschäftigte an 
einzelnen Initiativen 
beteiligt.

Image poliert
Von den mehr als 

45 umgesetzten Initia-
tiven hat eine die IT-
Abteilung des Kunden 
besonders vorange-

bracht: die Einführung eines API-Layers, 
 also einer Programmierschnittstelle, mit 
 deren Hilfe die verschiedenen Bereiche ihre 
Ideen schneller umsetzen können. Für den 
Deloitte-Kunden war das eine enorme Er-
leichterung. Und nebenbei hat dieser Vor-
stoß auch noch das Image der IT im Haus 
verbessert. Die dortigen Mitarbeiter gelten 
nun nicht mehr als sonderbare Nerds, 
 sondern als innovative Nerds. n

Wie die Feuerwehr
Bei IT-Projekten ist die Umsetzungsgeschwindigkeit alles.  
Prodyna und Deloitte haben dabei Standards gesetzt.

TEXT JENNIFER GARIC

Technology

1. Platz
Deloitte Consulting und 

Prodyna (Mittelstand) ent-
scheiden in diesem Jahr 

die Kategorie Technology 
des Best-of-Consulting-
Wettbewerbs für sich

voll aus – zumal vor allem die Digitalisie-
rung immer neue Möglichkeiten eröffnet.

Das weiß man auch bei Thyssen-
krupp Materials Services, der Werkstoff-
handelsparte des Industriekonzerns. Dort 
setzen sie auf künstliche Intelligenz (KI), 
um die Prozesse in der Automobilindus-
trie zu transformieren. Mit Deloitte hat 
sich Thyssenkrupp dafür die gesamte 
Wertschöpfungskette „von der Kohle bis 
zum Auto“ vorgenommen. Pacemaker, zu 
deutsch: Schrittmacher, ist der Name für 
das Projekt – und Programm: Die Liefer-
ketten sollen auch dann im Takt bleiben, 
wenn im Umfeld neue Töne angeschlagen 
werden. Pacemaker präzisiert Prognosen, 
indem ein selbstlernender Algorithmus 
interne und externe Daten auswertet. 
Nachfrageschwankungen sind dann  keine
unerwartete Überraschung mehr, son-
dern eine kalkulierbare Marktentwick-
lung. „Es geht darum, Risiken und 
Schwankungen zu reduzieren“, sagt Mar-
kus Kroker, Director Industrial Products 
bei Deloitte. Vorhersehbarkeit ist der 
Schlüssel zu widerstandsfähigeren Lie-
ferketten. Denn wer Gefahren absieht, 
kann sich auf sie einstellen und die Folgen 
abmildern. 

Kosten um ein Drittel gesenkt
Thyssenkrupp will Pacemaker nicht 

nur für die eigenen Prozesse nutzen. Jedes 
Unternehmen könne mit dieser KI-basier-
ten Vorhersage seine Ressourcen und Be-
stände optimieren, sagt Kroker. Das Pro-
jekt ist daher als Dienstleistung angelegt 
und als solche bereits in der Pilotphase. 
Eine portugiesische Thyssenkrupp-Toch-
ter aus der Logistikbranche optimiert so 
bereits ihre Transport- und Komponen-
tensteuerung. Laut Deloitte hat das Toch-
terunternehmen so etwa 30 Prozent Kos-
ten eingespart.

Nicht immer müssen Unternehmen, 
die die Technologie einsetzen wollen, bei 
null anfangen. „Die nötigen Daten sind in 
den meisten Unternehmen in irgendeiner 
Form bereits verfügbar“, sagt Deloitte-
Manager Kroker. „Unsere Leistung be-
steht darin, sie nutzbar zu machen.“ Jedes 
Unternehmen muss dazu die jeweils pas-
senden Daten identifizieren und bündeln. 
Den Erfolg bemisst Kroker nicht aus-
schließlich an betriebswirtschaftlichen 
Kennzahlen: „Wir optimieren die Liefer-
kette aus ökonomischer und seit einigen 
Jahren auch aus ökologischer Sicht.“ Wer 
seine Bestände und die Logistik neu 
denkt, denkt schließlich auch an die 
Nachhaltigkeit. n

„Eine Situation  
mit dem Druck  

war auch für  
uns eine neue  

Erfahrung“
JENS WEIMAR, PRODYNA
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W enn ein Unternehmen in finan-
zielle Schieflage gerät, ist eine 
Sanierung in Eigenregie die letz-

te Chance vor der drohenden Insolvenz. Da-
mit die Neuaufstellung auch wirklich gelingt, 
gibt es die gesetzliche Pflicht zur Erstellung 
eines sogenannten IDW-S6-Gutachten. Da-
rin steht, was das Unternehmen verändern 
muss, um aus der Krise zu kommen. Und: Ein 
Sanierungsgutachter überwacht, dass die 
Fortschritte tatsächlich eintreten. 

Doch selbst diese strenge Kontrolle 
sorgt nicht immer dafür, dass die Mission 
auch gelingt, mussten die Berater der Con-
cept AG Ende 2019 feststellen: Ein Automo-
bilzulieferer, der rund 300 Millionen Euro 
Umsatz macht und 1900 Mitarbeiter welt-
weit beschäftigt, befand sich bereits vor der 
Coronakrise mitten im Sanierungsprozess – 

doch die gewünschten Ergebnisse blieben 
aus. „Sie wollten 20 Millionen Euro bis 2021 
einsparen und dabei weiterwachsen, doch 
die Ziele wurden nicht erreicht“, sagt Axel 
Tome, Vorstand der Concept 
AG. Mitte 2020 tauschte der 
Zulieferer in Abstimmung mit 
den Stakeholdern seinen bishe-
rigen Sanierungsgutachter ge-
gen die Concept AG aus.

Sie fanden eine ziemlich 
komplizierte Gemengelage vor: 
„Die Sanierung ging zwar vo-
ran, aber die Ergebnisse waren 
nicht ausreichend“, erinnert 
sich Tome. Es blieb eine Ergebnislücke von 
zehn Millionen Euro. Dazu kamen die Aus-
wirkungen der Coronakrise: Der Zulieferer 
musste die Kosten weiter bremsen und mehr 

Sparen, um zu überleben
Die Concept AG hat sich auf Fabrikoptimierung spezialisiert. Gerade hat  
sie einen Automobilzulieferer vor der Insolvenz gerettet – mit einem  
ausgeklügelten Sanierungsverfahren.

TEXT ANNA FRIEDRICH

Liquidität freisetzen – weitere zehn Millio-
nen Euro im Jahr 2020. Schnell war klar: Die 
Maßnahmen mussten noch wirksamer wer-
den. Es gab insgesamt zu viel Personal in den 
indirekten Bereichen, die wenig zur Wert-
schöpfung beitrugen. Das Wachstum war zu 
klein. „Mittelständische Firmen sind häufig 
gut darin, die direkt wertschöpfende Pro-
duktivität zu optimieren“, sagt Tome. „In den 
indirekten Bereichen haben viele Firmen 
 jedoch deutlich zu viel Personal – so war es 
auch in diesem Fall.“ 

Weniger Bestand, mehr Liquidität
Tome und seine Kollegen fassten einen 

Plan: Sie schlugen dem Unternehmen vor, 
die Organisation zu verschlanken und Liqui-
dität aus den Beständen freizusetzen. Eine 
Alternative gab es nicht. „Lieber 1600 Ar-
beitsplätze sichern, als mit 1900 Mitarbei-
tern in die Insolvenz zu rutschen“, begründet 
Tome die Entscheidung.

 Das Ziel der Berater: Sie wollten, dass 
die Hälfte der Mitarbeiter direkt zur Wert-
schöpfung beiträgt, und gleichzeitig die Per-
sonalkosten um zehn Millionen Euro drü-
cken – im Zeitraum von nur vier Monaten. 
Zudem gab es viele Produktionsanlagen, die 
zu wenig genutzt wurden. Um Lagerbestän-
de zu senken, stornierte der Zulieferer alle 
offenen Bestellungen und stoppte seine Pro-
duktion. Der Bestand sank um 25 Prozent – 
und setzte mehr als acht Millionen Euro 
mehr Liquidität frei als ursprünglich ge-
plant. „Das klingt einfach, ist jedoch sehr 
komplex“, betont Tome. Am Anfang stand 
eine klassische ABC-Analyse, in der die 
 Berater die Bestände anhand ihres Werts 
 kategorisierten. Die Ergebnisse wurden 
dann als entsprechende Dispositionspara-
meter im SAP-System verankert.

Um system- und standortübergreifende 
Transparenz zu schaffen, hat Tomes Team 
auch die Prozesse optimiert. So führte die 
Concept AG sogenannte BI-Dashboards ein, 
also Übersichten, die wichtige Kennzahlen 

einer Firma übersichtlich auf-
bereiten. Hier zeigt sich kon-
kret, wie weit die Bestands-
senkung fortgeschritten ist 
und wo jeder einzelne Mitar-
beiter nachsteuern muss. Das 
Kontrollinstrument steigert in 
der Belegschaft auch die Moti-
vation: „Jeder kann sehen, was 
seine Taten von gestern be-
wirkt haben.“ Und: Es schafft 

Vergleichbarkeit weltweit. Der Automobil-
zulieferer hat es inzwischen durch diesen 
Sanierungsprozess geschafft – und das 
komplett innen finanziert. n

Operations 

1. Platz 
In dieser Kategorie  
gewinnen Targus  

Management Consulting
sowie die mittelständische  

Concept AG, für die  
Vorstand Axel Tome (Foto) 

das Projekt steuerte.
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M it Zahlen und Strategien kannten 
Matthias Schröder und seine 
Kollegen von Quest Consulting 

sich gut aus, aber ob sie auch mit Dinosau-
riern umgehen können würden? Dieser Fra-
ge mussten sich die Berater 
stellen, als die Betreiber eines 
Freizeitparks im Altmühltal 
sich an sie wandten. Deren „Di-
nosaurier Park“ steckte zwei 
Jahre nach seiner Eröffnung  
in einer Krise. Der Grund:  
hohe Anlaufkosten und eine 
nicht vorhersehbare Baukos-
tenüberschreitung. „Der Park 
ist wirklich etwas Besonderes. Das Herz-
stück bildet das Museum mit bedeutenden 
Fossilien und einem echten T-Rex-Skelett“, 
erzählt Schröder. Davon, dass der Park nicht 

nur historischen und unterhaltenden Wert 
hat, sondern auch Gewinne erwirtschaften 
kann, mussten er und sein Team die Finan-
zierer erst überzeugen.

Mit Erfolg. Die Finanzierung wurde von 
sieben auf 25 Jahre ausgedehnt. 
Punkten konnten die Berater 
mit ihrem Verständnis dafür, 
an welchen Stellschrauben bei 
der Sanierung gedreht werden 
musste. Gemeinsam mit dem 
Inhaber entwickelten sie neue 
Ideen und erweiterten das Ge-
schäftsmodell um Veranstal-
tungen wie Hochzeiten, Ge-

burtstage und Firmenevents, um 
saisonunabhängiger zu werden. Schon 2019 
begann das Geschäft Fahrt aufzunehmen – 
doch dann folgt erneut eine Zerreißprobe. 

Die Retter der Dinos 
KPMG und der Quest Consulting gelang es, sich bei der Finanzierung 
auf die entscheidenden Punkte zu fokussieren.

TEXT LILIAN FIALA 

Kurz vor Saisonbeginn muss der Park auf-
grund der Coronabestimmungen schließen, 
das Geschäft in den Osterferien – bei bestem 
Wetter – entfällt. „An diesem Punkt waren 
alle Beteiligten zum Glück bereits voll an 
Bord“, sagt Schröder. Im Sommer wurde der 
Park dann zum Coronagewinner: Viele 
Deutsche machten Urlaub in der Heimat, 
der Park wurde zum beliebten Ausflugsziel. 

Dass große Projekte nicht nur den fes-
ten Glauben Einzelner brauchen, sondern 
vor allem eine ganze Menge Teamwork, da-
von ist auch Vjaceslavs Geveilers, Partner bei 
KPMG, überzeugt. „Das Wort Gemeinschaft 
hat unsere Zusammenarbeit mit der Allianz 
in den vergangenen vier Jahren intensiv ge-
prägt.“ Seinem Beraterteam ist es gemein-
sam mit Mitarbeitern der Allianz aus ver-
schiedensten Standorten gelungen, die 
internationalen Rechnungslegungsstan-
dards IFRS 9 und IFRS 17 zu etablieren. Ein 
weltweites Projekt, das stetig an neue Regu-
larien angepasst werden musste. „Gemein-
sam mit der Allianz haben wir es geschafft, 
in vielen kleinen Schritten etwas völlig Neu-
es entstehen zu lassen“, sagt Geveilers. Vom 
1. Januar 2023 an werden die neuen Rech-
nungslegungsstandards zur Pflicht – bis 
 dahin sei die Allianz längst eingespielt. n

Finance

1. Platz
Dieser Preis geht in diesem 

Jahr an die Wirtschafts -
prüfer von KPMG sowie  
im Bereich Mittelstand  

an die Beratung  
Quest Consulting
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W er sich einen Herd mit Kochfeld-
abzug kauft, kommt heute am 
Namen Bora kaum vorbei. Das 

Unternehmen hat 7500 Handelspartner in 
60 Ländern weltweit. Doch das war nicht 
immer so. „Als wir vor knapp zehn Jahren 
begannen, Bora als Marke zu entwickeln, ha-
ben wir bei null angefangen“, erzählt Hans-
georg Derks, Gründer und Geschäftsführer 
der Münchner Beratung Derks brand ma-
nagement consultants. Als die Marktfor-
scher der GfK den Bekanntheitsgrad von Bo-
ra im Jahr 2014 maßen, lag der nur bei 0,7 
Prozent – inzwischen kennen 44 Prozent der 
Deutschen die Marke. 

Das Marketingbudget war gerade am 
Anfang überschaubar. Derks und Willi 
Bruckbauer, der Gründer von Bora, setzten 
auf Events mit Händlern, die dann wieder-

um ihre Kunden vom Produkt überzeugen 
sollten. „So konnten sie sich von der Funk-
tionalität der Kochfeldabzüge überzeugen“, 
sagt Derks. „Mit ein paar Garnelen in der 
Pfanne und einer Flasche 
Weißwein zum Ablöschen de-
monstrieren wir den Bora-Ef-
fekt: Der Dunst wird nach un-
ten abgesogen.“ Derks ist sich 
sicher: Wer das einmal erlebt 
hat, ist überzeugt.

Mit den Jahren wurden 
die Events immer spektakulä-
rer. So schickte Bora einen 
Truck durch ganz Europa – von Spanien bis 
Norwegen. Ein Kran zog einen gläsernen 
Container auf 30 Meter Höhe – dort wurden 
die Handelspartner zum Abendessen gela-
den. „Die Guerilla-Maßnahmen haben für 

Endlich bekannt
Die einen müssen bekannter werden, die anderen Preise und  
Produkt prüfen. Wie gutes Marketing gelingt, zeigen die Berater  
von Derks und Homburg & Partner.

TEXT ANNA FRIEDRICH

viel Aufmerksamkeit und Euphorie gesorgt“, 
sagt Derks. „Die Händler waren von Anfang 
an emotional eingebunden und wollten un-
bedingt dabei sein.“ Videos der Tour gingen 
viral, gaben dem internationalen Vertrieb 
Aufwind.

Jedes Land machte sein Ding
Nicht immer haben Berater die Gele-

genheit, eine Marke aufzubauen. Häufig 
werden sie erst zu Rate gezogen, wenn etwas 
schiefläuft. So wie die Mannheimer Strate-
gieberatung Homburg & Partner, die seit 
Mai 2021 zu Accenture gehört, die einen glo-
balen Gerätehersteller unterstützte: Von den 
13 Millionen Euro Umsatz erlöst das Unter-
nehmen nur 30 Prozent in Deutschland. Das 
Problem: „Die Organisation war sehr frag-
mentiert, was Ziele und Preisgestaltung an-
geht. Jedes Land und jede Subregion hatte 
weitgehend freie Hand“, sagt Daniel Antolin 
von Homburg & Partner. Die Preise für die 
Vertriebspartner variierten von Land zu 
Land, waren nicht am Konsumenten aus -
gerichtet und spiegelten häufig nicht die 
 erbrachte Leistung wider. „Im digitalen Zeit-
alter fallen inkonsistente Preise schnell auf, 
und einige Großhändler haben die Preis -
unterschiede zunehmend für sich genutzt“, 
sagt Partner Daniel Lindner. 

Die Berater entwickelten einen Preis -
katalog für rund 600 000 Artikel als zentrale 
Vorgabe aus dem Mutterhaus. Die Preise 
wurden weltweit nach einem einheitlichen 
System gesetzt, bessere Konditionen gibt es 
heute nur, wenn ein Großhändler seinen 
Kunden besonders umgarnt – etwa schnell 
liefert, viele Ersatzteile verfügbar hat oder 
eine 24-Stunden-Servicenummer anbietet. 

Einige Großhändler mussten deutliche 
Preiserhöhungen in Kauf nehmen. Aber: 
„Insbesondere die strategisch relevanten 
Partner haben schnell verstanden, dass trotz 
höherer Preise ihre Leistungen anerkannt 
werden und sich ihre Position gegenüber 
vielen anderen Wettbewerbern verbessert 

hat“, sagt Antolin. Um sicher-
zustellen, dass die Preiser -
höhung gut vermittelt wird, 
veranstalteten die Berater 
Kommunikationsworkshops 
mit jedem Land und nahmen 
auch an Terminen mit den 
wichtigsten Kunden teil. 

Die Maßnahmen zeigten 
Wirkung. „Die Befürchtung, 

dass wichtige Großhändler abspringen 
könnten, hat sich nicht bewahrheitet“, sagt 
Lindner. Vielmehr konnte der Geräte -
hersteller nach zehn Monaten deutliche 
 Umsatzsteigerungen realisieren. n

Marketing

1. Platz
Daniel Antonlin (links)  
und Daniel Lindner von  

Homburg & Partner  
konnten in dieser Kate gorie 

überzeugen – so wie  
die mittelständische  

Beratung Derks



Lösungen schaffen -
statt Produkte implementieren
Bei der Digitalisierung von Unternehmen und ihrem Schritt in
die Cloud wird allzu oft nur der Status quo verschoben und
damit viel Potenzial verschenkt. Die Consultants von comdivision
möchten das ändern.

Es geht nicht darum, Produkte zu installieren oder IT-Herstellern nach dem Munde
zu reden, um deren Absatz zu fördern. Wer mit der comdivision arbeitet, sucht
Lösungen, die das eigene Unternehmen wirklich nach vorne bringen. Die Berater
der comdivision verfolgen einen lösungsorientierten Ansatz: Jedes Projekt startet
mit der klaren Analyse der Geschäftsanforderungen. Die immer wiederkehrende
Frage nach dem „Warum“ erscheint vielen Kunden anfangs fremd und aufwendig.
Kleine Teams, eine extrem hohe Effizienz in der Umsetzung und eine der höchsten
Pro-Kopf- Zertifizierungen zeichnen das Team von comdivision aus. Es berät den
Mittelstand und Konzerne weltweit, sondern unterstützt auch viele der weltweit
bedeutendsten Cloud Anbieter beim Design und Aufbau moderner IT-Lösungen.
Als einer der wenigen VMware Partner weltweit mit 7 Master-Service Kompe-
tenzen schafft das Team um Gründer und Geschäftsführer Yves Sandfort Lösungen
für Herausforderungen, die andere nicht einmal identifizieren - und das zum
Festpreis sozusagen mit Erfolgsgarantie.
„Moderne IT muss vorrangig eines leisten: Sie muss aktiv zum Unternehmens-
erfolg und Umsatz beitragen. Die Kostensenkung durch IT ist heute meist nur noch
ein positiver Nebeneffekt“, sagt Yves Sandfort. „Wir müssen verstehen, wie
unsere Kunden Geld verdienen. Nur dann kann der Aufbau moderner IT helfen.
Wer nur ohne Verstand Produkte einsetzen will, ist bei uns falsch.“

Yves Sandfort
Geschäftsführer
und Gründer

„Wer nur ohne
Verstand Produkte
einsetzen will, ist
bei uns falsch!“

ANZEIGE

Friedrich-Ebert-Str. 74
48153 Münster

+49 251 703839 0
www.comdivision.com

15

D ie Coronakrise stellte den Arbeits-
alltag bei der Telekom-Tochter 
T-Systems auf den Kopf: Allein in 

Deutschland standen plötzlich 110 Büros in 
70 Städten leer, 17 000 Mitarbeiter waren im 
Homeoffice. Wie bei vielen 
Unternehmen. Ungewöhnlich 
war, was bei T-Systems folgte: 
Das Team nutzte Corona als 
Katalysator für eine neue Ar-
beitswelt – und das ist das Spe-
zialgebiet von Verena Vinke. 
Sie ist Beraterin bei Detecon, 
einer Tochter der T-Systems, 
und arbeitet seit sechs Jahren 
an Themen rund um moderne 
Arbeitswelten. Trotzdem war  dieses Vorha-
ben eine besondere Herausforderung: „Das 
war für uns das erste Beratungsprojekt, in 

dem der Kunde alle New-Work-Dimensionen 
gleichermaßen betrachten wollte“, sagt 
 Vinke. Meist gehen Unternehmen nur Teil -
be reiche wie das Personal- oder Facility-
 Management an.

Im Tandem mit Jennifer 
Bath, Programmleiterin des 
We.Work.New-Projekts bei 
T-Systems, hat Vinke Pläne für 
den Umbau geschmiedet. Die 
größte Veränderung: Das Büro 
soll zum Ort der Begegnung 
und Kreativität werden. Dafür 
wurden nicht nur Tische ge-
rückt, sondern es wurde auch 
mehr als die Hälfte der deut-

schen Standorte dauerhaft geschlossen. Die 
Mitarbeiter sollen in Zukunft an größeren 
Standorten zusammenkommen. Fest zuge-

Einmal alles neu
Wenn Management und Belegschaft an einem Strang ziehen, gelingt auch der 
Umbau des Arbeitsalltags. Das haben die Berater von Detecon gezeigt.

TEXT JENNIFER GARIC

ordnete Schreibtische gibt es auch andern-
orts nicht mehr. Stattdessen ist der DeskBot 
eingezogen. Die Eigenentwicklung der Tele-
kom ermöglicht es Mitarbeitern, am Tag vor-
her oder auf dem Weg zur Arbeit einen Tisch 
im Büro zu buchen. Wollen Kollegen neben-
einander sitzen, zum Beispiel, weil sie an ei-
nem gemeinsamen Projekt arbeiten, hilft die 
App. „Wenn ich morgens ins Büro fahre, 
kann ich eingeben, dass ich neben Verena 
Vinke sitzen möchte“, erklärt Bath. „Eine 
App sagt mir dann, wo ich sie finde, und 
 bietet mir einen Platz neben ihr an.“

Nun gilt es, den DeskBot bei T-Systems 
national wie international an wirklich allen 
Standorten im In- und Ausland auszurollen. 
Aber die Zusammenarbeit klappe auch vir-
tuell sehr gut, erzählen Bath und Vinke. Des-
wegen wurde die Einbindung der Detecon 
im We.Work.New.-Projekt nach der ersten 
Bestandsaufnahme direkt von drei Monaten 
auf 16 Monate verlängert. „Anfangs standen 
wir vor der großen Herausforderung, ein 
solches Mammutprojekt erfolgreich zu ge-
stalten“, sagt Vinke. „Mittlerweile wissen 
wir, dass wir den richtigen Weg gewählt ha-
ben und gelebtes New Work nur einziehen 
kann, wenn man alle Dimensionen gemein-
sam neu angeht.“ n

Organisation

1. Platz
Diesen Preis erhält  

Detecon. Das ausgezeichne-
te Projekt wurde von  

Beraterin Verena Vinke im 
Tandem mit T-Systems- 

Managerin Jennifer Bath 
betreut
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W enige Konzerne sind derzeit so 
eng mit dem Begriff Transfor-
mation verbunden wie Volkswa-

gen. Unter Chef Herbert Diess wandelt sich 
der Konzern derzeit schneller als alle Kon-
kurrenten in Richtung Elektromobilität. 
Und das ist aus Sicht von Axel Koch sogar 
noch die kleinere Veränderung, die dem 
Konzern bevorsteht. „Bislang sieht das Ge-
schäftsmodell von Volkswagen so aus: Wir 
entwickeln, produzieren und vertreiben 
Fahrzeuge. Aber kann es in Zukunft genau 
so weitergehen?“, fragt Koch, Partner der 
Beratung Volkswagen Consulting, die für 
den Konzernvorstand in den ersten sechs 
Monaten dieses Jahres eine neue Strategie 
entwickeln sollte. Die Antwort von Koch und 
Projektmanager Rahul Ahuja auf die selbst-
gestellte Frage fällt eindeutig aus: Die alte 

Formel taugt nicht für die Zukunft. Das „Ge-
schäftsmodell 2.0“ erweitert den bisherigen 
Dreiklang aus Entwicklung, Produktion und 
Vertrieb um zusätzliche Felder. Volkswagen 
wandelt sich vom reinen Her-
steller zum Mobilitätsanbieter 
– und will künftig auch zuneh-
mend Umsätze generieren, 
wenn das Auto fährt.

Unter Kochs Leitung hat-
te sich Projektleiter Ahuja mit 
einem fünfköpfigen Team den 
Zukunftsfragen gestellt. Auf-
geteilt wurde die Strategie in 
drei Teile. Erstens: Wie sieht die Mobilität 
der Zukunft im Hinblick auf Nutzungsfor-
men und Bedürfnisse aus? Zweitens: Welche 
Ansprüche hat der Kunde beim Fahren – 
 etwa wenn er seine Playlist mitnehmen will 

Mehr als nur ein Spruch
Kaum eine Rede von Managern kommt ohne dieses Ziel aus:  
Transformation. Wie aus einem Wort gelebte Überzeugung wird,  
zeigen Volkswagen Consulting und TMS.

TEXT ANNE HÜNNINGHAUS

oder navigieren muss? Drittens: Welche 
 Anwendungsformen werden die Kunden 
künftig bevorzugen? Miete für Stunden, Ta-
ge oder Wochen? Ein Abo für ein paar Mona-
te? Länger laufende Leasingverträge oder 
den Kauf? All das ist schwer vorhersehbar. 
„Wir haben leider keine Kristallkugel und 
wissen nicht genau, wie die Welt in zehn Jah-
ren aussieht“, sagt Koch. Dennoch hat sich 
das Team nicht vom Weg abbringen lassen 
und die Volkswagen-Vorstandsmitglieder in 
regelmäßigen Gesprächsrunden in die stra-
tegischen Fortschritte eingebunden. Ahuja 
beschreibt das als „Transformationsaufgabe 
innerhalb eines Transformationsprozesses, 

der nur im Schulterschluss 
mit unserem Kunden möglich 
war“. Während des Projekts 
konnte sich das Beraterteam 
aufgrund der Pandemie nicht 
ein einziges Mal in einem 
Raum versammeln – gerade 
für komplexe Strategieent-
würfe eine besondere Heraus-
forderung. Dank morgend -

licher Check-ins, virtuellen Workshops mit 
dem Kundenteam und weiteren Stakehol-
dern über Videotelefonie hat das Koch zufol-
ge dennoch „hervorragend funktioniert“. 
Das Konzept steht mittlerweile. Spannend 

Strategy

1. Platz
Markus Kraemer und  

Maria Wirtz (Foto) von der  
mittelständischen Beratung

TMS siegen in dieser  
Kategorie – ebenso wie 
Volkswagen Consulting
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A n sich ist es eine gute Sache: Um 
weniger Lebensmittel wegwerfen 
zu müssen, haben die großen Ein-

zelhändler ihre Logistik immer weiter perfek-
tioniert. Für eine Organisation aber ist die 
neue Ressourcenschonung ein Problem: die 
Tafeln. Gut 950 von ihnen versorgen in 
Deutschland Bedürftige mit 
Brot, Milch oder Gemüse. Hel-
fer sammeln aussortierte, aber 
noch verwertbare Lebensmit-
tel zum Beispiel von Super-
märkten ein und verteilen sie 
an kommunalen Ausgabestel-
len. Gerade im Zuge der Coro-
nakrise, die auch im Geldbeutel vieler Men-
schen spürbar wurde, war die gemeinnützige 
Hilfsorganisation ein rettender Anker, um 
den Kühlschrank füllen zu können. Während 
also die Zahl der Hilfesuchenden steigt, sinkt 
die Menge der Lebensmittelspenden. 

Kompetenz für den guten Zweck
 Um die wenigen Waren besser zu vertei-

len, einen Überblick über die geretteten Le-
bensmitteln zu schaffen und Spenden besser 
zu koordinieren, bemüht sich die Organisa -
tion deshalb seit Längerem um eine digitale 
Lösung. Das rief die 2012 gegründete 
 Management-, Prozess- 
und IT-Beratung AdEx 
Partners auf den Plan, 
die Kunden verschiede-
ner Branchen, darunter 
auch zahlreiche Dax-
Unternehmen, berät.

„Digitale Transfor-
mationsprozesse sind 
unser Kerngeschäft“, 
sagt der Partner und 
Gründer der Beratung, 
Ferdinand Weiss. Eh-
renamtliches Engage-
ment gehört für ihn zu 
den Aufgaben der Bera-
tung dazu. Dabei wollen 
er und seine Kollegen möglichst viel bewe-
gen, statt „zehn Informatiker in einen Kin-
dergarten zu schicken, um dort zu renovie-
ren und Wände zu streichen“. Deshalb 
entschieden sie sich 2019 für das vom Bun-

Tauschbörse für Spenden
Die digitale Plattform der Tafel soll die Verteilung von Lebensmitteln  
erleichtern. Angeleitet wurde das Projekt von der IT-Beratung AdEx Partners.

TEXT ANNE HÜNNINGHAUS

desministerium für Ernährung und Land-
wirtschaft geförderte, ursprünglich auf drei 
Jahre befristete Projekt mit der Tafel. 

Ein fünfköpfiges AdEx-Kernteam unter 
der Leitung von Stefanie Hämmerl widmete 
sich dieser Aufgabe, weitere Kollegen unter-
stützten punktuell. Die Beratung organisier-

te zunächst eine Auftaktver-
anstaltung mit allen wichtigen 
Akteuren, neben den Vertre-
tern der Tafel auch solche der 
großen Einzelhandelsketten. 
Um die Ehrenamtler, deren 
Altersdurchschnitt bei gut 60 
Jahren liegt, von dem digitalen 

Werkzeug zu überzeugen, werden in enger 
Absprache mit den lokalen Tafeln, die be-
sonders fortgeschritten sind, Schulungen 
für den Umgang mit der neuen Software ge-
geben. „Alle Beteiligten haben auch in 
schwierigen Coronazeiten zusätzliches En-
gagement gezeigt“, lobt Hämmerl. Dennoch 
hinterließ die Pandemie ihre Spuren: Zwi-
schenzeitlich mussten lokale Tafeln ge-
schlossen werden, weil viele Ehrenamtler 
der Risikogruppe angehörten. Das hat die 
Testphase der neuen digital optimierten 
Prozesse verzögert – aber nicht gestoppt.

Die Onlineplattform ist inzwischen test-
weise im Einsatz, bald 
soll sie deutschlandweit 
eingeführt werden. Die 
Helfer bei der Tafel kön-
nen Spendern Liefer-
scheine digital über eine 
App ausstellen. Welche 
und wie viele Lebens-
mittel gespendet wur-
den, ist über die Platt-
form für alle einsehbar. 
Gibt es zu viel an einem 
Ort, kann ein Teil davon 
über den digitalen 
Marktplatz gegen alter-
native Produkte anderer 
Tafeln eingetauscht wer-

den. „Wir sehen uns als Bergführer, die Aus-
rüstung verteilen und über holprige Wegab-
schnitte stützen“, sagt Weiss. „Der schönste 
Erfolg ist es aber, uns langfristig in einem 
 solchen Projekt überflüssig zu machen.“ n

Sustainability

1. Preis
Der Sonderpreis in dieser 

Kategorie geht 
an die IT-Beratung  

AdEx Partners

wird der Start der Pilotierung in den 
kommenden Jahren.

Vom Strategieschmieden im Hinter-
zimmer sind auch Markus Kraemer und 
Christopher Peyerl von der Kölner TMS 
Unternehmensberatung weit entfernt. 
Sie stemmten die Sanierung des in Schief-
lage geratenen Mittelständlers dpi Türde-
sign quasi im Schnelldurchlauf. „Der Un-
ternehmer selbst hat analytisch und 
tatkräftig mitgewirkt. Der Teamgeist hat 
die Zusammenarbeit erleichtert und das 
Projekt nach vorn gebracht“, lobt Berater 
Markus Kraemer. 

Mit Pragmatismus zum Erfolg
dpi-Geschäftsführer Martin Dettmer 

hatte den im Geschäftskundensegment 
tätigen und schon damals angeschlage-
nen Türhersteller 2016 übernommen. Er 
erfasste die Probleme gemeinsam mit den 
Beratern in kurzer Zeit: Qualitätsmängel 
hatten zu einer hohen Reklamationsrate 
geführt; eine zerfaserte Produktions-
struktur an drei Standorten und schwa-
che Geschäftszahlen verursachten Ver-
trauens- und Finanzprobleme.

Mit einer guten Dosis Pragmatismus 
gingen Berater und Geschäftsführer die 
Schwierigkeiten an: Mängel in der Pro-
duktion wurden beseitigt, Standorte zu-
sammengelegt. Stets haben sie neben 
 einem engagierten Ansprechpartner der 
Hausbank auch die Mitarbeiter eingebun-
den. „Restrukturierungsprozesse dürfen 
nicht allein im Chefbüro ablaufen“, sagt 
TMS-Partner Peyerl. Zusammen mit 
Dettmer sorgten die Berater für Auf-
bruchsstimmung statt Verunsicherung, 
indem sie der Belegschaft die Idee hinter 
dem Wandel vermittelten: ein digitaler 
und zentraler organisiertes Unterneh-
men. Stellen mussten glücklicherweise 
nicht abgebaut werden, so gelang dem 
Betrieb innerhalb von anderthalb Jahren 
die Wende. 2020 war das erste Jahr seit 
Langem, in dem dpi Türdesign wieder 
Gewinne machen konnte. 

Dass es so gut klappte, scheint im 
Rückblick nur passend: Die erste Begeg-
nung mit den TMS-Beratern überzeugte 
Martin Dettmer sofort, er verzichtete auf 
ein Kennenlernen mit den beiden ande-
ren von der Bank vorgeschlagenen Bera-
tungen. „Das war von Anfang an ein Ge-
meinschaftswerk mit dem Kunden“, sagt 
Kraemer über die geglückte Sanierung. 
„Wir haben das Unternehmen nicht nur 
kurzfristig gerettet, sondern gemeinsam 
eine Transformation gestaltet. Das macht 
die Umsetzung nachhaltig.“ n

„Wir sehen uns  
als Bergführer,  
die Ausrüstung  
ver teilen und  
über holprige  

Weg abschnitte 
stützen“

FERDINAND WEISS 
ADEX PARTNERS

Best of Consulting / 26.11.2021 / WirtschaftsWoche
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D ie Arbeit in Projektteams besteht 
gemeinhin aus zwei ganz unter-
schiedlichen Teilen: einem sehr 

spannenden – und einem furchtbar drögen. 
Immer wieder werden neue Ideen entwi-
ckelt und vorangetrieben – und dann wird 
erst mal protokolliert, wie gut das Ganze 
funktioniert. Beim Roboterhersteller Kuka 
fragte man sich da schon seit Längerem: 
Geht das nicht ein bisschen schneller?

Geht es, antworteten die Berater von 
der MHP Management- und IT-Beratung, 
einer 1996 gegründeten Porsche-Tochter. 
„Weil Kuka den Wunsch hatte, die Kennzah-
len rasch zu verbessern, mussten wir schnell 
reagieren“, sagt Oliver Kalka, verantwortli-
cher Kunden-Projektleiter bei MHP. Das 
 Rapid Prototyping, ein Verfahren, bei dem 
schnell ein Dashboard-Modell entwickelt 

wird, das dann optimiert werden kann, kam 
dem Kunden entgegen. „Aus IT-Sicht ist das 
das beste Vorgehen, weil wir schnell wissen, 
in welche Richtung es geht“, sagt Kuka-
 Manager Alexander Götz. 
Weil MHP und Kuka schon 
früher zusammengearbeitet 
hatten, war eine Vertrauens-
basis vorhanden. Statt lange 
Protokolle zu schreiben, traf 
man sich lieber häufiger und 
trieb das Projekt im Team 
 voran. „Wir haben eine Über-
sicht erstellt, wo alle Einzel-
projekte aufgeführt sind, so-
dass man gleich auf den ersten Blick sieht, 
wie es um das Projekt steht, ohne in die Tiefe 
gehen zu müssen“, so Kalka. „Jeder Projekt-
leiter hat außerdem sein eigenes Dashboard, 

Mut zum Update
 Produzierende Unternehmen tun sich mit der Digitalisierung  
oft schwer. Advanced Applications und MHP ist es in zwei besonders 
komplexen Fällen dennoch gelungen.

TEXT JULIA WÄSCHENBACH

wo er sein Projekt analysieren kann.“ Früher 
wurden die Projektleiter analog über den 
Stand des Projekts informiert.

Heute kann Kuka viel schneller eingrei-
fen: Droht sich der Zeitplan eines Projekts zu 
verschieben, zeigt das ein intelligentes Früh-
warnsystem mit Ampelfarben sofort an. Das 
hat die Liefertreue und den Ertrag deutlich 
verbessert. Nur an der Akzeptanz der Mi -
tarbeiter haperte es zu Beginn, berichtet 
Wilhelm Keppeler, Leiter des Project 
 Management Office bei Kuka. „Es war an-
fangs schwierig, die Leute zu überzeugen, 
jetzt alles in SAP einzupflegen. Aber nach-
dem die Digitalisierung umgesetzt war, 
 setzte sofort ein Umdenken ein.“

 Effizienz dank Algorithmus
Diese Erfahrung hat auch Andreas 

Grupp, Geschäftsführer der mittelständi-
schen Beratungsfirma Advanced Applicati-
ons, gemacht. Sein Unternehmen hat im ver-
gangenen Jahr den international tätigen 
Maschinenbauer Desma im badischen Fri-
dingen bei der Umstellung auf die neue SAP-
Software S/4 Hana unterstützt. „Wir konn-
ten den Kunden überzeugen, dass er die 
Umstellung nutzt, um nicht nur vom alten 
SAP-System aufs neue zu wechseln, sondern 
das Thema Digitalisierung stringent mit ins 
Projekt einzubinden“, sagt Grupp. Das Bera-
tungshaus unterstützte den Kunden darin, 
seine bisherigen Arbeitsweisen zu optimie-
ren und die Geschäftsprozesse neu zu struk-
turieren. Dessen klare Bereitschaft, Altes 
 infrage zu stellen und Neues zuzulassen, war 
wichtig für den Erfolg.

Herausgekommen sind effiziente digita-
le Lösungen, die dem Unternehmen auch 
mithilfe von künstlicher Intelligenz helfen, 
Prozesse zu vereinfachen. Etwa bei der auto-
matischen Erkennung von Rechnungen, 
Lieferscheinen oder Auftragsbestätigungen. 
 Die automatisierten Prozesse sind jetzt klar 
strukturiert, an allen Standorten weltweit 
nutz- und überwachbar. Vor allem der An-

satz des „Global Templates“ ist 
für die Entwicklung des Kun-
den weltweit eine wichtige 
Voraussetzung. Dabei wird die 
Datenstruktur vereinheitlicht, 
was den Roll-out neuer Tools 
an anderen Standorten effi-
zient und mit geringem Risiko 
ermöglicht.

Der Mut, die Digitalisie-
rung anzupacken, wurde 

schließlich belohnt: Die Umstellung auf SAP 
S/4 Hana verlief erfolgreich – und das all -
tägliche Geschäft ist nun effizienter und 
einfacher. n F
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Digitalisierung

1. Platz
Diesen Sonderpreis gewinnen

die Beratungen MHP und 
Advanced Applications

(Mittelstand). Für Letztere 
betreuten Andreas Grupp, 

Mathias Fischer und  
Michael Merkt (von links) 

das Siegerprojekt
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