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Unternehmensberatungen müssen jun-
gen Talenten mehr Freiraum und einen
tieferen Sinn im Arbeitsalltag bieten.
Sonst verlieren sie den Nachwuchs.

Es sollte eine Satire sein. Dochwer die
Welt der Unternehmensberater kannte,
der ahnte damals im Kinosessel bereits: So
weit von der Realität entfernt war der Film
„Toni Erdmann“ nicht einmal.

Nur: Dass eine Beraterin, die wun-
derbare Sandra Hüller, die als seelenlose
Saniererin ihre Karriere vorantrieb, und
eben kein Berater im Zentrum des Films
stand – das wirkte unrealistisch. In den
großenManagementberatungen liegt der
Anteil der Frauen noch immer gerademal
bei einemViertel. Ins dramaturgische
Bild aber fügte sich die Beraterin bestens:
Es war eben kein testosterongesteuerter
Typ, der da in der osteuropäischen Pro-
vinz die Leute rausschmiss und demweit
gereisten Vater die kalte Schulter zeigte,
sondern eine Frau, eines dieser sanft-

mütigenWesen. Und das ließ die Absur-
ditäten ihres Arbeitsalltags nur noch ab-
surder wirken.

AmEnde geht es in „Toni Erdmann“
um die Frage, was einen glücklichmacht.
Der Job? Die Familie? Ausgelassenheit?
Anstand? Diese Frage stellen sich inzwi-
schen immermehrMenschen. Und Un-
ternehmensberatungenmüssen darauf
eine Antwort bieten, wenn sie Talente
gewinnenwollen. Eine Antwort, die sich
nicht in alten Statussymbolen wie dem
Consultant-Jetset erschöpft. Das gilt auch,
aber eben nicht nur, wenn die Beratungen
mehr Frauen gewinnenwollen.

Es gibt inzwischen einige Häuser, die
ihre Arbeitskultur erst überprüfen und
dann tatsächlich auch ändern. Um dieser
etwas bunterenWirklichkeit Ausdruck zu
verleihen, kürt dieWirtschaftsWoche
beimWettbewerb Best of Consulting
erstmals eine Beraterin des Jahres, die
herausragende Arbeit abliefert und so als
RoleModel für die kommende Generation
von Beraterinnen taugt. n
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Die
Revolution
kommt später
Den grünen Umbau der Industrie hatten Unternehmensberatungen als
kommendes Megathema identifiziert. Nun aber verschieben sich
die Prioritäten: Statt um Nachhaltigkeit geht es zuerst um Sicherheit.
Das verschafft den Beratern andere Aufträge – und Kunden.

TEXT LUISA BOMKE

D
ie Pariser Klimakonferenz
war gerade zu Ende, da
wusste Klaus Neuhäuser
schon, dass seine Arbeit
sich von nun an grundle-
gend ändern würde. Der

Grund: Das bei dem Treffen im Dezember
2015 ausgerufene Ziel, die Erderwärmung
auf 1,5 Grad zu begrenzen, würde einen
enormen Umbau großer Teile der Wirt-
schaft erfordern.Diesen, daswarNeuhäuser
klar, würde auch er begleiten. Als Berater.

Seit der Liberalisierung der Märkte En-
de des vergangenen Jahrhunderts hatte sich
Neuhäuser auf die Energiebranche speziali-
siert. Stadtwerken, Netzgesellschaften und
Versorgern stand er bei Käufen und Verkäu-
fen ebenso zur Seite wie bei der Anpassung
des Geschäfts an die sich ändernde Regulie-
rung. In den vergangenen Jahren aber stand
derWechsel zu erneuerbaren Energien ganz
oben auf derAgenda,warNachhaltigkeit das
dominierende Thema.

Und das sollte erst der Anfang sein. Den
grünen Umbau der gesamten Industrie hat
die Beratungsbranche als das nächsteMega-
thema eingeplant. Nach denWellen der Pro-

zessoptimierung, Internationalisierung und
Digitalisierung soll ihr die Nachhaltigkeits-
revolution abermals Milliardenumsätze ver-
schaffen.Der ständig strengerwerdende po-
litische Rahmen und der Druck großer
Investoren spielen den Beratungsunterneh-
men dabei als Treiber des Wandels in die
Karten. Eigentlich. Denn seit dem russi-
schen Angriff auf die Ukraine haben Projek-
te zur ökologischen Transformation der
Wirtschaft an Dringlichkeit verloren.

Auf einmal Energiekrise
Mittelfristig glauben die Beratungen

weiter an große Chancen durch denUmbau.
Erst einmal herrscht in Deutschland nun
aber die größte Energiekrise seit 40 Jahren.
Unddiesewirbelt nicht nur energieintensive
Branchen wie die Stahl- oder Chemieindus-
trie durcheinander, sondern auch die Bera-
ter. Einerseits verschafft die Sorge um die
Versorgungssicherheit ihnen neue Themen
und Kunden. Andererseits müssen sie
manch großen Zukunftsplan verschieben.

Ralf Strehlau, Präsident des Branchen-
verbandes BDU, beispielsweise glaubt zwar
weiterhin daran, dass Nachhaltigkeit für Be-

rater das Trendthema Nummer eins bleiben
wird. Allerdings: „Die Transformation der
Industrie und die Nachhaltigkeitsberatung
sind in den Hintergrund gerutscht. Jetzt ha-
ben akute Themen den Vorrang.“ Strehlau
macht dafür die hohen Energiepreise und
die schwierige wirtschaftliche Lage durch
den Krieg in der Ukraine verantwortlich.
„AlsUnternehmenkannman sichnur auf ei-
ne bestimmteAnzahl vonProjekten konzen-
trieren“, sagt er.

Die Folge: Statt um möglichst saubere
geht es jetzt oft erst einmal um eine mög-
lichst sichere Energieversorgung. Für diese
würden seine Kunden wieder mehr fossile
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Energieträger nutzen, so Strehlau. Das gelte
vor allem für die Energiewirtschaft selbst,
aber auch für Industriebetriebe mit hohem
Energiebedarf. „Ich glaube,wirwärenweiter
bei dem Thema Nachhaltigkeit, wenn der
Ukrainekrieg nicht ausgebrochenwäre.“

In den vergangenen Jahren haben
Branchengrößen wie Deloitte, Roland Ber-
ger, McKinsey und Boston Consulting alle-
samt kräftig in das Thema Nachhaltigkeit
investiert. Allein KPMGhat angekündigt, in
den nächsten drei Jahrenweltweit 1,5Milli-
arden Euro in den Ausbau der Aktivitäten
zu stecken, vor allem in Technologie und
Spezialisten. Das Unternehmen will nicht

nur strategische Konzepte entwickeln, son-
dern auch konkrete technische Lösungen
bieten.

Wettbewerber PwC hat globale Kompe-
tenzzentren zu Trendthemen wie Klima,
Nachhaltigkeitsrisiken und Lieferketten ge-
gründet.Mit jährlichenUmfragen, etwa zum
CO2-Fußabdruck der deutschen Industrie,
forcieren die Berater das Thema in der Ge-
sellschaft – und so letztlich auch bei ihren
Kunden. ImApril etwapublizierteMcKinsey
die Erkenntnis, dass die Energiewende glo-
bal Tempo aufnimmt. Die hauseigene Studie
„Global Perspective 2022“ prognostiziert er-
neuerbaren Quellen im Jahr 2030 einen An-

teil von knapp 50 Prozent am gesamten
Energieverbrauch.

Von „Müssen wir?“ zu „Wie?“
Der Aufbau des neuen Geschäftsfelds

verändert auch denAuftritt.Wenn die tradi-
tionell knallhart kapitalistischen Consul-
tants heute bei Kunden für Projekte werben,
klingen sie mitunter so sendungsbewusst,
als verfolgten sie die Agenda von Green-
peace oder Greta Thunberg.

Mit der schwedischen Klimaaktivistin
hat Lydia Neuhuber nur wenig gemeinsam.
Doch auch ihr beschert das Streben vieler
Unternehmen nach mehr Nachhaltigkeit je-IL
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de Menge Arbeit. Als Leiterin der Themen
Klima und Nachhaltigkeit gilt sie intern als
eine der aufstrebendsten Beraterinnen von
Deloitte. Ökologische und soziale Aspekte
spielten mittlerweile bei fast allen Projekten
eine Rolle. Das sei die Folge eines grundsätz-
lichen Umdenkens bei den Unternehmen.
„Wir sind von der Frage ,Müssen wir denn
überhaupt nachhaltig sein?Undwie sieht die
Strategie aus?‘ an dem Punkt gelandet: ,Wie
erreichen wir unsere Nachhaltigkeitsziele
genau?‘“, sagt sie.

Ihre Kunden hätten verstanden, dass an
einemKurswechsel perspektivisch keinWeg
vorbeiführt. „Unternehmen, die langfristig
bestehen wollen, kommen an einem Thema
wie Decarbonisierung nicht vorbei“, sagt
Neuhuber. Vor allemdie Industrie hätte sich
auf den Weg gemacht, die Transformation
voranzubringen. „Und niemand verliert auf-
grundder aktuellenKrise seine langfristigen
Ziele aus demAuge“, sagt Neuhuber.

Unklarer Nutzen
Allerdings würden viele Unternehmen

Klimaschutz und Sozialverträglichkeit der-
zeit noch vor allem als Kostentreiber sehen.
„Sie denken, dass sie lediglich investieren
und damit keine ökonomischen Ergebnisse
erzielen. Das ist in der Realität aber anders“,
sagtNeuhuber. Eine branchenübergreifende
Deloitte-Umfrage unter Führungskräften in
Finanzfunktionen soll das bestätigen. 64
Prozent erklärten, dass nachhaltige Produk-
te und Dienstleistungen einen positiven fi-
nanziellen Einfluss haben könnten.

Aber ist dieser Einfluss groß genug – in
einer krisenhaftenZeit, in der dieKostenoh-
nehin kräftig steigen?Bisher habendie völlig
veränderten Rahmenbedingungen und die
gewachsene Unsicherheit jedenfalls nicht
dazu geführt, dass Unternehmen in großem
Stil Aufträge storniert und Budgets gekürzt
haben. Für dieses Jahr rechnet BDU-Präsi-
dent Ralf Strehlau deshalb mit einem Ge-
samtumsatz der deutschen Beratungsbran-
che von 42,1 Milliarden Euro. Das wären
knapp vier Milliarden Euro mehr als 2021.
Auch für das kommende Jahr prognostiziert
derVerband einWachstum. „DieEnergiekri-
se treibt den Beratungsbedarf“, sagt Streh-
lau. Und: „Die Beratungsbranche ist aber
nicht so volatil und krisenanfällig wie die
Gesamtwirtschaft.“

Die Unsicherheit hat dennoch zuge-
nommen. Im dritten Quartal ist der vom
BDU ermittelte Geschäftsklimaindex auf
95,2 Punkte gesunken. Damit weist er eine
deutlich bessere Stimmung aus als der vom
ifo Institut für die gesamte deutsche Wirt-
schaft ermittelte Geschäftsklimaindex, der

zuletzt bei 84,3 Punkten lag. Auch Berater
stellten sich im Hinblick auf die drohende
Rezession die Frage, wie viele neue Aufträge
sie noch akquirieren könnten, sagt Strehlau.
Einige Unternehmen würden intern mit
Szenarien arbeiten, die mit einem Umsatz-
rückgang von bis zu 20Prozent kalkulierten.
„In dieserAusprägung habe ich das noch nie
erlebt“, sagt der BDU-Präsident.

Torsten Henzelmann lenkt seinen Wa-
gen gelassen durch den hektischenMorgen-
verkehr der Frankfurter Innenstadt. Eine
möglicheKrisemerktmandemRoland-Ber-
ger-Berater zumindest nicht an. Und auch
bei seinenKunden, betont er, herrsche keine
Panik.Umsie herum tobe ein Sturm, doch in
dessen Auge herrsche Ruhe. „Wir befinden
uns zwar imKrisenmodus, dieManager sind
aber entspannt“, sagt Henzelmann. Eine Pa-

tergrund gerückt, etwa bei derAutomobilin-
dustrie. „Da geht es erst einmal um die
Aufrechterhaltung der Produktion“, betont
Henzelmann.

Für Berater steht aktuell weniger im
Vordergrund, aus welcher Quelle Energie
fließt, als dass sie überhaupt fließt. Die Frage
überlagert sogar die Suche nach weniger
Kosten undmehr Effizienz imVerbrauch.

Volle Energie
KlausNeuhäuser hatte 20 Jahre als Part-

ner bei großen Unternehmensberatungen
wie Baker Tilly gearbeitet, bevor er sich
selbstständig machte. Mit einem klaren
Kundenfokus: „Die Energiewirtschaft war
für kleine und große Beratungsunterneh-
men schon immer ein wichtiges Beratungs-
feld“, sagt er. Die relevanten Branchen-
größen hatten zwar fast alle ebenfalls
Abteilungen für diesen Sektor aufgebaut.
Und politisch verordnete Umbautenwie der
Ausstieg ausKohle undKernenergie sorgten
verlässlich für Aufträge. Verglichen mit
Wirtschaftszweigenwie Automobil, Chemie
und Handel, spielte die Branche dennoch
eher eine Nebenrolle.

Nach BDU-Berechnungen entfielen in
den vergangenen Jahren stets rund acht Pro-
zent des Gesamtumsatzes der Beraterbran-
che auf Stromproduzenten und Netzbetrei-
ber.Undnoch zuBeginndes Jahres hatte der
Verband prognostiziert, dass die Energie-
wirtschaft in der Rangfolge der Branchen
mit dem höchsten Beratungsbedarf nur auf
Platz sechs landen werde. Das hat sich mit
dem Ausbruch des Ukrainekriegs jedoch
schlagartig geändert. Laut dem BDU-Ge-
schäftsklimaindex aus dem Oktober war die
Energiewirtschaft bereits im drittenQuartal
der wichtigste Auftraggeber für deutsche
Beratungsunternehmen.

Dass sich der Fokus der Projekte ver-
schoben hat, kann BeraterNeuhäuser bestä-
tigen: „Die Energieversorger suchen in der
aktuellen Krise nicht nach neuen Kunden
und Vertriebswegen. Sie müssen sich viel-
mehr darum kümmern, dass sie ihre beste-
henden Kunden bedienen können“, erklärt
er die derzeitigenHerausforderungen seiner
Arbeit.

Auch der Kostendruck spiele für die
Branche einewichtigeRolle. Viele ihrerKun-
den hätten bereits mit dem Anstieg der
Strompreise im vergangenen Jahr Verträge
mit Preisbindung abgeschlossen. Das bringe
viele Versorger jetzt in Bedrängnis. Neben
dem Gaskonzern Uniper, den die Regierung
inBerlinmitMilliarden rettete, sind nun vor
allem Stadtwerke betroffen. Viele müssen
umbauen – und brauchen Beratung. n
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nik wie auf demHöhepunkt der Finanzkrise
ab 2008 gebe es nicht. „Davon sind wir weit
entfernt.“

Die Unternehmensführungen hätten
gemeinsammit Beratern Szenarien für den
Krisenfall entwickelt. „Jetzt verfolgen wir
einfach nur die Strategien für dieses Szena-
rio“, sagt Henzelmann. Für Unternehmens-
berater wie ihn bedeutet das, zu anderen In-
strumenten aus seinemWerkzeugkasten zu
greifen. Das Auftragsbuch aber bleibt erst
einmal voll.

Dabei sind Henzelmanns Kunden von
der angespanntenLage besonders betroffen.
Schließlich leitet er bei Roland Berger die
Beratung vonEnergieunternehmen inWest-
europa. Projekte für mehr Nachhaltigkeit
undDecarbonisierung seien bei seinenKun-
den auch in anderen Branchen in den Hin-

„Wir wären
weiter beim
Thema
Nachhaltigkeit,
wenn der
Ukrainekrieg
nicht ausge-
brochenwäre“
RALF STREHLAU
Präsident des Bundesverbands
Deutscher Unternehmensberatungen



* die die Nachfrage als gut oder sehr gut ansehen, Stand: 3. Quartal 2022; 
Redaktion: Varinia Bernau; Grafik: Carsten Stollmann; Quelle: BDU (Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen)

Wowird Rat gebraucht?
In diesen Feldern versprechen sich Berater die meiste
Nachfrage (Wachstumsraten im 3. Quartal 2022 gegen-
über dem Vorjahr in Prozent)

Wer sucht Rat?
In diesen drei Branchen ist die Nachfrage nach
Beratung am stärksten (Anteil der befragten Unter-
nehmensberatungen* in Prozent)

Erwarteter Jahresumsatz 2022

Wer macht was?
Mitarbeiter 2021 (in Prozent)

Jahresumsatz 2021

Ausblick für 2022

Mehr als nur PowerPoint
Unternehmensberatung

Schwierige Zeiten sind gute Zeiten für Berater: Ob in der Frage der Energieversorgung oder der Sicherheit
sensibler Daten, bei Sanierungen oder Logistikketten – die deutsche Wirtschaft sucht Unterstützung dringender denn je.

Und sichert so das Geschäft der Consultingbranche.

23%

38,1

42,1

Milliarden Euro

Milliarden Euro

Datenschutz und -sicherheit

Sanierung

Beschaffung und Supply
Chain Management

IT-Anwendungen und
-Infrastruktur

Nachhaltiges Wirtschaften

Organisations- und
Prozessberatung

Reorganisation und Integration
nach Übernahmen

Talent Management

Employer Branding

Energie- und Wasserversorgung

Chemie und Pharma

Gesundheitswesen

45

37

36

13,5

13,5

13

13

12

11,5

10,5

10,5

10,5

3333

2626

2626

1515

Senior
Consultants

Junior Consultants und Analysten

Assis-
tenten

Unternehmens-
leitung

Gesamt: 219000

davon machten die
zehn größten

Beratungshäuser
in Deutschland

18,4%
davon brachte das

Geschäft mit
Neukunden

€

€

€
€

€
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F ür seine Ankündigung, dass sein
Unternehmen den bezahlten El-
ternurlaub von acht auf zwölf Wo-

chen erhöhenwird, bekamKai Bender kürz-
lich im Karrierenetzwerk LinkedIn viel
Applaus. Vermutlich auch, weil Benders
Branche bislang nicht unbedingt für einen
fürsorglichen Umgang mit den eigenen Be-
schäftigten bekanntwar. Er verantwortet bei
der Unternehmensberatung Oliver Wyman
dasGeschäft inDeutschlandundÖsterreich.

Dass vor allem Jobeinsteiger inzwischen
großen Wert auf die Work-Life-Balance le-
gen, macht es den Consultants nicht gerade
einfach, Nachwuchs zu gewinnen. Locken
sie traditionell doch ehermit üppigenGehäl-
tern, spannenden Projekten und Aufstiegs-
chancen. Aber offenbar ändert sich die Kul-
tur ebenfalls in dieser Branche gerade – das
muss sie auch. Und zwar nicht nur, um für
Anfänger attraktiv zu sein. „Wir tref-
fen gerade mit Angeboten wie dem
verlängerten Elternurlaub einen
Nerv“, sagt Kai Bender. Und ergänzt
mit Nachdruck: „Das ist keine plötzli-
che Revolutionswelle im Kampf um
die Generation Z.“ Seine Branche, so
sagt er, bemühe sich schon lange um
bessere Vereinbarkeit von Privatleben
und demBeraterjob.

Mehr als harte Schule
Bender, seit 23 Jahren im Ge-

schäft, ist selbst Teil eines Generati-
onswechsels gewesen. Der dreifache
Vater hat bei seinen Vorgesetzten
noch um viel Verständnis werben
müssen, damit er Auszeiten für die Fa-
milie nehmenkonnte. Beratung, findet
er, muss heute ein Job für das gesamte
Leben sein und mehr als harte Schule
und kurzfristiger Karriere-Push. Doch
damit junge Talente nicht spätestens
dann, wenn sie eine Familie gründen,
zu einem Konzern mit pünktlichem
Feierabend und geregelten Auszeiten
wechseln, müssen sich Beratungshäu-
ser anpassen.Vor allem: nicht anüber-
kommenen Strukturen festhalten, jetzt da
der technologische Fortschritt beispielswei-
se Homeoffice ermöglicht.

Zwar sei die Bewerberquote bei Oliver
Wyman stabil, wie Bender betont. Doch
auch er weiß, dass sein Unternehmen mit
Start-ups und Techkonzernen im Wettbe-
werb um kluge Köpfe steht. Und die wollen
nicht mehr nur ein gutes Gehalt und steile
Lernkurven. Sondern sehr viel mehr: Sinn-
haftigkeit, Flexibilität, Raum für Freizeit.
Das hört Bender immer wieder aus den Ge-
sprächenmit Beschäftigten heraus.

Auch Ralf Strehlau, Präsident des Bun-
desverbandsDeutscherUnternehmensbera-
tungen (BDU), nimmt die neuen Ansprüche
wahr. Sie treffen auf eine Branche, die nach
wie vor nicht als der beste Arbeitgeber gilt.
Das führt Strehlau auf das Gebaren „einzel-
ner großer angloamerikanischer Unterneh-
men“ zurück, die hierzulande aber nur einen
kleinen Teil der Beraterjobs ausmachten.
„Die Mär, dass Berater regelmäßig um 21
Uhr Pizza bestellen und dann in die nächste
Schicht starten, hält sichhartnäckig“, sagt er.
„Hierzulande bildet sie aber kaum noch die

Kein
Meeting
nach 18 Uhr
Flexibel, familienfreundlich und

sinnstiftend? Davon war im Alltag der
Beraterbranche bislang kaum etwas
zu spüren. Doch das ändert sich nun.
Um junge Talente zu gewinnen – aber

nicht nur.

TEXT ANNE HÜNNINGHAUS

Realität ab, ausufernde Arbeitszeiten sind
heute eher Ausdruck von schlechtem Pro-
jektmanagement.“ Dass es keine gute Idee
ist, um18Uhrnoch einMeeting zu terminie-
ren, habe sich in den allermeisten Häusern
längst herumgesprochen, sagt er.

Quereinsteiger willkommen
Klar, nicht überall könne es die volle

Flexibilität geben, je nachMandanten sei im-
mer wieder auch die Anwesenheit im Büro
gefragt. Aber die Option auf Teilzeit, zum
Beispiel als Viertagewoche, sei heute weit
verbreitet. Und auchbei derGewinnungund
Bindung vonMitarbeitern bemerkt Strehlau
seit einigen Jahren deutliche Fortschritte:
„Während früher dieNase darüber gerümpft
wurde, wenn jemand ‚nur einen Fachhoch-
schulabschluss‘ hatte, sind heute Querein-
steiger herzlich willkommen. Und in die

Aus- und Weiterbildung ihrer Be-
schäftigten investiert unsere Branche
sogar überdurchschnittlich viel Geld.“
Laut einer Umfrage seines Verbandes
sind es durchschnittlich 4400 Euro
pro Kopf. Dieses Budget liegt um das
Vierfache höher als bei Firmen aus der
Gesamtwirtschaft. Hegen und pflegen
statt Hire and Fire also.

Kai Bender erlebt es immer wie-
der, dass junge Consultants nicht nur
nach der nächsten Gehaltsstufe fra-
gen, sondern einen gesellschaftlichen
Beitrag leisten wollen. Zum Beispiel,
indem sie sich in Nachhaltigkeitspro-
jekten engagieren. Es komme heute
auch häufiger vor, dass Nachwuchs-
kräfte für gewisse Unternehmen, Re-
gionen oder Branchen nicht arbeiten
möchten. „Das finde ich in Ordnung,
darauf können wir eingehen“, sagt der
Deutschlandchef von Oliver Wyman.
„Dafür besteht eine umso größere in-
trinsische Motivation, wenn sie an ih-
ren favorisierten Themen arbeiten
können.“

DieBerufseinsteigerwolltenmehr
mitreden, sagt auch BDU-Chef Streh-

lau. Das verändere auch den Anspruch an
Führung. Viele Beratungshäuser bemühten
sich um mehr Dialog: weg von der klassi-
schen Hierarchie, bei der einer das Sagen
hatte, hin zu Organisationen, in denen die
Verantwortung auf mehr Schultern verteilt
wird. Flache Hierarchien, aber auch mehr
Diversität seinen enorm wichtig geworden,
soBender. Immerhin verbringemanviel Zeit
mit denKollegen und sollte sichwohlfühlen.
Denn eines gilt bei OliverWymanwie in vie-
len anderen Häusern weiterhin: „Die Jobs in
der Beratung sind arbeitsintensiv.“ n
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Das leisten die besten Berater

Detecon International
Das Problem
In einem Streckennetz vonmehr als 3160
Kilometern kann viel passieren. Bisher er-
mittelten dieMitarbeiter der Schweizeri-
schen Bundesbahnen (SBB) die Ursachen
für Verspätungenmanuell und trugen
etwa Fahrzeugstörungen oder Baustellen
in separate Systeme ein. Das kostet Zeit.

Die Lösung
Unter der Leitung vonDaniele Guidetti (SBB)
undGernot Stocker (Detecon) entwickelten
die Experten aus beidenHäusern gemeinsam
dasAnalysetool „Erfassung FahrplanAb-
weichungen“ (EFA), das aus gemeldetenVer-
spätungen automatisch die Auswirkungen
auf andere Züge und Strecken ermittelt. So
bleibt bei der SBBmehr Zeit, umUrsachen
zu beheben oder gar vorzubeugen

Advanced Applications
Das Problem
Gegenbauer, ein Anbieter vonGebäudema-
nagement, benötigte ein digitales System,
dasGeschäftsprozesse abbildet. AlsHürde
erwies sich dabei die komplexe Firmen-
struktur. Somussten die Experten der Teil-
bereiche noch besser zusammenarbeiten.

goetzpartners
Das Problem
Finanzinvestor Afinumwollte denHard-
und Softwarehersteller Garz & Fricke
verkaufen. Es gabmehrere Kaufinteressen-
ten. Es galt, innerhalb kurzer Zeit den für
Gründer und Anteilseigner besten Käufer
zu finden.

Die Lösung
Die Corporate-Finance- und Due-Dili-
gence-Experten von goetzpartners erarbei-
teten eine Equity Story für denHard- und
Softwarehersteller Garz & Fricke und ent-
wickelten ein Geschäftsmodell, mit dem
das Unternehmen Synergienmit der bör-
sennotierten SECOGroup gewinnbringend
nutzen könnte – die das Unternehmen
dann auch kaufte.

Horváth & Partner
Das Problem
Maschinen, deren Potenzial nicht voll ge-
nutzt wird, gelegentliches Silodenken und
eine teils unerfahrene Belegschaft – das
führte in einemWerk des Chemiekonzerns
BASF zu regelmäßigen Eskalationenmit
Kunden. Der Standort mit rund 600Mit-
arbeitern brauchte Unterstützung.

Die Lösung
Ein Team von fünf Beratern ging die Sache
an. Dabei wurden Prozesse von der Produk-
tion über die Personalabteilung bis zur Un-
ternehmenskultur systematisch verbessert.
DasWerk dient jetzt als Blaupause für die
weltweiten BASF-Standorte.

Concept
Das Problem
Die FirmaMaschinenbauHebrock hat eine
turbulente Zeit hinter sich. Erst brachen
in der Pandemie viele Aufträge weg, die
Mitarbeiterzahl musste reduziert werden.
Dann boomte die Holzbranche und die
Fertigung kam nicht mehr hinterher.

Die Lösung
Über siebenMonate etablierten die Berater
ein digitales Shopfloor-Management. Jeden
Morgenwerfen dieMitarbeiter seither
einen Blick auf Übersichtstafeln und resü-
mieren:Wo stehenwir?Was könnenwir
heute schaffen? Der Output konnte so fast
verdoppelt werden.

Network
Corporate Finance
Das Problem
Eine große Bäckereikette in Norddeutsch-
land befand sich zu je einemDrittel in den
Händen verschiedener Familienstämme.
Eine davonwollte ihre Anteile verkaufen.
Ein Nachfolgermusste her.

Die Lösung
Die Berater entwickelten einen dreistufigen
Plan: Zunächst erwarben die Gesellschafter
die zumVerkauf stehenden Anteile – ohne
dafür Eigenmittel aufwenden zumüssen.
Dann kaufte ein Investor einenMinder-
heitsanteil. Und verpflichtete sich, später
die gesamte Firma zu übernehmen.

Die Lösung
Die Beratung setzte auf abteilungsüber-
greifenden Teamgeist. InWorkshops
besprachen Vertreter aus den verschie-
denen Bereichen die Kernfunktionen
des zuvor ausgewählten ERP-Programms.
So waren stets alle eingebunden und
stellten gemeinsam sicher, dass das neue
Tool auch alle Unternehmensprozesse ab-
bildet.

Data & Analytics

Gut verkauft Gerrit Schütte und sein Team von goetzpartners gewinnen in der Kategorie Finance

Finance

Manufacturing & Operations
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Anzeige

Bei gleich zwei Auszeichnungen in nur einem
Jahr könnte man vermuten, Susanne Gies-
bers würde alles andere in ihrem Leben ihrer
Karriere unterordnen. Bei näherer Betrach-
tung zeigt sich aber: Neben ihrer Arbeit für
Volkswagen Consulting schafft sich Giesbers
individuelle Freiräume, um Privatem nachzu-
gehen. Dem typischen Beraterklischee ent-
spricht Giesbers schon allein deshalb nicht,
weil sie Chemie studiert hat. Nach ihrer Pro-
motion zum Thema Silicium haltige Lithium-
Ionen-Batterien führte sie ihr Weg zunächst
in die Konzernforschung von Volkswagen.
Dort kam sie mit der konzerneigenen Strate-
gieberatung in Kontakt und entschied sich
für einen Wechsel. Überzeugt haben sie die
hohe strategische Relevanz der Projekte,

das dynamische Umfeld sowie die guten
Aufstiegschancen.

Familienfreundliche Kultur
Diese Qualitäten haben für Giesbers bis
heute nichts von ihrem Reiz verloren. An
erster Stelle rangiert für die Mutter von zwei
Kindern inzwischen aber etwas anderes: Die
Kultur von Volkswagen Consulting. „Als
Mutter von kleinen Kindern in einer Unter-
nehmensberatung Karriere zu machen, ist
ein Spagat. Das gelingt nur mit guter Orga-
nisation und mit viel Unterstützung aus dem
privaten Umfeld. Es hilft aber zusätzlich,
wenn der Arbeitgeber Flexibilität ermöglicht
und bei der Wahl der Arbeitszeit und des
Arbeitsortes auch familiäre Bedürfnisse eine

Rolle spielen dürfen. Bei Volkswagen Consul-
ting ist dies der Fall – dank vielfältiger Unter-
stützungsangebote wie beispielsweise ein
Eltern-Kind-Büro und einer Kultur, die von
Zuhören, Verstehen und gemeinsamer Lö-
sungsfindung geprägt ist“, erklärt Giesbers.

Vielseitiges Angebot
Weiblichen Talenten ein optimales Arbeits-
umfeld zu bieten, ist nicht nur Giesbers ein
Anliegen, die längere Zeit das interne Bera-
terinnen-Netzwerk leitete und jüngeren
Kolleginnen als Mentorin zu Seite steht. Es ist
auch das erklärte Ziel der Geschäftsleitung
von Volkswagen Consulting. „Mehr Diversität
bedeutet mehr Impact für unsere Kunden im
Volkswagen Konzern. Deshalb wollen wir
mehr Frauen für Volkswagen Consulting ge-
winnen. Egal ob spezifische Weiterbildungs-
angebote, Sabbaticals, Möglichkeiten zum
Netzwerken oder Job-Sharing im Projektma-
nagement: Wir entwickeln unsere Arbeitsbe-
dingungen kontinuierlich weiter, um unseren
weiblichen Mitarbeitenden und Führungs-
kräften eine anspruchsvolle Karriere und den
Anspruch auf Privatleben zu ermöglichen“,
sagt Richard Petrovic, Leiter der Volkswagen
Consulting.

Erfolgsmodell
Dass Volkswagen Consulting mit dieser Stra-
tegie richtig fährt, zeigen nicht nur die dies-
jährigen Auszeichnungen. Die Leistungen
der Inhouse-Beratung werden stark nachge-
fragt. Deshalb setzt sie auf weiteres Wachs-
tum. Dazu startet Volkswagen Consulting
noch in diesem Jahr eine große Recruiting-
Offensive und eröffnet einen neuen Standort
in München. Auch für Susanne Giesbers hat
sich der Karriereschritt zu Volkswagen
Consulting ausgezahlt: Aufgrund ihrer außer-
ordentlichen Leistungen innerhalb der Volks-
wagen Consulting wurde sie zum Juli 2022
in den Managementkreis des Konzerns beru-
fen und hat somit eine tolle Absprungbasis
für eine Führungskarriere im Volkswagen
Konzern.

Beraterkarriere im Volkswagen Konzern

Strategieberatung
trifft Privatleben

Lange Arbeitszeiten, viele Reisen und wenig Zeit für Privates –
Unternehmensberatungen werden gewöhnlich nicht mit familienfreundlichen

Arbeitsbedingungen in Verbindung gebracht. Wie es bei Volkswagen
Consulting gelingt, preisgekrönte Projektarbeit mit Zeit fürs Privatleben zu

kombinieren, zeigt Beraterin des Jahres Dr. Susanne Giesbers.

Beraterin des Jahres, Dr. Susanne Giesbers:
1. Platz im Bereich „Strategy“ für das Projekt
„Reorganisation der Baureihe“, 1. Platz Female
Consultants, Volkswagen Consulting
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L ange schloss Susanne Giesbers die-
se Option. „Die Branche“, sagt sie
„galt bei vielen meiner Kommilito-

ninnen als Haifischbecken.“ Kein Umfeld, in
demsie arbeitenwollte. Und so entschied sie
sich, als sie ihren Doktor in Chemie 2015 in
der Tasche hatte, für eine Forschungsstelle
bei Volkswagen. Es sollte anders kommen.

Vielen Frauen gelten die Beratungshäu-
ser bis heute als Hort des professionellen
Mansplaining: Karrieremacht derjenige, der
denKunden am lautestenund selbstbewuss-
testen die Welt erklärt. Alles nur Klischees?
Nun ja. Eine Untersuchung der Personalbe-

Mansplaining ist
nicht mehr gefragt
Die Beraterwelt gilt als männlich dominierte Branche: große
Egos, harte Ellbogen. Doch der Berater alter Schule ist auf
dem Rückzug – ein neuer Stil ist gefragt. Vorangetrieben wird
er von einer Reihe weiblicher Führungskräfte.

TEXT SARAH SOMMER

ratungLünendonk zeigt: Der Frauenanteil in
den großen Managementberatungen ist in
den vergangenen zehn Jahren zwar gestie-
gen. Allerdings nur von rund 21 Prozent auf
magere 25Prozent. Dabeiwuchs derUmsatz
führenderManagementberatungen indieser
Zeit zweistellig, sie klagten derweil unent-
wegt über den Fachkräftemangel. Auf die
Idee, dass sich weibliche Talente mit einer
etwas anderen Kultur gewinnen ließen, ka-
men offenbar nur wenige. Immerhin, der
Verband deutscher Unternehmensberater
(BDU), in dem auch viele kleinere und spe-
zialisierte Consultinghäuser organisiert

sind, verweist auf Zahlen, die Besserung
erahnen lassen: Zumindest Einstiegspositio-
nen sind zu 41 Prozent mit Frauen besetzt.
Sie wählen dabei bevorzugtmittelgroße und
kleineBeratungen alsArbeitgeber, bei denen
oft eineweniger kompetitiveKultur herrscht
als bei internationalen großenHäusern.

Jung und hochmotiviert
Auch Susanne Giesbers ist sieben Jahre

nach dem Ende ihres Studiums in der Bera-
tung gelandet – bei einem Spezialanbieter.
Sie ist inzwischen Senior Project Manager
bei Volkswagen Consulting, der Strategiebe-
ratung des Automobilkonzerns. Die Jury des
Best-of-Consulting-Wettbewerbs zeichnet
sie deshalb als Beraterin des Jahres aus –und
ihren Arbeitgeber dafür, dass er ein Umfeld
schafft, das solcheKarrieren auchFrauen er-
möglicht. „Bei einem gemeinsamen Projekt
habe ichBerater vonVolkswagenConsulting
kennengelernt. Da habe ich gemerkt: Deren
Arbeit hatte mit den Klischees, die ich im
Kopf hatte, nichts zu tun.“

Stattdessen fand die heute 35-Jährige
„ein Arbeitsumfeld, das mich persönlich
anspricht“. Nämlich: „Viele junge, hoch mo-
tivierte Kolleginnen. Und keine Ellbogen-
mentalität, sondern eine immer an der ge-



meinsamen Lösung von Problemen
orientierte Arbeitsweise.“ Statt für verschie-
dene Kunden zu arbeiten, entwickelt sie
Strategien exklusiv für den Mutterkonzern
VW.Dass sie somitweder viel reisennoch an
den Wochenenden arbeiten muss, erleich-
tert den Alltag der Mutter zweier Kinder im
Kitaalter. Sie kann zudem Angebote für
berufstätige Eltern nutzen: Jobsharing, ein
Eltern-Kind-Büro und Mentoringprogram-
me fürManagerinnen. IhreArbeitszeit kann
sie weitgehend frei einteilen.

Work smart, not hard
Nun ist die Inhouse-Beratung in man-

cher Hinsicht Consulting light: Die Berater
und Beraterinnen konkurrieren nicht um
große Kunden, sondern sind ans Mutterun-
ternehmen angedockt. Sie werden eher als
Kollegen behandelt und weniger als Dienst-
leister, der auf Knopfdruck liefern muss.
Entsprechend fällt es den Inhouse-Beratun-
gen leichter, ein Arbeitsumfeld zu bieten,
das dem großer Konzerne ähnelt. In klassi-
schen Beratungen hingegen verlassen Bera-
terinnendieBranche oft nach einigen Jahren
wieder: Die Frauenquote von 41 Prozent bei
den Einstiegsposten, die der BDU ermittelt
hat, schnurrt auf den Senior- und Leitungs-
positionen auf nur noch 14 Prozent zusam-
men. Direkt nach demStudium ein paar Jah-
re Gas geben, das erscheint Einsteigerinnen
immer noch attraktiv. Im Hinterkopf haben
sie aber oft den Plan, im Anschluss in ein
weniger raues Umfeld zu wechseln. So war
es auch bei Daniela Drube: „Ich fand nach
meinem Physikstudium einen Einstiegsjob
in der Beratung perfekt, weil man in so viele
Bereiche hineinschnuppern und direkt in
anspruchsvolle Projekte einsteigen kann“,
sagt sie.

Mit 30 Jahren, gleich nach ihrer Disser-
tation, ging sie zur Management- und Tech-
nologieberatung Detecon. „Eigentlich war
der Plan: drei Jahre – und dann raus.“ Doch
es kam anders. Drube blieb der Beratung
treu, auch nach der Geburt ihrer Zwillinge
vor vier Jahren. „Ichdenkeheute: Es fehlt oft
einfach an Vorbildern, die zeigen: Beratung
geht auch mit Familie“, sagt die 37-Jährige.
Seit BeginnderCoronapandemie liefen viele
Beratungsprojekte ohnehin virtuell. Ständi-
ges Reisen ist damit nicht mehr notwendig.
„Auch die Arbeitskultur hat sich längst wei-
terentwickelt – von allen Seiten sehe ich

heute deutlich mehr Flexibilität.“ Work
smart, not hard, sei das neue Credo.

Drube gründete das Frauennetzwerk
„Detecon Moms“, in dem sie sich mit an-
deren Beraterinnen darüber austauscht,
wie man einen anspruchsvollen Füh-
rungsjob und Familie am besten unter ei-
nen Hut bekommt. „Am liebsten wäre
mir aber, wenn wir diese Fragen bald gar
nicht mehr in Frauenrunden besprechen
müssten, weil Vereinbarkeit für alle
selbstverständlich ist“, betont sie. „Ich sa-
ge den jungen Kolleginnen und Kollegen
immer, frei nach Sheryl Sandberg: Don’t
quit before you quit.“ Statt schon zu kün-
digen und einen womöglich etwas gere-
gelteren Job in einemKonzern zu suchen,
sobald die Familienplanung ansteht, ein-
fach am Ball bleiben – und die Arbeitsbe-
dingungen in der Beratung verändern.

Das sieht auch Katharina Vollus so.
Sie ist Teamleiterin bei der Beratungsge-
sellschaft MHP und leitet als Associated
Partner den Beratungsbereich agile
Transformation. „Zum einen sind vor al-
lem die Führungspositionen in den Bera-
tungen gar nicht so, wieman sich denKli-
scheeberaterjob vorstellt: Da geht esmehr
um Vertrieb, um Teamführung, ums
Netzwerken als darum, ständig auf Achse

Spät eingestiegen
Eigentlich wollte Susanne Giesbers
nie Beraterin werden. Heute arbeitet
sie bei Volkswagen Consulting
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„Deren Arbeit
hattemit den
Klischees, die
ich imKopf
hatte, nichts
zu tun“
SUSANNE GIESBERS
Volkswagen Consulting

zu sein“, sagt sie. Und: „Das Bild des idea-
len Beraters verändert sich gerade ganz
grundlegend.“ Hier komme ich und weiß
alles besser als ihr?DieseHaltung sei pas-
sé, eine andere Herangehensweise ge-
fragt. „Heute kommen wir zu den Kun-
den und sagen: Lasst uns doch mal
gemeinsam überlegen, wie es besser ge-
hen könnte.“

Vielleicht könnte das mehr Frauen
für eine Karriere in der Consultingbran-
che begeistern: Die Zeiten des Mansplai-
nings, so scheint es, neigen sich ihrem
Ende entgegen. n
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MHP
Das Problem
Der Konfigurator des Luxusfahrzeugher-
stellers AstonMartin war in die Jahre ge-
kommen. Immer weniger Leute nutzten das
Tool, um ihrenWunschwagen zumodellie-
ren, viele brachenmitten im Prozess ab.

Die Lösung
Der neue Konfigurator basiert auf einer äu-
ßerst grafikstarken Entwicklerplattform. So
baut sich dasAuto inMillisekunden hochauf-
lösend auf. DieNeuerung führte dazu, dass
sich fast 200 ProzentmehrNutzer anschlie-
ßend an einenHändlerwandten – und zu
etwa 22 Prozentmehr Konfigurationen.

nordforse
Das Problem
Der Vertrieb der belgischen Gruppe D’Iete-
ren Automotive kümmerte sich vor allem
umPrivatkunden. Geschäftskundenwaren
Nebensache. Die Führungsebenemerkte:
Da ist mehr zu holen.

Die Lösung
Die Berater von nordforse bauten intern eine
neueVertriebseinheit auf – inklusive neu
definierter Abläufe imUmgangmit Kunden.
Der Fahrzeugverkauf imB2B-Geschäft wur-
de so um rund 37 Prozent gesteigert.

14

Die Digitalisierer PTA-Geschäftsführer Tim Walleyo und Projektleiterin Anastasia Wanner

Marketing

PTA
Das Problem
Die gesetzlichen Krankenkassenmüssen
dringend digitaler werden, agieren aller-
dings in einem streng reguliertenMarkt.
Mit Patientendaten etwamüssen sie beson-
ders vorsichtig umgehen. So wie beispiels-
weise die BKK Pfalz.

Die Lösung
Mit den IT-Spezialisten von PTA hat die
BKK Pfalz die Pflegeberatung digitalisiert.
Die Beantragung einer Pflegestufe ist kom-
plex, der Beratungsaufwand hoch. Bislang
bekamen die Versicherten eine 30-seitige
Broschüre an die Hand, die viele Fragen
aufwarf. Jetzt werden sie von einem digita-
len Assistenten, den PTA entwickelt hat,
durch den Prozess geleitet.

MMK Digital
Das Problem
Ein deutscher Handelskonzern hatte ein
Technologieunternehmen, an dem er betei-
ligt ist, damit beauftragt, einige E-Com-
merce-Plattformen innerhalb der Gruppe zu
vereinheitlichen. Da es Dutzende verschie-
dene Systeme gab, war das komplex. Zahl-
reiche Prozesse aus Auftragsentwicklung
und Logistik, Zahlungsmodalitäten und
Marketing werden nun zusammengeführt.

Die Lösung
IT-Architekten vonMMKDigital haben das
Technologieunternehmen unterstützt, seine
zentrale E-Commerce-Plattform bei mehre-
ren internationalen Konzerntöchtern auszu-
rollen. Dabei hatten sie stets die IT-Strategie
des Konzerns im Blick. Besonders wichtig
war es, alle mitzunehmen. Dazu haben sie
die zentralen Personen in den Tochterfir-
men in die Transformation eingebunden.

Technologies

Horváth & Partner
Das Problem
DerHausgerätehersteller BSHhatte bei
Großgerätenmit einer Stagnation derMärk-
te zu kämpfen. Hinzu kamen sich schnell
verändernde Kundenbedürfnisse, die je nach
Weltregion völlig unterschiedlich ausfielen.
Synergien schöpfte das Unternehmen nicht
aus. Die Zusammenarbeit war nicht funkti-
onsübergreifend, Prozesse dafür zu langsam.

Die Lösung
Im Kern ging es bei der Neuaufstellung da-
rum, regionaleMarktnähemit globaler Effi-
zienz zu verbinden. Dazuwurden alle Funk-
tionen auf einheitliche Ziele ausgerichtet,
unter anderem stärkere Kundenorientie-
rung. Um etwa dieWettbewerbsfähigkeit zu
stärken, werden Führungspositionen diver-
ser besetzt, Mitarbeiter sollenmehr Eigen-
verantwortung übernehmen.

AMX Germany
Das Problem
Ein Pharmaunternehmen hatte sich große
strategische Ziele gesetzt, aber keine ein-
heitliche Grundlage für Daten und Prozes-
se. Stattdessen arbeiteten die Teams auf
verschiedenen Plattformen, speicherten
ihre Ergebnisse auf lokalen Festplatten und
tauschten sich kaum aus.

Organisation

Die Lösung
Die Berater haben die Arbeitsplattform
Smartsheet eingeführt – und dazu drei Vor-
lagen erstellt, jeweils eine für klinische Stu-
dien,Medikamente und Krankheitsbilder.
Startet nun eine klinische Studie, können die
Mitarbeiter etwa Informationen zu Patien-
ten oder Testgruppen an einemOrt nachhal-
ten. Das System zeigt unter anderem den
Fortschritt jedes Projekts und gruppiert die
Daten. Klinische Studienwerden so direkt
dem jeweiligenMedikament zugeordnet.
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Gut beraten
Auch in diesem Jahr zeichnet die Best-of-Consulting-Jury

große und mittelständische Unternehmensberatungen für

herausragende Dienste aus.

DIE REGELN

Für den Best-of-Consulting-Wettbewerb können
sich Beratungenmit einem Jahresumsatz vonmin-
destens zehnMillionen Euro bewerben. Kleinere
Gesellschaftenmit mindestens 500000 Euro Jah-
resumsatz treten imWettbewerbMittelstand an.
Aktuelle Themen greift die Jurymit wechselnden
Sonderpreisen auf – wie in diesem Jahr etwa Sustai-
nability. Um das Blue-Chip-Siegel zu erlangen, muss
der Bewerber jährlich 500Millionen Euro umsetzen
undweltweit aktiv sein. Preisträger wie Prämierte
finden Sie unter:www.wiwo.de/boc

Die Gewinner des Best of Consulting

Beraterin des Jahres

1. Platz

2. Platz

3. Platz

Data & Analytics

1. Platz

2. Platz

3. Platz

Finance

1. Platz

2. Platz

3. Platz

Manufacturing & Operations

1. Platz

2. Platz

3. Platz

Marketing

1. Platz

2. Platz

3. Platz

Organisation

1. Platz

2. Platz

3. Platz

Strategy

1. Platz

2. Platz

3. Platz

Sustainability

1. Platz

2. Platz

3. Platz

Technologies

1. Platz

2. Platz

3. Platz

Purchase & Supply Chain Management

1. Platz

2. Platz

3. Platz

Blue Chip
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Susanne Giesbers (Volkswagen
Consulting)

Daniela Drube (Detecon)

Katharina Vollus (MHP)

Detecon International

Accenture

Capgemini Invent

goetzpartners

KPMG

Detecon International

Horváth & Partner

TARGUS Management Consulting

MHP Management- und IT-Beratung

MHP Management- und IT-Beratung

UNITY

Bearing Point

Hovárth & Partner

EY-Parthenon

AdEx Partners

Volkswagen Consulting

Vivaldi

Dr. Wieselhuber & Partner

ROI-EFESO Management Consulting

KPMG

PwC

PTA

Nortal

PwC

TARGUS Management Consulting

Deloitte Consulting

HÖVELER HOLZMANN Consulting

PwC
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Advanced Applications

Camelot ITLab

Innovabee

Network Corporate Finance

Egger Philips

Intero Consulting

Concept

BMC Strategy Consultants

wdp

nordforse

Unterschied & Macher

AMX Germany

Allfoye Managementberatung

accilium

Innovative Management Partner
Unternehmensberatung

wdp

WAYES

candidus

MVP Factory

The Nunatak Group

MMK Digital

Intero Consulting

WAYES
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Wir verwirklichen Ideen, indem wir Ihre
Organisation durch Daten und KI
von innen heraus stärken – von der
Geschäftsanalyse über Datenstreaming
und Softwareentwicklung bis hin
zu fortgeschrittener Analytik und
maschinellem Lernen.

Big Data ist mehr als ein hippes Buzz-
word. Daten bergen Potenzial für mehr
Effizienz sowie eine höhere Kunden-
und Mitarbeiterzufriedenheit. Ein Un-
ternehmen mit umfassendem Ver-
ständnis der eigenen Daten kann diese
Informationen zum eigenen Vorteil nut-
zen. Der Markt zeigt deutlich: Gut orga-
nisierte Daten ermöglichen es, Effizi-
enz, Umsatz und Absatz zu steigern,
die Kundenzufriedenheit zu heben und
Innovationen zu fördern. Diese verbor-
genen Schätze aufzudecken erfordert
jedoch die richtigen Werkzeuge. Ein
Praxisbeispiel: Mit dem IHK-Baustel-
len-Portal (https://ihk-baustellen-portal.
de) wurde gemeinsam mit verschiede-
nen Partnern eine zukunftsweisende
deutschlandweite Baustellenplattform
geschaffen, die Datensilos aufbricht,
die Baustellenerfassung in unter zwei
Minuten ermöglicht und eine Website-
und Städte-App-Integration bietet. Ab-
gerundet wird das Ganze durch ein
übergreifendes Baustellenarchiv inkl.
Datenanalyse für die smarte Mobilitäts-
wende. Sind auch Sie bereit, Ihre Da-
tenschätze zu heben?

Wie Unternehmen
Datenschätze heben

AnzeigeAnzeige



Herr Schwenker, nach Jahren des Aufschwungs
steckt die deutscheWirtschaft in der Krise.Wie
dramatisch ist die Lage?
Ich fürchte, wir befinden uns nicht nur in einer, son-
dern in vier Krisen, die sich gegenseitig verstärken.

Wiemeinen Sie das?
Akut treffen Unternehmen vor allem der Krieg in der
Ukraine und die chinesischen Restriktionen zur Ein-
dämmung der Coronapandemie. Daneben spüren sie
zunehmend die Folgen von Klimawandel und Demo-
grafie.Und zwischendiesenThemengibt esWechsel-

„Wir dürfen uns
nie zu sicher sein“

wirkungen.Wenn ein Unternehmen seine wegen des
russischenÜberfalls fragile Energieversorgungdiver-
sifizieren will, muss es investieren, was aufgrund der
Inflation teuerwird. Preise steigenwegen Problemen
chinesischer Lieferanten, aber auch wegen Lohner-
höhungen, die Arbeitnehmer wegen des Fachkräfte-
mangels durchsetzen können.

Das klingt nach einer Dauerkrise.
Das muss nicht so sein. Sobald China die Beschrän-
kungen lockert, stabilisieren sich viele Lieferketten.
Und ein Ende des Kriegs in der Ukraine würde die
Energiekosten rasch senken. Die Lage kann sich aber
auch verschärfen, wenn etwa China Russland unter-
stützt oder gar in Taiwan einmarschiert.

Auf derartige Unsicherheiten dürfte kaumein
Manager vorbereitet gewesen sein.
Nun, die Pandemie hat schon viele Gewissheiten er-
schüttert, die das Wachstum lange beflügelten. Dazu
zählen aufwenigeZulieferer fokussierte Lieferketten,
die Konzentration auf ein Kerngeschäft und die von
denNiedrigzinsen begünstigte Verschuldung.

Wie können Führungskräfte in dieser Lage agieren
undOrientierung geben?
Die einzig richtige Antwort auf Unsicherheit liegt für
mich darin, Szenarien zu entwickeln, mit diesen zu
arbeiten und sie zu kommunizieren. Denn das gibt
Orientierung. Das ist zwar deutlich aufwendiger als
einfach bisherige Zeitreihen fortzuschreiben. Aber
wir haben schließlich in der Finanzkrise ab 2007 er-
lebt, dass nahezu jede Prognose falsch war.

Sie standen damals an der Spitze vonRoland Berger.
Wie haben Sie diese Zeit persönlich erlebt?
Mirwar frühklar, dass da etwas auf uns zukommt. Ich
hatte im Sommer 2007 einen Vortrag zu einem Fest
der Stiftung Industrieforschung zugesagt. Deren
wichtigste Beteiligungwar dieBank IKB.Unmittelbar
vor dem Termin war diese als erstes deutsches Insti-
tut in eine dramatische Schieflage geraten. Das war
keine einfacheRede.Aber dasAusmaßderKrise habe
ich natürlich auch nicht vorausgesehen.

Welche Lektionen haben Sie aus der Krise gezogen?
Wir dürfen uns nie zu sicher sein. Wir müssen die
vorherrschenden Ansichten und die eigeneMeinung
ständig kritisch hinterfragen. Wir müssen Unsicher-
heit imManagement zulassen. Und auchwenn es ba-
nal klingt:Wirmüssen optimistisch bleiben.

Mitten in einer Krise fällt das schwer.
Es ist leicht, eine Krise schlechter zu denken und sich
deren weitere Eskalation auszumalen. Gute Führung
muss aber auch in schwierigen Situationen zeigen,
dass es besser werden kann.Wir hattenmitten in der
Finanzkrise ein Partnertreffen. Es stand unter dem
Motto „Fighting the Fire“, unserGeschäftwar drama-
tisch eingebrochen. Da hat es sehr geholfen, dass wir
ein positives Zukunftsszenario entwickelt und disku-
tiert haben, was passieren muss, damit es eintritt. Es
hat dann auch eine schnelle Erholung gegeben.

Es hätte aber auch ganz anders kommen können.
Natürlich. Vielen Managern fällt es schwer, Unbere-
chenbarkeit zu akzeptieren. Es ist ja auch einfacher,
über Zahlen zu führen und Prognosen mit Formeln

TEXT CORNELIUS WELP

Während der Finanzkrise war Burkhard Schwenker Chef von
Roland Berger. Was lässt sich aus dieser Zeit für heute lernen?
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BURKHARD
SCHWENKER, 64,
war von 2003 an Chef
von Roland Berger –
als Nachfolger des
Gründers. Heute ist er
Mitglied in Aufsichts-
räten und Stiftungen
sowie Professor an
der HHL Leipzig.
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zu berechnen. Aber es hilft ja nichts: Schon die Fi-
nanzkrise hat gezeigt, dass die objektiv bestimmbare
Wahrscheinlichkeit eine Fiktion ist.

Führungskräftewollen aber den Eindruck
vermitteln, dass siewissen, wo es langgeht.
Ich finde, es kann die eigene Glaubwürdigkeit erhö-
hen, Zweifel einzugestehen und verschiedene Szena-
rien zur Diskussion zu stellen. Natürlich ist es ein
Schock, wenn Sicherheiten wegbrechen. Und es er-
fordert Mut, eigene Annahmen zu hinterfragen und
Fehler zuzugeben. In der Finanzkrise sind einigeMa-
nager einfach abgetaucht oder haben alles mit exter-
nen Schocks erklärt. Andere haben angefangen, Ent-
scheidungsprozesse zu hinterfragen und sich wieder
stärker mit Fragen der Strategie zu beschäftigen. Das
hat uns als Beratern natürlich sehr geholfen.

Ist es dabei geblieben?
Strategien waren etwas in den Hintergrund gerückt.
Es ging mehr um Agilität, um künstliche Intelligenz.
Zeitweisewurde diskutiert, obwir strategischesDen-
ken überhaupt noch brauchen oder dieses besser Al-
gorithmen überlassen. Erst mit der Pandemie ist die
Diskussion über Ungewissheit und gute Strategie
wieder virulent geworden.

Was lässt sich aus der aktuellen Krise lernen?
Sicher werden einige Unternehmen Lieferketten um-
bauen und sich insgesamt breiter aufstellen, weil das
die Widerstandsfähigkeit erhöht. Die zentrale Lekti-
on muss aus meiner Sicht aber sein, geopolitische

Fragen bei wichtigen Entscheidungen immer einzu-
beziehen. Hier waren wir in Bezug auf Russland und
China schlicht naiv –mich eingeschlossen.Geopolitik
muss Teil der Ausbildung sein, schon in der Schule
und auf jeden Fall an denWirtschaftshochschulen.

Viele heute führendeManager habendie Finanzkrise
nur in zweiter Reihe erlebt. Ist das einProblem?
EinThemawie Inflation lässt sich intellektuell durch-
dringen und berechnen. Es ist aber ein Unterschied,
obman konzeptionell über Szenarien reflektiert oder
diese vor den versammelten Mitarbeitern vertreten
muss. Da hat Erfahrung sicher ihrenWert. Aber in ei-
ner Krise lernt man auch schnell dazu.

Nach der Finanzkrise haben Beratungen einen
Boomerlebt. Können sie nunwieder darauf hoffen?
Hoffentlich!Wenn sie fundierte Szenarien entwickeln
und in Strategien umsetzen, bleiben sie gefragt. n

„VielenManagern fällt es
schwer, Unberechenbarkeit
zu akzeptieren. Es ist leichter,
über Zahlen zu führen“
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Pricewaterhouse-
Coopers
Das Problem
Viega vertreibt rund 18000 Produkte aus
der Sanitär- undHeizungstechnik. Doch
dieses Geschäft ist volatiler geworden: Die
Nachfrage schwankt, in den Lieferketten
kommt es immer wieder zu Engpässen, die
Materialpreise steigen. Das beeinträchtigt
die Unternehmenssteuerung, die Kapazi-
täts- sowie die Produktionsplanung – auch
weil Viega in der Vergangenheit dabei vor
allemmanuell vorging.

Die Lösung
PwChat die Prognose- und Planungsprozes-
semit Viega neu aufgesetzt. Sie basieren nun
auf innovativen Technologien und selbstler-
nendenAlgorithmen. Dazumusste eine soli-
de Datenbasis geschaffenwerden, die im
zweiten Schritt analysiert wurde. So konnte
das Team ein Tool für zukünftige Prozesse
konfigurieren, testen und in einer Pilotphase
implementieren – der erste Baustein zu einer
evidenzbasierten Unternehmenssteuerung.

2.12.2022 /WirtschaftsWoche 1
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Perfekte Prognose Alexander Häußer, Frauke Schleer-van Gellecom, Eike Schramm, Dennis Kamen von PwC

Blue Chip

Volkswagen
Consulting
Das Problem
Der Autokonzern VWmusste alle vier Bau-
reihen in der Produktion zeitgleich ändern.
Der Grund: Die neuenModelle mit Elektro-
antrieb passten an vielen Stellen nicht zu
den bestehenden Plattformen und Baukäs-
ten. Zugleichmussten die Baureihenleiter
alle Prozesse auf eine neueMechatronik-
plattform umstellen.

Innovative
Management Partner
Das Problem
Der Kasseler Energieversorger EAM
brauchte eine klare Strategie für die Ener-
giewende im eigenenHaus – undmusste
dabei Nachhaltigkeit undWirtschaftlichkeit
zusammenbringen.

Die Lösung
Das Beraterteam von InnovativeManage-
ment Partner brachteMitarbeiter und Füh-
rungskräfte des Unternehmensmit exter-
nen, auch branchenfremden Experten
zusammen, um neue Perspektiven zu eröff-
nen. EAMpositioniert sich nun als Energie-
wendebegleiter für Kommunen. Dadurch
entstehen neue Geschäftsfelder, die in Zu-
kunft zusätzlichen Umsatz bringen sollen.

Strategy

Die Lösung
Die Experten der Inhouse-Beratung VW
Consulting ordneten die Baureihen in ei-
nem flexiblen Organisationsmodell neu.
Undmotiviertenmit einer Kommunikati-
onskampagne die Belegschaft zu neuen
Denk- und Arbeitsweisen.

ROI-EFESO
Management
Consulting
Das Problem
Der Hafen von Antwerpen ist einer der
größten derWelt. Seine drei strategischen
Prioritäten sind Klimaneutralität, nachhal-
tigesWachstum und eine hohe Resilienz.
Dafür sollen sechs der 17 UN-Nachhaltig-
keitsziele erreicht werden.

Die Lösung
Die Berater haben eine strategische Road-
map erstellt. Es wurde ein Team gebildet
und gecoacht, um die Umsetzung durch die
Belegschaft zu fördern. Hinzu kamenDialo-
gemit den Stakeholdern, etwa den Regie-
rungsbehörden und Vertretern aus Indus-
trie, Logistik und Verkehr. Leuchtturm-
projekte, wie der Ausbau der Onshore-
Windenergie, wurden gemeinsam gestemmt
und so die Nachhaltigkeitsziele über alle
Hierarchieebenen hinweg verankert.

Sustainability

candidus
Das Problem
Das deutsche Energieversorgungsunterneh-
menUniper will bis zum Jahr 2035 CO2-neu-
tral werden – eine ambitionierte Aufgabe,

denn das Unternehmen produziert vor
allem Strom aus konventionellen Quellen
wie Kohle und Gas.

Die Lösung
Das Innovationsteam vonUniper hat Biome-
than als interessantes Geschäftsfeld identifi-
ziert. GemeinsammitMarktexperten und
Beratern entwickelte es eine hybrideMarkt-
eintrittsstrategie: Dabei wurden strategische
Ziele definiert und eine eigene Unit für den
Bereich geschaffen. Für das Geschäftsmo-
dell wurde eine Organisationsstruktur ent-
wickelt. Außerdem gab es eine Risiko- und
ESG-Bewertung bezüglich der EU-Taxono-
mie. Der Ausbau des Biomethangeschäfts ist
ein wichtiger Baustein für die Zukunftsfä-
higkeit des Unternehmens. Dafür wurden
bereitsMitarbeiter und Anlagen akquiriert.



Die MHP Management- und IT-Beratung bringt Unternehmen den entscheidenden Schritt
weiter: Als Technologie- und Businesspartner digitalisieren wir die Prozesse und Produkte
unserer Kunden und gestalten gemeinsam mit ihnen nachhaltig die Zukunft. Ganz im Sinne
unseres Purpose: ENABLING YOU TO SHAPE A BETTER TOMORROW. Jetzt entdecken
auf mhp.com/onpurpose

SonjSonja Wa Wererninichch, S, Senienioror MaManagnagerer DigDigitaital Sl Supplyupply ChainChain SolutionsSolutions

TrTransporansportkettentketten optimioptimiertert
undund 7.2007.200 ToTonnennnen CO2CO2
jährlicjährlich eh eingespingespart.art. FürFür nurnur
eineneinen KundeKunden.n.
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