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Zwischen Beratung und Ballast
Zahlreiche Mittelständler stehen einer Zusammenarbeit mit Unternehmensberatern immer noch sehr skeptisch gegenüber. Aus guten Gründen.
Dabei können Beratungsleistungen einen echten Mehrwert bieten – wenn man ein paar wichtige Dinge beachtet. Von Joachim Kary und Nadine Peter

Kritisch und konstruktiv

Projekte werden verstärkt auf den Wertbeitrag
hin kritisch hinterfragt. Schon vor dem Start
eines Projektes werden das Ziel noch klarer
definiert und die Auswirkungen beziehungsweise
der Nutzen identifiziert.
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Klienten hinterfragen die spezifische Eignung des
Teams und jedes einzelnen Teammitgliedes losgelöst
vom Branding der betreffenden Unternehmens
beratung noch stärker als bislang.
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*Große Beratungsgesellschaften: > 10 Mio. € Umsatz, Mittelgroße Beratungsgesellschaften: 1–10 Mio. €, Kleinere Beratungsgesellschaften: < 1 Mio. €

Klaus Reiners, Sprecher des Bundesverbands
Deutscher Unternehmensberater (BDU),
begegnet den Vorwürfen nüchtern. Seiner
Erfahrung nach hat sich das Verhältnis zwischen Unternehmer und Berater geändert.
„Inhaber kennen ihr Geschäft, ihre Produkte
und die Märkte wie kaum ein anderer“, sagt
er. Hier sei kaum Unterstützung nötig. Aber:
„Die Globalisierung und die Digitalisierung
stellen Unternehmer immer schneller vor
neue Fragen, die sie wahrscheinlich selbst
nicht beantworten können.“ Für Mattias Lotz
besteht jedoch die Gefahr, dass genau diese
Ahnungslosigkeit ausgenutzt wird.

Um gegenzusteuern, setzen viele Firmeninhaber auf Empfehlungen befreundeter Unternehmer. Doch das reicht nicht, so
Michael Jung, Vorstand beim Beratungsunternehmen ROI: „Unternehmer sollten
unbedingt auf die bisherigen Referenzen
des Beraters schauen. Außerdem sollte der
Berater erste Lösungsansätze oder Referenzen aus vergleichbaren Projekten für das
entsprechende Problem präsentieren können.“ Schächtele erklärt derweil: Man solle
sich auch ein Stück weit auf die Kompetenz
der Consultants verlassen. „Gerade Berater

mit Erfahrung bei den großen Strategieberatungen haben gelernt, sehr strukturiert zu
arbeiten und sich schnell in neue Organisationen und Aufgabengebiete einzuarbeiten.
Dies befähigt sie, die erprobten Ansätze und
Methoden ohne große Anlaufschwierigkeiten projekt- und selbst industrieübergreifend
anzuwenden.“ Die Auswahl des Beraters
sollte daher nicht nur auf der reinen Erfahrung beruhen. Man solle auch „weichere
Faktoren“ wie die Kompatibilität der Persönlichkeit des Beraters mit der Unternehmenskultur in die Entscheidung einbeziehen.
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aut sagt es kaum ein Unternehmer, in vertrauter Runde sind die
Aussagen aber deutlich: „Wenn
ich einen Unternehmensberater
ins Haus hole, habe ich als Unternehmer versagt.“ Oder: „Im
nächsten Leben werde ich Berater, dann
muss ich keine Verantwortung übernehmen.“ Sprüche wie diese hört man auch über
die Bezahlung, die endlosen PowerpointPräsentationen und die Trainees, die gestandenen Unternehmern ihr Geschäftsmodell
erklären wollen.
Die Kritik der Unternehmensseite bezieht
sich auf Nutzen, Kosten und Umsetzung der
Beratung sowie auf die Integration der Consultants im Unternehmen und deren Respekt gegenüber der geleisteten Arbeit. „Erst
nachdem ich den Auftrag erteilt habe, kann
ich das Wissen und den Nutzen der Berater
erkennen“, erklärt Mattias Lotz, Geschäftsführer des Wiesbadener Unternehmens
Lotz Cutting. Problem: Stimme die Leistung
nicht, müsse trotzdem bezahlt werden. Jan
Schächtele, Ex-Consultant und Gründer
von Comatch, einer Online-Plattform für
Managementberater, pflichtet bei: „Gerade
auf dem Markt der selbständigen Berater
ist alles noch sehr intransparent.“ 40 bis 50
Prozent der Berater, die sich bei Comatch
präsentieren möchten, werden aus Qualitätsgründen abgelehnt.

einer Studie fest, dass nur jedes fünfte Unternehmen mit der Lösungskompetenz seiner
Berater im Bereich Internationalisierung
zufrieden ist. Mehr als ein Drittel der Unternehmen ist tendenziell bereit, den Berater
zu wechseln. 40,7 Prozent der befragten 230
Unternehmen, die aus verschiedenen Branchen stammen, sind mit der Arbeit ihrer
Beratungsgesellschaften nur eingeschränkt
oder überhaupt nicht zufrieden. Zwar nutzen die Unternehmen vor allem Rechts- und
Steuerberatungsleistungen im Rahmen des
Internationalisierungsprozesses von ihren
Beratern, doch immerhin 60 Prozent wollen
auch eine vollwertige Tochtergesellschaft im
Ausland gründen. „Gerade die überfachliche
Kompetenz bietet für Kanzleien und Beratungsgesellschaften eine Chance zur Differenzierung im Markt“, so Tirpitz.
Consultants wie Bormann müssen international vernetzt sein. Er gehörte deshalb
2009 zu den Gründungspartnern von EuropeFides, einem internationalen Zusammenschluss von Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, Rechtsanwälten und Unternehmen,
dessen Hauptsitz in Frankreich ist und der
selbständige Mitglieder in 17 Ländern hat.
„Nicht nur Vor-Ort-Präsenz ist wichtig. Auch
der regelmäßige Austausch über internationale Themen und länderspezifische Anforderungen im Bereich des Steuerrechts, der
Rechtslage in den jeweiligen Zielländern und
zu möglichen Subventionen gehört dazu“, so
Bormann. Mindestens zweimal jährlich treffen sich die Partner von EuropeFides, um den
fachlichen Austausch voranzutreiben.
Unterstützung vor Ort
Consultant Bormann hat in jüngster Zeit noch
eine weitere Anforderung an die Beraterzunft
festgestellt: „Das Thema Compliance rückt in
zahlreichen Ländern immer stärker in den
Fokus der öffentlichen Behörden.“ Für die
Berater bedeutet das, in den Verträgen für
den Mandanten die Compliance-Richtlinien
des jeweiligen Landes einzuarbeiten. „Unter
Umständen eignet sich nicht jeder Importeur
vor Ort für den Aufbau eines Vertriebsnetzes“,
sagt Bormann. „Gerade Lieferketten und Zahlungsströme gehören deshalb lückenlos dokumentiert – nicht zuletzt auch, um das Projektcontrolling professionell zu gestalten.“
Consulting-Unternehmen sind gut beraten, Personal in fester oder freier Mitarbeiterschaft an sich zu binden, das mit den
Mentalitäten im jeweiligen Land vertraut ist.
So lassen sich unter anderem die verantwortlichen Mitarbeiter für das Auslandsgeschäft
beim Mandanten schulen – zum Beispiel im
richtigen Umgang mit den lokalen politischen
und wirtschaftlichen Entscheidungsträgern.
Bei der Auswahl der einheimischen Mitarbei-

ter und deren Einweisung zur Zusammenarbeit mit den deutschen Partnern sei ebenfalls
ein Muttersprachler die beste Lösung. Für
Bormann arbeiten in China erfahrene Berater, die teilweise in Europa studiert haben.
Während große Konzerne die weltweit
agierenden Unternehmensberatungen wie
Roland Berger oder McKinsey nutzen, um
vor Ort die bestmöglichen Ergebnisse zu erreichen, sind für die Mittelständler auch die
Kosten für die Beratung ein wichtiges Kriterium. „Hier schaut man auf die Stundensätze“,
so der Geschäftsführer des Bundesverbandes
Deutscher Unternehmensberater, Christoph
Weyrather. Auf die großen Namen zu verzichten muss allerdings kein Nachteil sein.

C h e c k l is t e : D e n r i c h t i g e n
B e r at e r f ü r i n t e r n at i o n a l e
Projek te finden
Der Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU) empfiehlt:

1.

Klare Ziele
formulieren
Vor der ersten Kontaktaufnahme sollte man
eigene Vorstellungen über die Internationalisierungsstrategie entwickeln. Will man eine
eigene Produktionsstätte errichten? Sucht
man Kooperationspartner oder Abnehmer
vor Ort? Benötigt man eine Beratung über die
Rahmenbedingungen im Zielland (Steuern,
Recht, Wirtschaftsförderung)?

2.

Nach geeigneten ConsultingFirmen recherchieren
In einschlägigen Datenbanken kann man nach
geeigneten Consulting-Firmen suchen. Hat
man eine Vorauswahl getroffen, sollte man sich
von den ausgesuchten Beratungen Informationsmaterial und Referenzen zusenden lassen.

3.

Zum Vorgespräch
einladen
Das erste Kontaktgespräch ist für den Klienten
grundsätzlich honorarfrei. Hier sollte man den
Berater seine Erfahrung und fachliche Kompetenz belegen lassen.

4.

Angebote
einholen
Man sollte bis zu vier Beratungsangebote
einholen. Geklärt werden sollten auch Themen
wie Zahlungsmodalitäten, Nebenkosten oder
vorzeitige Beendigung des Projekts. Wichtig
ist, zu prüfen, ob die Chemie zum Berater
stimmt. Wenn ja, sollte man klare, schriftliche
Absprachen treffen und einen Projektverantwortlichen im Unternehmen benennen.

„Ganz wichtig ist, dass es menschlich passt“,
ergänzt Professor Norbert Neu, der selbst
als Berater bei DHPG tätig ist. „Die Chemie
zwischen Berater und Unternehmensführung muss stimmen.“ Doch: Es geht nicht um
Sympathie oder Harmonie, sondern darum,
dass man konstruktiv und auch kritisch zusammenarbeiten kann.
Klar ist: Die Einstellung von Mittelständlern zu Beratern hat sich in den vergangenen
Jahren gewandelt. Vor zehn, 15 Jahren waren die kleinen Firmen Beratern gegenüber
noch restriktiver. „Aber auch für die Kleinen

ändert sich die Welt immer schneller. Viele Themen können sie allein gar nicht mehr
managen“, so Jung. Aus einst lokalen werden globale Player. „Bei diesem Prozess bedarf es des Zukaufs externen Wissens. Und
diese Einsicht ist im Mittelstand da.“
Ziele klar definieren
Für welche Form der Beratungsleistung sie
sich letztlich entscheiden: Unternehmer
sollten immer, wie bei Dienstleistungsverträgen üblich, klare Ziele formulieren so-

wie Zwischenziele zur Erfolgskontrolle mit
in das Vertragswerk aufnehmen. „So kann
auch im laufenden Prozess gegengesteuert
werden“, sagt BDU-Sprecher Reiners. Zahlungszeitpunkte sollten an das Erreichen
der Ziele gekoppelt sein. Mit der Unterschrift unter den Vertrag sollte der erste
Teil des Honorars überwiesen werden,
ein weiterer Teil nach Erreichen der definierten Zwischenziele, der letzte Teil nach
Projektabschluss.
Eine der wichtigsten Voraussetzungen
für den Erfolg ist derweil die Integration
des Beraters in das Unternehmen. Externen
wird oft vorgeworfen, dass sie sich abschotten und im stillen Kämmerchen Ideen und
Projekte entwickeln würden, die dann ad
hoc umgesetzt werden müssten und oberste Priorität hätten, mit dem Unternehmensalltag aber wenig zu tun hätten. Reiners
plädiert deshalb dafür, die Berater möglichst
eng in die Projektumsetzung einzubetten.
„Der Projektverantwortliche muss aber in
der Regel aus dem Unternehmen kommen.“
Die Folge: Der Berater ist Teil des Teams
und wird geführt. So fließt laut dem BDUSprecher der Blick von außen und der Erfahrungsschatz des Beraters in das Projekt ein.
Die Umsetzbarkeit und die Notwendigkeit
werden aber immer wieder durch den Projektverantwortlichen abgeglichen.
„Es darf nie ein reines Beraterprojekt
sein. Die komplette Projektorganisation
sollte man auf beiden Seiten – also im Unternehmen und beim Berater – spiegeln“,
rät auch Jung. Zudem ist eine offene Kommunikation im zu beratenden Unternehmen
wichtig. „Leider wird in die Kommunikation mit dem Berater aber oft zu wenig Zeit
gesteckt“, berichtet Schächtele. Am besten
ist es, wenn sowohl die Geschäftsleitung
als auch der Berater so früh wie möglich
die Vorhaben und Ziele mit der Belegschaft
teilen. Ein Berater braucht auf allen Mitarbeiterebenen Akzeptanz. Diese wird am
ehesten erreicht, wenn die Kommunikation
auch tief in der Hierarchie nach unten geht
– über alle Projektphasen hinweg. „Das
schafft Vertrauen“, sagt Jung.

