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„Als sie das Ziel aus den Augen verloren hatten, 
verdoppelten sie ihre Anstrengungen.“ 

Mark Twain 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Autoreninformation: Florian Mai 

Florian Mai studierte stereotypisch für Unternehmensberater 
Betriebswirtschaft mit einer zusätzlichen Spezialisierung auf 
Industriebetriebe an der Staatlichen Studienakademie Dresden im 
dualen System. Bereits während des Bachelor-Studiums und 
neben der zeitintensiven Tätigkeit in dem Praxispartner-
Unternehmen gründete er zusammen mit vier Kommilitonen eine 
studentische Unternehmensberatung mit dem Fokus auf 
controllingbezogene Managementberatung. 


Als zertifizierter Qualitätsmanagement-Beauftragter nach DIN EN 
ISO 9001:2015 und DIN ISO 29990:2010 sowie „certified Quality 
Management System Consultant according to ISO 10019:2005“ 
und staatlich anerkannter Unternehmensberater durch das 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, ist er 
erfolgreicher Unternehmer und Unternehmensberater. Um 
darüber hinaus zukünftigen Qualitätsmanagement-Beauftragten 
und Quality Managern einen ersten Einblick in die Materie zu 
geben und ein „richtiges“ Verständnis für Qualitätsmanagement 
zu vermitteln, lehrt Florian Mai als Hochschuldozent in dem 
Modul Qualitäts- und Umweltmanagement in Dresden. 


Des Weiteren ist Florian Mai neben der beratenden und lehrenden 
Sphäre in der Entwicklung internationaler Standards tätig. Er ist 
Mitarbeiter im Normenausschuss für „Bildungsdienstleistungen“ 
im Deutschen Institut für Normung e.V.  

Seite �  von �9 74



Autoreninformation: Kevin Tierok 

Kevin Tierok studierte nach einem erfolgreichen Abschluss als 
Industriekaufmann an der Staatlichen Studienakademie Dresden 
im dualen System Betriebswirtschaft mit der Spezialisierung auf 
Industriebetriebe. Direkt im Anschluss begann er ein 
konsekutives Masterstudium an der Technischen Universität 
Chemnitz im Studiengang Management mit dem Abschluss 
Master of Science.


Noch vor Beginn des Bachelorstudiums gründete Kevin Tierok 
ein Unternehmen, welches auf Webdesign und externe 
Unternehmensdarstellungen spezialisiert ist. Der Fokus liegt auf 
der Erstellung, Gestaltung und Betreuung qualitativ hochwertiger 
Websites. Um das Portfolio der Dienstleistungen des 
Unternehmens aquaweb-Design.de zu erweitern und 
Netzwerkfunktionen effizienter wahrnehmen zu können, gründete 
er mit vier weiteren Kommilitonen eine studentische 
Unternehmensberatung. 


Gegenwärtig bringt Kevin Tierok sein wertvolles Know-How und 
seine Erfahrungen sowie Skills um die Schwerpunkte Website-
Gestaltung, eCommerce und SEO-Optimierung in die 
Unternehmensberatung incession-beratung.de ein. Darüber 
hinaus ist er Ansprechpartner in allen marketingrelevanten 
Fragestellungen.  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Hinweise und Nutzungsklausel 

Alle in diesem E-Book enthaltenen Informationen, Verfahren und 
Daten wurden nach bestem Wissen dargestellt. Trotz größter 
Sorgfalt sind potenzielle Fehler nicht vollständig auszuschließen. 


Aus diesem Grund sind die enthaltenen Informationen, Verfahren 
und Daten mit keiner Verpflichtung oder Garantie irgendeiner Art 
verbunden. Die Autoren übernehmen infolgedessen keine 
Verantwortung und werden keine daraus folgende oder sonstige 
Haftung übernehmen, die auf irgendeine Art aus der Benutzung 
dieser Darstellungen oder Teilen davon entsteht. Der Inhalt gibt 
die persönliche Meinung der Autoren zum Zeitpunkt der 
Verfassung wieder und enthält einen Überblick über einzelne 
Themenkomplexe. 
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Spezielle Umstände wurden nicht berücksichtigt, könnten aber 
durchaus zu abweichenden Auffassungen, Ergebnissen oder 
Betrachtungsweisen führen. Aufgrund dessen ist es 
nachvollziehbar, dass das vorliegende Dokument keine 
rechtliche, wirtschaftliche oder steuerliche Beratung ersetzt. 


Das Werk darf gern in unveränderter Form weitergegeben und 
geteilt werden. Die Kopie und Verwertung des Inhaltes, auch nur 
in Auszügen, ist untersagt und ohne schriftliche Zustimmung der 
Autoren nicht zulässig. Das Werk einschließlich aller seiner Teile 
ist urheberrechtlich geschützt.


Aus Gründen der Leserlichkeit wird im Werk oftmals auf die 
männliche Form zurückgegriffen. Es sind unbedingt alle 
Geschlechter angesprochen.  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Vorwort 

Unternehmensberatung. 

Ein vermeintlich einfacher Begriff mit zahlreichen Interpretations- 
und Variationsmöglichkeiten. Eine unglaublich vielseitige und 
anspruchsvolle Branche. Übervolle Bücherregale und Online-
Buchhändler mit betriebswirtschaftlich durchsetzter Literatur. 
Mitunter sogar eine eigene Kultur?


Die Dienstleistung der Unternehmensberatung bildet mit 
zahlreichen Spezialisierungen und aufgrund einer uneinheitlichen/
unscharfen Begr iffsdefini t ion e ine der umfang- und 
facettenreichsten Branchen weltweit. Unzählige berufserfahrene 
Spezialisten und Akademiker finden nach erfolgreicher 
Ausbildung oder dem Studium durch mannigfaltige Gründe den 
Weg in die Unternehmensberatung. Vor allem den vermeintlichen 
„BWL-Gschaftlern“ wird unterstellt, beinahe magisch von der 
„Beraterwelt“ angezogen zu werden. Doch nicht nur aus Sicht 
eines Arbeitnehmers ist die Unternehmensberatung eine der 
spannendsten, aufschlussreichsten und anspruchsvollsten 
Branchen.  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Die Zielstellung dieses Werks ist es, dem Leser 10,5 Gründe für 
eine Unternehmensberatung darzulegen und beispielhaft sowie 
praxisnah zu erläutern. Der Fokus der Erstellung lag und liegt 
dabei darin, Unternehmern und Unternehmen Gründe und 
Möglichkeiten in der Zusammenarbeit mit einer kompetenten 
Unternehmensberatung zu veranschaulichen.


Unternehmen soll die Ungewissheit vor Unternehmens-
beratungen und potenziell auftretenden Unsicherheiten 
genommen werden. Ad hoc lag der Fokus der Erstellung des 
Werks auf der Präsentation von 10,5 Gründen für eine 
Unternehmensberatung, die aus Sicht der incession-beratung.de 
eine maßgebliche Größe der Beraterbranche darstellen und für 
Unternehmen durchaus attrakt ive Mögl ichkeiten der 
Unternehmensverbesserung darlegen. 


Es bestand nicht die Absicht der Autoren, das vorliegende Werk 
als wissenschaftliche Abhandlung zu gestalten und eine 
entsprechende Form sowie Anforderungen an wissenschaftliche 
Arbeiten zu entsprechen. Derartige literarisch empfehlenswerte 
Abhandlungen sind bereits zahlreich am Markt vertreten. Leser, 
Unternehmer, Unternehmensberater und andere interessierte 
Parteien sollen sich in Bezug auf dieses Werk unbedingt 
angesprochen fühlen, die Autoren hinsichtlich jeglicher 
Anmerkungen zu kontaktieren, um aus dem Feedback den Erfolg 
der Inhalte zu evaluieren. 


Ein besonderer Dank gilt Familien und Freunden, die die 
Erstellung möglich gemacht haben und tatkräftig unterstützten. 




Dresden, 01.05.2018	 	 Florian Mai	         Kevin Tierok 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Wer ist heutzutage noch kein Berater? 

Bereits im Jahr 2009 ist die Anzahl der Beratungsunternehmen in 
sieben Jahren um etwa 2.200 Unternehmen gestiegen.  Bei einer 1

zunehmenden Anzahl an Nischenmärkten für Berater, gefördert 
durch weltweite Megatrends wie die Digitalisierung, die 
Automatisierung, Industrie 4.0 und die Globalisierung der Märkte 
sowie die Komplexität digitaler Prozesse, ist in Zukunft durchaus 
von einem stark exponentiellen Wachstum der Beraterbranche 
auszugehen. Die statistische Betrachtung des Wachstums der 
Beraterbranche hängt natürlich begriffsbedingt in einem 
gewissen Grad von der Definition des Betrachters ab. Nach wie 
vor existiert kein Schutz der Bezeichnung des „Beraters“. 
Prinzipiell kann jeder, der beratend Vorschläge und Hinweise 
unterbreitet, als „Berater“ bezeichnet werden: Lebenscoaches, 
Ich-Trainer, Fördermittel-Berater, Freie Buchhalter, … 
2

 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/261256/umfrage/anzahl-der- 1

beratungsfirmen-in-deutschland/, Zugriff am 30.03.2017

 Die Beispiele sind keineswegs als Negativbeispiele zu interpretieren. Die 2

Darstellung sollte lediglich plakativ verdeutlichen, dass „Berater“ unbedingt von 
Unternehmensberatern abgegrenzt werden sollten. Erfahrungsgemäß sind sowohl 
„Berater“ als auch Unternehmensberater einer strikten Abgrenzung der Begriffe 
und Inhalte positiv gegenüber gestellt. 
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Vergleichsweise wenige Unternehmen, Behörden und andere 
NPO’s  versuchen gegenwärtig, Unternehmensberater und 3

Unternehmensberatung vom kompetitiven Markt der „Berater“ zu 
differenzieren, so beispielsweise der Bundesverband Deutscher 
Unternehmensberater e.V. und das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle sowie vereinzelte Standardisierungsansätze 
durch die ISO , europäische und nationale Organisationen für 4

Normung.  
5

Aus volkswir tschaft l icher Sicht is t d ie Fre ihei t der 
Berufsbezeichnung mutmaßlich als förderlich zu bezeichnen, da 
der Erfolg der Unternehmen und die Befriedigung der 
Kundenbedürfnisse gänzlich dem Gesetz des Marktes 
unterliegen. So beispielsweise bereits durch Adam Smith in „An 
Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations“ 
bewiesen. Aus betriebswirtschaftlicher und verbraucher-
technischer Sicht ist diese Freiheit nur bedingt gut zu heißen, da 
zahlreiche „Berater“ und Unternehmensberater den vermeintlich 
angesehenen Ruf der Branche ebenso in eine Verdrossenheit der 
Kunden und potenziellen Kunden umwandeln können. Ein 
Beispiel hierfür ist das später aufgezeigte Bild des klassischen 
Unternehmensberaters. 


 Non-profit Organization (engl.) = Nicht-gewinnorientiertes Unternehmen, 3

beispielsweise ein Verein

 International Organization for Standardization4

 beispielsweise durch die ISO 10019:2005, DIN EN 16114:2011 oder die DIN ISO 5

20700:2018
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Außer Frage: So technologisch und wirtschaftlich nützlich die 
Digitalisierung und Globalisierung dem Fortschritt sein mögen, so 
schädlich sind sie mitunter der Beraterbranche. Die 
fortschreitende Komplexität einzelner Prozesse bereitet 
offenkundig zahlreichen Spezialisten den Weg in die Beratung 
von Unternehmen. Hierdurch steigt die Zahl der Berater 
signifikant, was wiederum bei gleicher Relation die quantitative 
Menge an „Schwarzen Schafen“ beeinflusst. 


Darüber hinaus kann der Trend des Branchenwechsels in die 
Unternehmensberatung auf Dauer volkswirtschaftlich auch mit 
einer Stagnation des Fortschritts in Verbindung gebracht werden, 
wenn alle Spezialisten aus verschiedensten Gründen nur noch 
beratend tätig sind. Die fiktive Grundfrage lautete:


Wenn nur noch beraten wird, wer entwickelt dann? 

Es wird ersichtlich, dass Beratungsunternehmen nicht mehr 
ausschließlich auf rein betriebswirtschaftliche Disziplinen wie 
Personal-, Finanz- oder Rechnungswesen fokussiert sind. 
Nischen der Computertechnologie und Softwareanwendung, des 
Datenschutzes, des Qual i tätsmanagements und der 
Existenzgründerberatung (u.a.) werden zunehmend intensiv 
erschlossen beziehungsweise verdichtet. Darüber hinaus ist die 
Diversifikation und damit der Grad der Spezialisierung in 
einzelnen Teildisziplinen gestiegen. So existieren Berater für 
Personalentwicklung in Kleinstunternehmen der Reinigungs- und 
Dienstleistungsbranche, Vertr iebs-Coaches für „vol le 
Auftragsbücher mit Wunschkunden“ oder Consultants für die 
Einführung und Kontrolle der „Grundsätze zur ordnungsmäßigen 
Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und 
Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff“ (auch 
GOBD).
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Demzufolge sind zwei drängende Fragen, deren Beantwortung 
die nachfolgenden 10,5 Gründe für eine Unternehmensberatung 
nachgehen sollen: 




„Wie kann die kompetente 
Unternehmensberatung von anderen 
Mitbewerbern und Substituten abgegrenzt 
und differenziert werden?“ 

 

„Und welche Gründe bestehen überhaupt für 
Unternehmen, eine solche 
Unternehmensberatung aufzusuchen, 
auszuwählen und in Kooperation zu treten?“ 
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Beginn der Unternehmensberatung 
(Kurzfassung)  

In diesem Jahr gründete Arthur D. Little in Boston die erste 
Unternehmensberatung der Welt. Das Unternehmen Griffin&Little 
beriet zunächst Unternehmen der Papier industr ie in 
verschiedenen Fragestellungen chemischer Prozesse. 1909 
wandelte sich schließlich die Griffin&Little in die noch heute tätige 
Arthur D. Little Inc. Bis in die 1930er Jahre übernahm das 
Unternehmen neben Projekten der technischen Analyse und 
Forschung sowie Entwicklung auch zunehmend Aufträge zur 
Bestimmung von Geschäftschancen aus dem der Bereich 
„Consulting“ entwickelt wurde. 
6

  Arthur D. Little GmbH, Über uns/Geschichte: ... und die Entwicklung6
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Jahr 1886 …





In diesem Jahr gründete Edwin Booz, ein Absolvent der „Kellogg 
School of Management“ an der Northwestern University, die 
Booz&Company. Haupttätigkeit war zunächst das Erstellen von 
Studien und Statistiken in der Wirtschaft. Kurze Zeit später 
entstand ein Joint Venture unter dem Namen Business Research 
& Development Co. Ziel war es, Wettbewerbsbedingungen 
verschiedener Branchen zu analysieren. 
7

 

  Wikimedia Foundation Inc. (2015), Strategy&: Geschichte7
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Jahr 1914 …





Eines der größten und bedeutendsten Unternehmen der 
Beratungsbranche wurde durch James Oscar McKinsey in 
Chicago gegründet. Im Gegensatz zum Wettbewerb hatte James 
McKinsey die Vision, nicht nur begrenztes Expertenwissen zu 
vermitteln, sondern Unternehmen auch in weiteren Bereichen zu 
unterstützen. Nach dem Tod von James McKinsey wurde der 
Wirtschaftsanwalt Marvin Bower le i tender Kopf des 
Unte r nehmens . Se in Z ie l war d ie E tab l i e rung de r 
Managementberatung als ein eigener Berufsstand. 
8




   McKinsey & Company, Inc. (2015), McKinsey heute und früher8
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Jahr 1926 …
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10,5 Gründe für eine 
Unternehmensberatung 

Im nachstehenden Teil dieses Werkes werden 10,5 Gründe für 
eine Unternehmensberatung vorgestellt und Potenziale 
aufgezeigt wie Unternehmen von externen Beratern profitieren 
können. Die 10,5 Gründe für eine Unternehmensberatung 
basieren auf Erfahrungswerten von Mandanten und Beratern 
sowie Kooperationspartnern der incession-beratung.de.  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Grund 1: Wenn man aufhört 
hinzuschauen oder die 
Betriebsblindheit  

Das Handelsblatt zog in dem Artikel „Woran Unternehmen 
scheitern“ vom 07.01.2003 eine Studie der Unternehmens-
beratung Dr. Wüpping Consulting heran, die versuchte, Ursachen 
gescheiterter Unternehmen zu erklären und zu analysieren. 
Demzufolge scheiterten und scheitern nach wie vor zahlreiche 
Unternehmen aufgrund fehlender Frühwarnsysteme oder zu 
optimistischer Geschäftsplanungen durch die Geschäftsführung 
in Familienunternehmen.  
9

Die Ursachen können zum einen auf ein mangelhaftes Know-How 
betriebswirtschaftlicher Aspekte zurückführbar sein, aber auch 
durch schlichtes Ignorieren oder „Nicht-Hinsehen“ bedingt 
werden - man spricht von der klassischen Betriebsblindheit. Wie 
bereits ersichtlich wird, gibt es zahlreiche Gründe für die 
Betriebsblindheit. Typische Symptome Krankheit werden 
nachfolgend aufgezeigt.


  Eschbach, H. (2003); Studie: Woran Unternehmen scheitern9
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Eine Folge der Betriebsblindheit sind mangelhafte oder gar 
fehlende Korrektur- und Verbesserungsmaßnahmen zur 
Effektivitäts- und Effizienzsteigerung. Das Fehlen eines 
kontinuierlichen Verbesserungsprozesses in Anlehnung an Kapitel 
10 der DIN EN ISO 9001:2015, beziehungsweise dem Deming-
Zyklus, benennt auch die Studie der Unternehmensberatung Dr. 
Wüpping Consulting als einen entscheidenden Grund des 
Scheiterns von Unternehmen (fehlende Prozessoptimierung führt 
demnach zu hoher Kapitalbindung sowie schwacher Liquidität 
und damit unter Umständen zu einer Insolvenz des 
Unternehmens).  
10

  Eschbach, H. (2003); Studie: Woran Unternehmen scheitern10
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Typische Symptome der klassischen 
Betriebsblindheit 

„Zuerst muss heute noch Dies und Das und Jenes erledigt 
werden! Dies ist ein sehr wichtiger Kundenauftrag, Das muss 
langsam überwiesen werden und Jenes schiebe ich schon 3 
Wochen vor mir her. Dann, wenn ich noch Zeit habe, kann ich 
mich um andere Sachen, wie Prozessoptimierung kümmern!“ 

„Das machen wir hier schon immer so. Es funktioniert top! Daran 
wird sich auch nichts ändern! Warum sollte man auch etwas 

Funktionierendes ändern wollen?“ 

„So schlecht sieht das doch eigentlich gar nicht aus! Wozu soll 
ich mich damit beschäftigen? Sicher es war schon besser, aber 

das kommt bald auch wieder in Ordnung!“ 

„Ich habe momentan echt Wichtigeres zu tun, als mich damit 
herumzuschlagen. Und bisher musste es schließlich auch so 

klappen! Warum also nicht jetzt auch?“ 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Warum eine Unternehmensberatung? 

✓ U n t e r n e h m e n s b e r a t e r s o l l t e n e i n e m M a n d a n t e n 
unvoreingenommen gegenüberstehen. Hierdurch sollte er 
nicht an Betriebsblindheit „leiden“. 

✓ Unternehmensberater, also hauptberufliche Problemlöser, 
sollten gängige Problemfelder und übliche Ursachen für 
Probleme in Unternehmen kennen und bereits an den 
entsprechen Stellen „nachsehen“. 

✓ Unternehmensungebundene und branchenerfahrene  
Unternehmensberater sollten Unternehmensvergleiche ziehen 
können und auf marktrelevante Faktoren aufmerksam machen 
können. 

✓ Branchenunfix ie r te Un te r nehmensbera te r so l l t en 
Unternehmensvergleiche zwischen verschiedenen Branchen 
z i e h e n k ö n n e n u n d d e m M a n d a n t e n h i e r a u s 
Optimierungsempfehlungen vorstellen können. 


... und Mandanten dabei unterstützen, noch effektiver, effizienter 
und schließlich erfolgreicher zu werden. 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Grund 2: Mehr Theorie in der Praxis 

„Die meisten Unternehmensberater haben eine kaufmännische 
Ausbildung absolviert.“, so zumindest die weitläufige Meinung. 
Durchaus finden gelernte Industriekaufleute, Versicherungs-
makler, Banker oder Betriebs- und Volkswirte oftmals den Weg in 
die Unternehmensberatung, um das theoretisch erlernte Wissen 
in die Unternehmen zu transferieren und damit den langfristigen 
Erfolg der Wirtschaft sicherzustellen. Doch zunehmend finden 
auch studierte Mediziner, Mathematiker, Chemiker und Physiker 
(u.a.) den Zugang in die Unternehmensberatung, da abstrakte 
Denkweisen und systematische, analytische Vorgehensweisen ein 
Hauptanspruch an Unternehmensberater sind. 
11

 

  Heilig, J. (2016); Jobprofile: Naturwissenschaftler im Consulting11
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Im Mittelpunkt eines jeden Projektes steht schließlich der 
Wissenstransfer zwischen den Unternehmensberatern und dem 
Mandanten. 


Der Input des Unternehmensberaters in Form von theoretischen 
Modellen, Überlegungen, Erfahrungen und Kennzahlensystemen 
sowie der Input des Mandanten in Form von Problemstellungen, 
Erfahrungen und Produktionsverfahren (u.a.) bilden einen sich 
ergänzenden Wissenspool. Hierdurch wird gewährleistet, eine 
optimale Lösung für eine vorhandene Problemstellung zu 
erreichen und einen Output in Form eines gemeinsamen, 
nachhaltigen Mehrwerts zu schaffen - sowohl aus theoretischer, 
wie auch aus praktischer Betrachtungsweise. 
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Warum eine Unternehmensberatung? 

✓ Unternehmensberater sollten mindestens eine theoretische 
Ausbi ldung in kaufmännischen Berufen oder eine 
akademische Laufbahn in wirtschaftswissenschaftlichen 
Disziplinen nachweisen können. Hierdurch kann der externe 
Kompetenzträger Hilfestellung in betriebswirtschaftlichen 
Themengebieten vermitteln.  

✓ Unternehmensberater spezifischer Beratungsinhalte sollten 
eine technische beziehungsweise fachspezifische Ausbildung 
abgeschlossen haben. Hierdurch kann der externe 
Kompetenzträger Hilfestellung in speziellen Themengebieten 
vermitteln.  

✓ Unternehmensberater sollten Mandanten eine geballte 
Kompetenz mit zahlreichen Netzwerk-Anknüpfungspunkten 
bereitstellen. Auch wenn ein Unternehmensberater nicht alle 
Fragen des Mandanten beantworten kann, so muss zumindest 
das Netzwerk die Beantwortung der Fragen ermöglichen. 
Keine Anforderung des Mandanten darf unbegründet vor 
Projektbeendigung offen bleiben. 


Nutzen des Wissenstransfers, Nutzen des Netzwerks, 
Ausschöpfen von Synergien - für mehr Erfolg! 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Grund 3: Kostenorientiertes Arbeiten 

Unternehmen kooperieren oftmals willkürlich aber auch 
unfreiwillig mit verschiedenen „Beratern“. Zum einen ist 
beispielsweise der Steuerberater zu nennen, der gegebenenfalls 
die Buchführung und den Jahresabschluss durchführt. Zum 
anderen ergänzt der Rechtsanwalt die steuerliche und juristische 
Beratung, unter anderem in spezie l len steuer- und 
handelsrechtlichen Fragestellungen. Des Weiteren erörtert der 
Finanzdienstleister und -vermittler die Anlagemöglichkeiten und 
Einkommensoptimierungen der Gesel lschaft und des 
Unternehmers. Der Versicherungskaufmann oder -makler ist 
darüber hinaus um alle notwendigen Versicherungen des 
Unternehmens bemüht. Unter Umständen sind bereits durch den 
Unternehmer im letztgenannten Punkt erste Synergien und 
Rationalisierungseffekte erkannt und die Versicherungsbelange 
mit den Finanzplänen durch den Finanzmakler vereinigt worden. 


Doch dann ist da noch der Unternehmensberater, der seinen 
wertvollen Input beisteuern sollte. Sowohl der zeitliche Aspekt, 
als auch kostenseitig, können all diese „Berater“ vergleichsweise 
anspruchsvoll sein. 
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Werden im Anschluss noch etwaige Kosten für eine kompetente 
B e r a t u n g i m M a r k e t i n g k u m u l i e r t ( v o r a l l e m i m 
wettbewerbsintensiven Markt des Online-Marketings), so können 
in der BWA  unter dem Punkt „Rechts- und Sonstige Beratung“ 12

nicht unbeachtliche Kosten entstehen.


Ein zeitraubender und mitunter „nervenaufreibender“ Aspekt ist 
zudem, dass jeder der „Berater“ die beinahe gleichen 
Informationen benötigt, darunter:


• Umsatz, 

• Gewinn, 

• Mitarbeiter, 

• Gesellschafterverhältnisse, 

• Ziele des Unternehmens & Ziele des Unternehmers,

• …


Zeitlich wie auch finanziell betrachtet, sind potenzielle Synergien 
und Rationalisierungseffekte zu analysieren. Die Zielstellung 
besteht in der Auswahl eines „Beraters“, der in der Lage ist, 
Informationen in einer Netzwerkkoordination auszutauschen und 
bereits hierdurch Kosteneinsparungspotenziale zu erzielen. Nach 
Auffassung der Autoren sollte der Unternehmensberater diese 
eine Kontaktperson sein, da über den Unternehmensberater als 
„Vendormanager“ erfahrungsgemäß die wenigsten Differenzen 
auftreten.


 Betriebswirtschaftliche Auswertung12
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Warum eine Unternehmensberatung? 

✓ Unternehmensberater sind nicht nur Ansprechpartner und 
Koordinatoren. Als „Vendormanager“ sind sie im Idealfall auch 
für die Netzwerkaktivitäten und die Organisation des 
Zusammenspiels mehrerer externer Kompetenzträger 
zuständig.  

✓ Unternehmensberater besitzen aus beruflichen, wie auch aus 
privaten Gründen (Freundeskreise, Kommilitonen, Clubs, etc.) 
oftmals ein riesiges Netzwerk aus u.a. Steuerberatern, 
Rechtsanwälten, Finanzdienstleistern, Versicherungsmaklern 
und Web-Designern.  

✓ Durch den Unternehmensberater als „Vendormanager“ in 
seiner Funktion des Managements von Netzwerkaktivitäten 
sind nicht unerhebliche zeitliche und finanzielle Vorteile durch 
Synergien und Rationalisierungseffekte erzielbar.  

Geld und Zeit sind zwei der wichtigsten Ressourcen eines 
Unternehmers. Sorgfalt ist der Schlüssel für Erfolge!
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Grund 4: Wie Diskutieren zum Erfolg 
führt 

Die Projekte und Projektziele von Unternehmen, gleichwohl durch 
externe „Berater“, interne Consultants, Projektgruppen innerhalb 
des Unternehmens oder einen Mitarbeiter einer Abteilung 
durchgeführt, sind schlussendlich immer Optimierungen, 
Verbesserungen oder erhöhte Effizienzen. So beispielsweise eine 
Prozessoptimierung, um den langfristigen Erfolg zu verbessern 
oder zumindest zu gewährleisten. Besonders sensibilisiert im 
Bereich der kontinuierlichen Verbesserung sind Unternehmen, die 
ein Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001:2015 
(oder einem vergleichbaren Managementstandard) haben, da die 
kontinuierliche Verbesserung in Anlehnung an Demings 
Managementlehre und dem PDCA-Zyklus  eine Anforderung der 13

Internationalen Normen ist. Doch auch Unternehmen, die kein 
aktives Qualitätsmanagementsystem „leben“, sind stetig mit der 
Thematik der Verbesserung und Optimierung konfrontiert. 


 PDCA-Zyklus = Plan-Do-Check-Act-Zyklus, z. dt. Planen-Durchführen-Prüfen-13

Handeln-Zyklus, in Anlehnung an Demings Managementlehre auch Deming-
Zyklus genannt
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Die Ursachen sind jedoch weniger normgetrieben, als vielmehr 
wirtschaftlich bedingt, wie die nachfolgende Darstellung 
verdeutlicht: 
14

 

 Die Darstellung ist von der Demingschen Reaktionskette inspiriert, verfügt 14

allerdings über Abweichungen der Kausalitäten, wenngleich die Grundaussage 
der beiden Überlegungen identisch sind. 
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Neben dem fachlichen Know-How und theoretischen 
Kenntnissen der Unternehmensberater  und dem praktischen 15

sowie unternehmensspezifischen Kenntnissen der Unternehmer 
ist jedoch die Kommunikation untereinander das A und O des 
Projekterfolges. 


Für das Gelingen und erfolgreiche Implementieren eines 
Beratungsprojektes ist es demnach unerlässlich, dass zwischen 
Unternehmensberater und Unternehmer untereinander ein 
Austausch stattfindet, Interessen vertreten werden und der 
Unternehmer seine Forderung klar und unmissverständlich 
ausführt. 


Fragen die zum Beispiel zwingend kommuniziert werden sollten 
sind: 
16

• Was soll das Ziel des Beratungsprojektes sein? 

• Was ist die Ursache für den Projektbeginn? 

• Wer sind die Teilnehmer des Beratungsprojektes? 

• Welche Ressourcen müssen bereitgestellt werden?

• Was soll mit den eingesparten Ressourcen geschehen? 

• Wann soll das Beratungsprojekt beginnen?

• Wann soll das Beratungsprojekt enden? 

• Wann wird das Beratungsprojekt implementiert? 

 

 Besonders zielführend sind theoretische und praktische Kenntnisse in den 15

Grundlagen des Qualitätsmanagements als „Leitfaden für den Erfolg von 
Unternehmen“. 

 In Anlehnung an die KAIZEN-Methode der 6-W-Hinterfragetechnik. 16
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Warum eine Unternehmensberatung? 

✓ Unternehmensberater sind in einem aktiven Zuhören geschult 
und nehmen aus jeder Antwort des Mandanten die 
entscheidenden und wertschöpfenden Informationen auf, um 
daraus gezielte Fragestellungen formulieren zu können. 

✓ Gute Unternehmensberater legen den Fokus eines Projektes 
auf den an Indikatoren gemessenen Erfolg, nicht auf die 
Maximierung von anrechenbaren Arbeitsstunden.  

✓ Unternehmensberater sollten zu jedem Projekt eine 
individuelle Projektmappe mit einer konkreten Ist-Analyse, 
Optimierungsempfehlungen und einem Maßnahmenkatalog 
erstellen. Die Konformität der Unterlagen mit der Corporate 
Identity des Mandanten sollte eine Selbstverständlichkeit sein.  

✓ Unternehmensberater und Mandanten verfolgen die gleichen 
Ziele: Projekterfolge, vorzeigbare Beratungsergebnisse, 
Mehrwerte! 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Grund 5: Kompetente Lösung von 
Problemen 

Wie bereits in Grund 3 aufgeführt, greifen Unternehmen oftmals 
auf eine Vielzahl von „Berater“ zurück, die mit dem gleichen Input 
se i tens des Unternehmers jewei ls untersch ied l iche 
Dienstleistungen erbringen. Neben dem Kostenfaktor ist vor allem 
der Zeitfaktor ein Grund dafür, so wenig „Berater“ wie möglich zu 
beauftragen, oder alle Berater mit weniger Informationen 
auszustatten. Erfahrungsgemäß haben Unternehmer wenig Zeit 
dafür, in stundenlangen Meetings mit einem „Berater“ informative 
Gespräche zu führen, auch wenn ihnen der Mehrwert vollends 
deutlich ist. In beinahe jeder Fachzeitschrift des Handwerks wird 
beispielsweise gepredigt, dass vor allem Unternehmer aus dem 
Handwerk auf Unternehmensberater zurückgreifen sollten, um 
ihre Prozesse zu optimieren und vom kaufmännischen Know-
How der Wirtschaftswissenschaftler zu profitieren. Doch kaum 
ein Dachdecker, Tischler oder Gastronom hat die Zeit, unzählige 
Termine mit dem Unternehmensberater etc. zu organisieren, 
wenn Work & Life in einem Gleichgewicht verbleiben sollen.  17

 Die aufgeführten Personengruppen stehen beispielhaft für Berufe des 17

Handwerks. A l le anderen Berufsgruppen und Unternehmer s ind 
selbstverständlich nicht davon ausgenommen. 

Seite �  von �44 74



Die folgende Metapher soll diesen Zusammenhang verdeutlichen:


„Stellen Sie sich vor, Sie und Ihr Unternehmensberater sitzen in 
einem Café in der Innenstadt. Der Unternehmensberater greife 
kurz unter das Sakko und hält einen Umschlag mit 10.000€ in der 
Hand. Er fragt Sie, ob Sie diesen Umschlag gerne haben 
möchten, ohne irgendwas dafür zu tun, außer zuzugreifen. Was 
würden Sie sagen?  

Der Unternehmensberater hat nun immer noch den Umschlag mit 
den 10.000€, jedoch befindet sich dieser nicht im Sakko des 
Unternehmensberaters, sondern liegt im Kofferraum des Autos, 
welches 10km entfernt geparkt steht. Der Unternehmensberater 
möchte Ihnen diesen Umschlag geben, jedoch müssen Sie die 
10km bis zum Auto in einer Stunde zurücklegen. Würden Sie die 
10km in der Stunde zurücklegen, um die 10.000€ zu bekommen?  

Nehmen wir an, Sie wollen das schaffen. Sie joggen los, nehmen 
das Rad, steigen in den Bus oder versuchen schnell zu Ihrem 
Auto zu gelangen. Auf dem Weg zu den 10.000€ begegnen Sie 
jedoch Ihrem alten Schulfreund, den Sie seit 15 Jahren nicht 
gesehen haben, da er nach Australien gegangen ist, um als Surf-
Lehrer zu arbeiten und sich seinen Traum zu verwirklichen. Er hat 
heute noch gerade so 45 Minuten Zeit, einen Kaffee mit Ihnen zu 
trinken und kurz zu plauschen. Was würden Sie jetzt tun?  

Würden Sie die 45 Minuten opfern und die 10.000€ verpassen 
oder aber Ihrem Freund sagen, dass Sie gerade keine Zeit haben 
und das gerne morgen machen können, um sich die 10.000€ zu 
sichern?“ 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Warum eine Unternehmensberatung? 

✓ Unternehmensberater arbeiten zeiteffizient und wickeln 
Probleme im Eiltempo ab: aus Gewohnheit, aus Erfahrung, mit 
Methodik und fachlicher Expertise.  

✓ Unternehmensberater bieten aufgrund langjähriger 
Berufserfahrungen und einer entsprechenden Lernkurve 
methodisch und inhaltlich bewährte sowie lösungsorientierte 
Gesamtkonzepte. 

✓ Unternehmensberater sollten ausführliche Beratungsberichte 
erstellen, die dem Mandanten und anderen interessierten 
Parteien jederzeit ermöglichen, sich in das Projekt einarbeiten 
zu können und Anknüpfungspunkte festzusetzen. 


Und vielleicht haben Sie dann auch in Zukunft Zeit für einen 
Plausch mit einem Freund oder eine Reise nach Australien. 
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Grund 6: Maßgeschneidert passt 
immer 

Sie kennen es vielleicht aus eigener Erfahrung: Beim Kauf eines 
„Anzugs von der Stange“ hinterlässt er in den Händen eines 
Mode-Beraters im Kaufhaus einen soliden Eindruck – nichts 
kneift, alles ist ideal aufeinander abgestimmt, perfekte Passform. 
Doch schon beim ersten Tragen in der Öffentlichkeit fällt auf, 
dass hier und dort eine komische Falte entsteht, das Sakko zur 
Transpiration anregt und Schulterschmerzen bei längerer 
Benutzung nicht ausgeschlossen sind. Zudem passt das Hemd 
nicht richtig in die Hose, oder die Hose vermittelt nicht mehr den 
anfänglich wahrgenommenen Tragekomfort. Es ist und bleibt 
tatsächlich ein „Anzug von der Stange“ – und dann noch ein 
unheimlich preisintensiver. 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Doch für einen vergleichbaren finanziellen Aufwand sind bereits 
maßgeschneiderte Angebote im Bereich der Herrenmode 
wahrnehmbar, die zudem qualitativ signifikant höher sind. Ein 
maßgeschneiderter Anzug passt folglich nicht nur im 
Ladengeschäft bei der Anprobe, sondern in jeder Situation, da er 
an die Erfordernisse und Erwartungen der Kunden angepasst 
wurde! Das Berater-Geschäft ist von der Mode-Branche nicht 
g ä n z l i c h z u d iffe re n z i e re n , s o f e r n d e r F o k u s a u f 
Kundenanforderungen gelegt wird. Aus Zeit- und Kostengründen 
greifen Unternehmer häufig auf Lösungen des Internets zurück. 
Sie suchen nach Problemstellungen, die denen des eigenen 
Unternehmens ähneln und versuchen dann, die angepriesene 
Lösung selbst zu implementieren. Auch auf das vermeintliche 
„Halbwissen“ eines Bekannten oder Mitarbeiters wird gern 
zurückgegriffen: 


• „Wie wurde das früher bei euch gemacht?“

• „Kennst du dieses Problem auch?“

• „Dies und Jenes läuft nicht rund.  

Wie würdest du an meiner Stelle handeln?“


Grundsätzlich sind diese Vorgehensweisen keineswegs falsch, 
jedoch auch nicht immer erfolgsversprechend. Es sind die 
Lösungen für Probleme, die in anderen Unternehmen unter 
anderen Umständen funktioniert haben können. Es gab jedoch 
keine fundamentale Ist-Analyse, Ursachenermittlung oder 
Anwendung theoret ischer sowie unternehmens- und 
branchenübergreifender Kenntnisse. Eine Unternehmensberatung 
beschäftigt sich schließlich hauptberuflich mit dem Lösen von 
Problemen und investiert sowohl zeitliche wie auch finanzielle 
Ressourcen in die Entwicklung und Optimierung eines Projektes. 
Viele Unternehmensberater tragen ihr Fachwissen und ihre 
Erfahrungen zusammen, um mit dem Mandanten eine auf ihn und 
das Unternehmen zugeschnittene Lösung zu finden.  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Warum eine Unternehmensberatung? 

✓ Kleinere Unternehmensberatungen arbeiten mit wenigen 
Mandanten zeitgleich zusammen, um den Fokus auf den 
Kunden und dessen Anliegen legen zu können.  

✓ Unternehmensberatungen greifen auf jahrelange Erfahrung der 
Problemlösung in verschiedenen Unternehmen und Branchen 
zurück.  

✓ Unternehmensberater sollten sämtliche Zwischenschritte und 
Optimierungsansätze stets offen mit dem Mandanten 
kommunizieren, um eine gegenseitig optimale Abstimmung 
erzielen zu können. 


Denn maßgeschneidert passt am besten! 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Grund 7: Einmal mit Profis arbeiten:  
klar, strukturiert und kompetent 

Klares, strukturiertes und kompetentes Arbeiten ist eine 
Grundvoraussetzung für optimale Ergebnisse und garantiert 
damit zielführende Lösungen. Unternehmensberater arbeiten 
hierzu oft nach einem festen und empfehlenswerten Muster.  18

Oftmals wird eine modifizierte Version des Controlling-Kreislaufs  19

verwendet, um einen lösungsorientierten Optimierungsvorschlag 
zu erarbeiten. 


Nach der erfolgreichen Bestandsaufnahme der Ist-Situation 
werden in einer umfangreichen Analyse potenzielle Ursachen 
determiniert, die für Ineffizienzen verantwortlich sein können. 
Anschließend wird eine Feedback-Steuerung beziehungsweise 
eine Feedforward-Steuerung implementiert. 


  Die Empfehlung ist primär an die Anforderungen der DIN EN ISO 20700:2018 18

Leitlinien für Unternehmensberatungsdienstleistungen (ISO 20700:2017) gerichtet 
und beinhaltet bewährte und standardisierte Prozesse der Durchführung von 
Unternehmensberatungsdienstleistungen. 

  Der Controlling-Kreislauf umfasst zahlreiche Versionen und Fassungen, die 19

mitunter auch an andere theoretische Modelle angelehnt sind, so beispielsweise 
den DMAIC-Zyklus (Six Sigma) oder den PDCA-Zyklus. 
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Bei einer Feedback-Steuerung werden Maßnahmen ergriffen, um 
das geplante Verhalten an den Plan anzupassen. Bei einer 
Feedforward-Steuerung werden Maßnahmen ergriffen, die 
notwendig sind, den Plan an die veränderten Einflüsse 
anzupassen. Für die Feedforward-Steuerung sind demnach 
zwingend zusätzliche Informationen, wie Marktbeobachtungen 
und -analysen notwendig. Beide Möglichkeiten führen schließlich 
zur Realisierung einzelner Maßnahmen und werden in einem 
Maßnahmenkatalog als Verbesserungsvorschläge erfasst. 
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Warum eine Unternehmensberatung? 

✓ Unternehmensberatungen bieten klar strukturierte Beratungs- 
und Projektabläufe. 

✓ Unternehmensberater gewährleisten einen bewährten 
Projektdokumentation, um Informationen bereitzustellen, 
Fortschritte nachvollziehbar aufzuzeigen und potenzielle 
Risiken des Projektes zu minimieren. 

✓ Unternehmensberatungen sollten in einem ständigen 
persönlichen Austausch mit den Mandanten stehen, um die 
Fortschritte und Anforderungen detailliert abzustimmen.


Ist-Analyse – Plan-Ist-Abweichung – Maßnahmenkatalog: 
Qualitativ hochwertige Beratung mit dokumentiertem 
Projektabschluss.  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Grund 8: time is money 

Sobald Probleme in Unternehmen auftauchen, ist der erste und 
wichtigste Schritt bereits getan, wenn diese bemerkt und benannt 
werden sowie die Grundmotivation besteht, Maßnahmen zur 
Korrektur oder Eliminierung einzuleiten. Im Anschluss scheinen 
erfahrungsgemäß drei Möglichkeiten im Umgang mit den 
Problemen zu bestehen: 


I. DAS IGNORIEREN  
Das gekonnte „Wegsehen und Hinnehmen“ von 
Problemen bedingt Ineffizienzen und hierdurch unnötig 
überhöhte Kosten. 

II. DAS DIY-KONZEPT  
Recherchen und Selbststudien durch Fachliteratur und das 
Internet ermöglichen Problemlösungen sowie einen 
Kompetenzzuwachs des Studierenden. 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III. DAS „KOPF SCHLÄGT KAPITAL-VORGEHEN“  20

Die Lösung von Problemen wird externen Spezialisten 
übergeben, um kosten- und zeiteffizient zu arbeiten und 
Opportunitätskosten zu minimieren.


Die erste Möglichkeit im Umgang mit Problemen bieten keinen 
Lösungsansatz und ist unbestritten die nachteil igste 
Vorgehensweise. Durchaus mögen Probleme bestehen, die 
aufgrund von Zufall, Marktveränderungen oder anderen externen 
Faktoren behoben werden. Doch Problemlösungen vollständig 
unvorhersehbaren Determinanten zu überlassen, ist weder klug 
noch zielführend. 
21

Die zweite Möglichkeit missachtet die spezialisierte Arbeitsteilung 
und Opportunitätskosten. Der Grundgedanke, Probleme in 
Eigenleistung zu lösen, bedingt durch knappe finanzielle 
Ressourcen, is t aus wir tschaft l icher Sicht mitunter 
kontraproduktiv. In diesem Zusammenhang wird, wie auf der 
nachfolgenden Seite nachzulesen, häufig die „Rasenmäher-
Metapher“ zitiert. 

 in Anlehnung an Faltin, Günter (2016), Kopf schlägt Kapital20

 Die Notwendigkeit, negative Auswirkungen (bestehende und potenzielle 21

Probleme etc.) ausführlich zu betrachten, Wechselwirkungen zu erfassen, 
Ursachen und Folgen abzuschätzen und Maßnahmen abzuleiten, ist Ergebnis 
eines systematischen Risikomanagements. Das Risikomanagement kann ad hoc 
aus Sicht der incession-beratung.de als ein wesentlicher Bestandteil eines 
funktionierenden Qualitätsmanagements betrachtet werden. Es wird in unzähligen 
Qualitäts-Standards und Normen ein Bezug auf Chancen und Risiken sowie 
einem angemessenen Umgang hergestellt. 
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DIE „RASENMÄHER-METAPHER“ 

Unternehmerin Maria Bergenstedt besitzt neben einem privaten 
Haus mit angrenzendem, großen Grundstück in Köln eine 
Bildungseinrichtung für Führungskräfte-Seminare.  Eines Tages 22

bemerkt sie auf ihrem Grundstück den unermüdlich wachsenden 
Rasen und beginnt zu mähen. Aufgrund der enormen Fläche des 
Grundstücks benötigt Maria im Durchschnitt drei Stunden für alle 
damit verbundenen Tätigkeiten. Ihr macht diese Form der 
Gartenarbeit nicht allzu viel Spaß, dennoch nimmt sie sich etwa 
alle zwei Wochen die Zeit für das Mähen. Marias Bekannter, ein 
leidenschaftlicher Garten- und Landschaftsbauer, unterbreitet ihr 
den Vorschlag, für eine Pauschale von 100€ aller zwei Wochen, 
den Rasen zu mähen und den Grünschnitt zu entsorgen. Maria ist 
über das Engagement ihres Bekannten erfreut, lehnt allerdings 
dankend ab. Sie ist der Meinung, dass sie die 100€ sparen kann, 
wenn sie in Eigenleistung geht. 


Leider hat Maria die Opportunitätskosten bei ihren Erwägungen 
nicht berücksichtigt. Sie spart durchaus 100€ ein, vernachlässigt 
im Gegenzug allerdings auch einen Umsatz von 800€. Die 
vermeintliche Ersparnis von 100€ entspricht tatsächlich einem 
Verlust von 800€ (700€ nach Abzug der Kosten des Garten- und 
Landschaftsbauers). Die nachfolgende Rechnung in der Tabelle 
plausibilisiert den Verlust. 
23

 Name, Geschlecht und Unternehmen dienen der beispielhaften Darstellung und 22

sind nicht personenbezogen. Weder Personen noch Unternehmen sollen sich 
persönlich angesprochen fühlen. 

 Das Beispiel und die Rechnung verdeutlichen Plakativ den entgangenen 23

Umsatz ohne Berücksichtigung sonstiger Umstände und Kosten, die mit dem 
Stundensatz der Unternehmerin in Verbindung stehen.
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Bezeichnung Wert Einheit

Dauer Rasenmähen 3 Stunden

Dauer An- und Abfahrt 1 Stunde

Dauer Gartenarbeit 
gesamt

4 Stunden

Stundensatz 
Unternehmerin

200 EURO

Stundensatz GaLa-Bauer 33 EURO

Umsatz Unternehmerin 800 EURO

Kosten GaLa-Bauer 99 EURO

Überschuss I 701 EURO
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Warum eine Unternehmensberatung? 

✓ Unternehmensberater gewährleisten einen sachlichen und 
kompetenten Überblick des Mandanten durch eine 
professionelle Unterstützung.  

✓ Unternehmensberater e rmögl ichen e ine effiz iente 
Problemlösung durch spezialisierte Arbeitsteilung.  

✓ Unternehmensberater betreuen Mandanten zuverlässig, ihnen 
bleiben die Umsätze dank enormer Zeitersparnisse erhalten.


 
Lassen Sie sich Ihre Einnahmen nicht entgehen!
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Grund 9: Lernen, Lernen, Lernen  

„Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen,  
durch die sie entstanden sind.“ - Albert Einstein 

Durch die Unterstützung ihres Unternehmensberaters umgehen 
Unternehmer nicht nur die eingangs geschilderte Problematik – 
sie erweitern darüber hinaus Wissen, Kompetenzen, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten! Theoretische Modelle der Betriebs- und 
Volkswirtschaftslehre, marktrelevante Studienerkenntnisse, 
Erhebungs- und Analysemethoden, Management-Instrumente 
und Prozesse aber auch Probleme und bewährte Lösungen 
branchengleicher oder branchenfremder Unternehmen bis hin zu 
neuen Erkenntnissen des eigenen Unternehmens – dem Lernen 
sind bekanntlich keine Grenzen gesetzt. 


Unternehmer und Manager aller Hierarchieebenen sind 
erfahrungsgemäß stark in die operativen Aufgabenfeldern und 
Tätigkeiten eingebunden und leiden dadurch gern an der 
„Betriebsblindheit“. Aufgrund dessen kann es unter Umständen 
unmöglich sein, neuste Entwicklungen nachzuvollziehen. Die 
Unterstützung durch externe Kompetenzträger unterbindet 
demnach präventiv die Vernachlässigung von Erfolgspotenzialen, 
Chancen und Risiken. 
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Die fachmännische, methodische Vorgehensweise bei der 
Analyse und Vermittlung relevanter Inhalte sollte dabei unbedingt 
bewährte Instrumente beinhalten, so beispielsweise: SWOT-
Analyse, Erstellung einer Risikomatrix, 6-W-Hinterfragetechnik, 
Markt- und Wettbewerbsanalyse, …


Voneinander Lernen: eine Win-Win-Situation für Unternehmen 
und Unternehmensberater:


✓ Neue Erkenntnisse und Ansätze (aus Theorie und Praxis) 
austauschen. 

✓ Kennenlernen und Netzwerken. 

✓ Lernen, Analysieren und Verändern. 

Man lernt nie aus – selbst wenn es die Fehler der Anderen sind. 
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Grund 10: Die Persönlichkeit zählt  

Gründe, einer Unternehmensberatung Zutritt zum eigenen 
Unternehmen zu gewähren, können vielfältig sein. Doch 
unabhängig von den Gründen und Ursachen ist ein Faktor von 
großer Bedeutsamkeit: die Persönlichkeit. 


Häufig werden Unternehmensberater zusammen mit anderen 
externen Kompetenzträgern und Berufsgruppen in der Schublade 
„Brauche-ich-nicht“ abgelegt. Zugegebenermaßen ist das 
klassische Bild eines Unternehmensberaters nicht das 
schmeichelhafteste: 


	 	 	 Beruf:	 	 Unternehmensberater

	 	 	 Studium:	 BWL

	 	 	 Gehalt:	 	 viel zu viel

	 	 	 Status:	 	 Single, kinderlos

	 	 	 Vorzüge: 	 Hotels, Oberklasse-	 	
	 	 	 	 	 Wagen, Anzüge

	 	 	 Technik:	 Blackberry oder Apple

	 	 	 Auffälligkeiten:	 Senatoren-Status oder	 	
	 	 	 	 	 Business-Class

	 	 	 Spitznamen:	 Anzugträger, 	 	 	
	 	 	 	 	 Schlipsheini, 	 	 	
	 	 	 	 	 Geldhai, …
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Umso wichtiger scheint der Faktor Mensch in der Branche der 
Unternehmensberatung zu werden. Unabhängig von 
Fachkenntnissen, Methodiken und beruflichen Hintergründen 
sind persönliche Sympathien die gewichtigsten Einflussfaktoren 
auf den Erfolg eines gemeinsamen Beratungsprojektes zwischen 
Unternehmern, deren Mitarbeitern und dem Unternehmens-
berater. Die entscheidende Frage, die sich Unternehmen an 
diesem Punkt stellt, ist:


„Wie und Wo ist ein sympathischer und sozial-kompetenter 
Unternehmensberater zu finden?“


Ein möglicher Ansatz, der neben fachlichen und didaktischen 
Fähigkeiten auch soziale Komponenten einschließt, ist die ISO 
10019 , e in Le i t faden fü r Unte r nehmensbera te r im 
Qualitätsmanagement. Auch die DIN EN ISO 20700, eine Norm 
für Unternehmensberatungsdienstleistungen, versucht, soziale 
Fähigkeiten als Anforderung zu definieren. Eine Zertifizierung des 
Unternehmensberaters nach beiden Standards kann eine 
Validierung für „Persönlichkeit“ sein.  Auch der „Ehrbare 24

Kaufmann“ als Leitbild kann einen Anhaltspunkt für die 
Bedeutsamkeit von ethischem und moralischem Verhalten des 
Unternehmensberaters geben und als Grundlage für 
Persönlichkeit dienen.  

 benannte Normen:  24

ISO 10019:2005 - Guidelines for the selection of quality management system 
consultants and use of their services 
DIN EN ISO 20700:2018 Entwurf zu Leitlinien für 
Unternehmensberatungsdienstleistungen
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Grund 10,5: Unternehmensberatung 
fördern lassen 

Nachhaltiger Erfolg geschäftstüchtiger Unternehmen ist im Sinne 
jedes Staates.  So bietet beispielsweise die Bundesrepublik 25

Deutschland in Verbindung mit Mitteln der Europäischen Union 
und des Europäischen Sozialfonds für Deutschland mithilfe des 
Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle im Rahmen 
eines Förderprojektes eine „Förderung unternehmerischen Know-
Hows“ an. Die Förderung ist an gegründete kleine und 
m i t t e l s t ä n d i s c h e U n t e r n e h m e n ( K M U g e m ä ß E U -
Mittelstandsdefinition) gerichtet, vor allem aber an: 


• Junge Unternehmen, die nicht länger als zwei Jahre am Markt 
sind, 


• Unternehmen ab dem dritten Jahr nach der Gründung und

• Unternehmen, die sich in wirtschaftlichen Schwierigkeiten 

befinden 


 Die Hypothese ist auf demokratisch organisierte Staaten bezogen, die eine 25

Marktwirtschaft als Wirtschaftssystem (sozial, frei, …) unterstützen. 
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Durch das Förderprogramm können bis zu 90% des 
Nettobetrages einer Unternehmensberatung gefördert werden. 
Geförderte Unternehmen zahlen demnach lediglich 10% des 
Nettobetrages, erhalten jedoch eine vollumfängliche Beratung 
entsprechend ihrer Bedürfnisse und Zielvorstellungen. Ein 
durchaus attraktiver Grund für zahlungssensible Unternehmen, 
die bisher den genauen Mehrwert nicht abschätzen konnten. 


Um sicherzustellen, dass die Unternehmensberatung auch in der 
Lage ist, eine kompetente Beratung zu gewährleisten, werden 
diese zuvor durch das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle geprüft. Die Unternehmensberatung muss in 
diesem Fall unter anderem über die erforderlichen Fähigkeiten, 
Fer t igke i ten und Kompetenzen ver fügen und e inen 
Qualitätsmanagementnachweis erbringen, der die Planung, 
Durchführung, Überprüfung und Umsetzung der Arbeits- und 
Organisationsabläufe aufzeigt. Hierdurch wird dem geförderten 
Unternehmen eine richtlinienkonforme Durchführung der 
Beratung gewährleistet.  26

 Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle; Unternehmensberatung26
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Kontakt 

Haben Sie abschließende Fragen oder benötigen Sie mehr Input 
s e i t e n s d e r A u t o re n u n d S p e z i a l i s t e n i n S a c h e n 
Unternehmensberatung und Qualitätsmanagement, nehmen Sie 
gern Kontakt auf:
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Betriebswirt Florian Mai (B.A.)

Geschäftsführender Gesellschafter 
incession-beratung.de 

vertreten durch die BUSINESS 
CONSULTANCY Florian Mai

Deubener Straße 17

01159 Dresden


Tel 0152 086 731 95

florian.mai@incession-beratung.de


Betriebswirt Kevin Tierok (B.A.)

Geschäftsführer 

aquaweb-design.de

Vertreten durch Kevin Tierok


Muehlwiesenweg 21

01156 Dresden


Tel 0174 56 40 412

kontakt@aquaweb-design.de

http://incession-beratung.de
http://aquaweb-design.de
http://aquaweb-design.de
http://incession-beratung.de
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