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CONSULTING

HOW TO BE SPECIAL
DREI SPANNENDE PROJEKTE MIT KLARER SPEZIALISIERUNG. 

UND EIN GROSSER TREND, DER ALLES VERÄNDERT

Te
xt

: J
ul

ia
 W

ol
f  

 Il
lu

st
ra

tio
n:

 ©
 F
ot

ol
ia

 / 
sc

us
i

I
m Consulting sind unzählige 
Spezialisierungen denkbar. 
Das überrascht kaum, schließ-
lich gibt es auch ein weites Feld 

an Beschäftigungsbereichen – und 
unterstützende Beratung wird vor 
allem bei Schwierigkeiten und be-
sonderen Herausforderungen 
schnell notwendig. 
Drei interessante Projekte aus Luft-
fahrt, Nachhaltigkeit, und Gesund-
heit zeigen dir, wie du dich speziali-
sieren kannst und welche Aspekte 
dann zählen. 

Außerdem haben wir bei Matthias 
Loebich vom Bundesverband Deut-
scher Unternehmensberater (BDU) 

nachgefragt, was du über Speziali-
sierungen wissen musst. »Die gro-
ßen Beratungen sind in der Regel 
recht generalistisch aufgestellt«, er-
klärt er. »Allerdings existiert auch 
innerhalb der großen Beratungen 
meist eine Spezialisierung, zum 
Beispiel auf bestimmte Themen 
oder Branchen«, weiß der BDU-Vi-
zepräsident. Bei einer Branchenspe-
zialisierung richtet sich der Fokus 
etwa auf die Pharma- oder Automo-
bilindustrie oder auf den Bereich Fi-
nancial Services. Dagegen liegt die 
Expertise bei themenbezogenen 
Spezialisierungen zum Beispiel auf 
Restrukturierungsberatung, Lean 
Management oder Einkaufsopti-

mierung. Zudem gibt es komplett 
spezialisierte Consultingunterneh-
men, häufig bekannt unter dem Be-
griff Boutique-Beratungen. Diese 
sind meist ausschließlich und ein-
deutig auf ein oder zwei Themenfel-
der fokussiert, erklärt Loebich.

Als den großen Trend nennt der 
BDU-Vizepräsident die Digitalisie-
rung. »Durch sie ergeben sich signi-
fikante Effizienzsteigerungen so-
wie neue Umsatzpotenziale durch 
innovative Geschäftsmodelle. Dank 
zusätzlicher Daten und Informatio-
nen gewinnen die Unternehmen 
etwa ein besseres Kundenverständ-
nis«, so der Verbandsexperte. Pro-

dukte und Services, die miteinander 
verknüpft werden, entwickeln sich 
hin zu datengetriebenen Geschäfts-
modellen. Es gehört zu den Aufga-
ben der Managementberatung, die-
ses neue Marktpotenzial 
gemeinsam mit den Kunden zu de-
finieren, zu erschließen und die 
notwendigen Voraussetzungen zu 
schaffen, um die neuen Geschäfts-
modelle erfolgreich in den Organi-
sationen zu etablieren. Klassische 
Managementberatungen unterstüt-
zen Unternehmen dabei zu analy-
sieren, welche Möglichkeiten die 
Digitalisierung für bestimmte Ge-
schäftsmodelle, -prozesse und 
Branchenspezifika bietet.

»Schon aufgrund 
des komplexen Pro-
duktes ›Flugzeug‹ an 
sich ist die Beratung 
in der Luftfahrtin-
dustrie sehr vielseitig 
und herausfordernd. 
Bis vor wenigen Jah-
ren war die Branche 
sehr stark durch Ent-
wicklungsprojekte 
geprägt. Jetzt treten 
wir in eine neue 
Dekade ein, in der 
die Produktion und 
Auslieferung in den 
Vordergrund rückt. 
Produktionshoch-
lauf und -effizienz 
sind wichtige Schlag-
worte, da die nun 
vollen Auftragsbü-
cher auch abgearbei-
tet werden wollen. 
Hier setzen wir der-
zeit als Beratungs-
unternehmen an. Da 
der Lieferdruck mo-
mentan sehr hoch 

ist und auch noch 
weiter steigen wird, 
ist es notwendig, die 
Fertigung der Ma-
schinen so effizient 
wie möglich zu ge-
stalten. Wir sehen 
uns deshalb an, wie 
aktuelle Produkti-
onsprozesse laufen 
und wie wir sie so 
gestalten können, 
dass sich die Anzahl 
an Flugzeugen er-
höht, die monatlich 
ausgeliefert werden. 
Das gesteigerte Fer-
tigungsziel erreichen 
wir gemeinsam mit 
unseren Kunden da-
durch, dass wir ent-
weder neue Produk-
tionslinien planen 
oder bestehende ge-
nau analysieren und 
optimieren.«   

Thomas Reisenweber,
Managing Partner bei P3

1. LUFTFAHRTSPEZIALISTEN
»Beim Marketing ei-
nes Arzneimittels 
spielt der ethische 
Aspekt eine große 
Rolle. Es geht darum, 
Leiden zu lindern und 
Leben gegebenen-
falls zu verlängern. 
Daneben ist der Ge-
sundheitssektor auch 
gesamtwirtschaftlich 
gesehen sehr bedeut-
sam – ganze zwölf 
Prozent des Bruttoin-
landsprodukts werden 
hierfür alloziert. Wir 
als Beratungsunter-
nehmen betreuen in 
dieser Branche unter 
anderem gerade die 
Markteinführung ei-
ner Medizinmethode 
aus Amerika. Da sich 
ausländische Unter-
nehmen speziell bei 
Medi zinprodukten 
mit unserem bezie-
hungsweise dem 
europäischen Markt 

überhaupt nicht aus-
kennen, übernehmen 
wir im Prinzip die ge-
samte Marktanalyse, 
entwickeln die Mar-
ketingstrategie und 
das Vertriebskonzept. 
Im Grunde überneh-
men wir als Berater die 
komplette Go-To-Mar-
ket-Strategie sowie die 
Administration, da die 
meisten ausländischen 
Unternehmen hier 
noch keine Niederlas-
sung haben. Spannend 
ist, dass wir in dieser 
Phase mit einem quasi 
virtuellen Produkt ar-
beiten. Im Anschluss 
an die strategische Be-
ratung beteiligen wir 
uns zusätzlich hands 
on an der operativen 
Umsetzung.«

Dr. Dieter Schmitz,
Geschäftsführer bei Health-
care Manufaktur

3. SCHWERPUNKT GESUNDHEIT
»Zur Zeit unterstüt-
zen wir eine Ener-
giegenossenschaft, 
die als Netzwerkträ-
ger ein betriebliches 
Energieeff i zienz-
Netzwerk für KMU 
initiieren will: Denn 
im Team spart es 
sich leichter. In 
regelmäßigen Ar-
beitskreissitzungen, 
mindestens zweimal 
im Jahr, sollen sich 
drei Jahre lang acht 
bis 15 Unternehmen 
treffen. Sie geben 
sich gemeinsame 
Energieziele: eine 
Energiereduktion, 
den Ausbau erneu-
erbarer Energien, 
die Erstellung von 
CO2-Bilanzen und 
CO2-Reduktion oder 
die Einführung ei-
nes Energiemanage-
ments. Ein energie-
technischer Berater 

begleitet die Unter-
nehmen und gibt In-
formationen über 
Einsparpotenziale 
und die Kosten-Nut-
zen-Relation von 
Einsparmaßnahmen 
weiter. 

Das Netzwerk wen-
det sich besonders 
an KMU, da für diese 
Zielgruppe eine gro-
ße Anzahl an För-
derprogrammen an-
geboten wird, diese 
aber aus Unwissen-
heit oft nicht genutzt 
werden. Ein Koope-
rationspartner un-
terstützt das Projekt. 
Wir befinden uns in 
der Werbephase für 
die Netzwerkunter-
nehmen.« 

Ellen Enslin,
CSR-Beraterin bei Ecofair 
Consulting

2. FOKUS AUF NACHHALTIGKEIT
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SKILL CHECK: DAS SOLLTE DER PERFEKTE BERATER DRAUF HABEN

Du besitzt viel Durch-
haltevermögen
Ein Kunde ruft 
an – und du stehst 
erst einmal vor 
einem oft kniffli-
gen Problem, das 
sich nicht auf die 
Schnelle lösen 
lässt. In vielen 
Fällen dauern die 
Projekte mehrere 
Monaten oder so-
gar Jahre. Darüber 
hinaus sind Mee-
tings mit den Kun-
den sowie die Ar-
beitstage an sich 
meist recht lang. 
Da ist Ausdauer 
gefragt!

Du bist kommunikati-
onsstark
Als Berater stehst 
du quasi ständig 
im Austausch – 
sowohl mit Kun-
den als auch mit 
Kollegen. Doch 
einfach nur drauf 
los quatschen 
bringt dich noch 
nicht weiter. Es 
gilt, dem Kunden 
gut zuzuhören, 
ihn in seiner Spra-
che zu beraten 
und ihn in Präsen-
tationen von dei-
ner Kompetenz zu 
überzeugen. Alles 
kein Problem für 
dich? Dann los! 

Du bist flexibel
An deinem perfek-
ten Tag läuft alles 
genau so, wie du 
es vorab minüt-
lich geplant hast? 
Dann bist du im 
Consulting lei-
der fehl am Platz, 
denn hier ist kein 
Tag wie der an-
dere. Mal beim 
Kunden, mal im 
Office – und stän-
dig kann etwas 
Unvorhergesehe-
nes dazwischen 
kommen, das so-
fort erledigt wer-
den muss. Deine 
Flexibilität ist also 
unabdingbar.

Deine Belastbarkeits-
grenze ist hoch
Wenn du lang-
wierige Projekte 
durchstehen und 
an unterschied-
lichen Orten mit 
v e r s c h i e d e n e n 
Leuten arbeiten 
kannst, hast du 
schon mal gute 
Karten. Steckst du 
darüber hinaus 
auch noch Zeit-
druck locker weg 
und übernimmst 
gerne Verant-
wortung für sehr 
wichtige Entschei-
dungen, bist du 
der ideale Berater-
typ.

Du hast ausgeprägte 
analytische Fähigkeiten
Klar, es hilft, wenn 
du früher immer 
gut in Mathe warst 
– denn bei vielen 
Problemstellun-
gen sind Zahlen 
mit im Spiel. Doch 
als analytisches 
Genie solltest du 
auch in der Lage 
sein, ein Problem 
in seiner Gesamt-
heit zu erfassen, 
die einzelnen Teil-
aspekte herauszu-
filtern und so eine 
sinnvolle Lösung 
vo r z u b e r e i t e n . 
Den Fokus auf 
relevante Details 
hast du auch noch 
im Blut? Läuft!

Deine Lernbereitschaft 
ist hoch
Du bist wissbe-
gierig, neugierig 
und findest es toll, 
deinen Wissens-
schatz ständig zu 
erweitern – wo 
kannst du das 
besser, als in der 
Unternehmensbe-
ratung? Mit jedem 
neuen Projekt bie-
ten sich dir bisher 
womöglich unbe-
kannte Einblicke 
in einen speziellen 
Bereich. Dein neu 
akquiriertes Wis-
sen kannst du an-
schließend gleich 
für Folgeprojekte 
nutzen. 

Du hast Lust, viel auf 
Reisen zu sein
Heute beim Kun-
den hier, die Wo-
che drauf beim 
nächsten Kunden 
dort, freitags mal 
wieder im Büro. 
Ein Consultant 
ist ständig unter-
wegs. Wer Freude 
an viel Abwechs-
lung, Flugreisen, 
Essen außer Haus 
und Nächten im 
Hotel hat, ist in der 
B e r ate r br a nch e 
gut aufgehoben. 
Effizientes Pa-
cken ist eh' deine 
Leidenschaft und 
Langweile macht 
dich unruhig? Na 
dann, heb' ab. 
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