CONSULTING

HOW TO BE SPECIAL
DREI SPANNENDE PROJEKTE MIT KLARER SPEZIALISIERUNG.
UND EIN GROSSER TREND, DER ALLES VERÄNDERT

Außerdem haben wir bei Matthias
Loebich vom Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU)

nachgefragt, was du über Spezialisierungen wissen musst. »Die großen Beratungen sind in der Regel
recht generalistisch aufgestellt«, erklärt er. »Allerdings existiert auch
innerhalb der großen Beratungen
meist eine Spezialisierung, zum
Beispiel auf bestimmte Themen
oder Branchen«, weiß der BDU-Vizepräsident. Bei einer Branchenspezialisierung richtet sich der Fokus
etwa auf die Pharma- oder Automobilindustrie oder auf den Bereich Financial Services. Dagegen liegt die
Expertise bei themenbezogenen
Spezialisierungen zum Beispiel auf
Restrukturierungsberatung, Lean
Management oder Einkaufsopti-

1. LUFTFAHRTSPEZIALISTEN
»Schon
aufgrund
des komplexen Produktes ›Flugzeug‹ an
sich ist die Beratung
in der Luftfahrtindustrie sehr vielseitig
und herausfordernd.
Bis vor wenigen Jahren war die Branche
sehr stark durch Entwicklungsprojekte
geprägt. Jetzt treten
wir in eine neue
Dekade ein, in der
die Produktion und
Auslieferung in den
Vordergrund rückt.
Produktionshochlauf und -effizienz
sind wichtige Schlagworte, da die nun
vollen Auftragsbücher auch abgearbeitet werden wollen.
Hier setzen wir derzeit als Beratungsunternehmen an. Da
der Lieferdruck momentan sehr hoch

ist und auch noch
weiter steigen wird,
ist es notwendig, die
Fertigung der Maschinen so effizient
wie möglich zu gestalten. Wir sehen
uns deshalb an, wie
aktuelle Produktionsprozesse laufen
und wie wir sie so
gestalten können,
dass sich die Anzahl
an Flugzeugen erhöht, die monatlich
ausgeliefert werden.
Das gesteigerte Fertigungsziel erreichen
wir gemeinsam mit
unseren Kunden dadurch, dass wir entweder neue Produktionslinien planen
oder bestehende genau analysieren und
optimieren.«
Thomas Reisenweber,
Managing Partner bei P3

mierung. Zudem gibt es komplett
spezialisierte Consultingunternehmen, häufig bekannt unter dem Begriff Boutique-Beratungen. Diese
sind meist ausschließlich und eindeutig auf ein oder zwei Themenfelder fokussiert, erklärt Loebich.
Als den großen Trend nennt der
BDU-Vizepräsident die Digitalisierung. »Durch sie ergeben sich signifikante Effizienzsteigerungen sowie neue Umsatzpotenziale durch
innovative Geschäftsmodelle. Dank
zusätzlicher Daten und Informationen gewinnen die Unternehmen
etwa ein besseres Kundenverständnis«, so der Verbandsexperte. Pro-

2. FOKUS AUF NACHHALTIGKEIT
»Zur Zeit unterstützen wir eine Energiegenossenschaft,
die als Netzwerkträger ein betriebliches
Energieeff izienzNetzwerk für KMU
initiieren will: Denn
im Team spart es
sich leichter. In
regelmäßigen Arbeitskreissitzungen,
mindestens zweimal
im Jahr, sollen sich
drei Jahre lang acht
bis 15 Unternehmen
treffen. Sie geben
sich
gemeinsame
Energieziele:
eine
Energiereduktion,
den Ausbau erneuerbarer
Energien,
die Erstellung von
CO2-Bilanzen und
CO2-Reduktion oder
die Einführung eines Energiemanagements. Ein energietechnischer Berater
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begleitet die Unternehmen und gibt Informationen über
Einsparpotenziale
und die Kosten-Nutzen-Relation
von
Einsparmaßnahmen
weiter.
Das Netzwerk wendet sich besonders
an KMU, da für diese
Zielgruppe eine große Anzahl an Förderprogrammen angeboten wird, diese
aber aus Unwissenheit oft nicht genutzt
werden. Ein Kooperationspartner unterstützt das Projekt.
Wir befinden uns in
der Werbephase für
die Netzwerkunternehmen.«
Ellen Enslin,
CSR-Beraterin bei Ecofair
Consulting

dukte und Services, die miteinander
verknüpft werden, entwickeln sich
hin zu datengetriebenen Geschäftsmodellen. Es gehört zu den Aufgaben der Managementberatung, dieses
neue
Marktpotenzial
gemeinsam mit den Kunden zu definieren, zu erschließen und die
notwendigen Voraussetzungen zu
schaffen, um die neuen Geschäftsmodelle erfolgreich in den Organisationen zu etablieren. Klassische
Managementberatungen unterstützen Unternehmen dabei zu analysieren, welche Möglichkeiten die
Digitalisierung für bestimmte Geschäftsmodelle, -prozesse und
Branchenspezifika bietet.

3. SCHWERPUNKT GESUNDHEIT
»Beim Marketing eines
Arzneimittels
spielt der ethische
Aspekt eine große
Rolle. Es geht darum,
Leiden zu lindern und
Leben
gegebenenfalls zu verlängern.
Daneben ist der Gesundheitssektor auch
gesamtwirtschaftlich
gesehen sehr bedeutsam – ganze zwölf
Prozent des Bruttoinlandsprodukts werden
hierfür alloziert. Wir
als Beratungsunternehmen betreuen in
dieser Branche unter
anderem gerade die
Markteinführung einer Medizinmethode
aus Amerika. Da sich
ausländische Unternehmen speziell bei
Medi zinprodukten
mit unserem beziehungsweise
dem
europäischen Markt

überhaupt nicht auskennen, übernehmen
wir im Prinzip die gesamte Marktanalyse,
entwickeln die Marketingstrategie
und
das Vertriebskonzept.
Im Grunde übernehmen wir als Berater die
komplette Go-To-Market-Strategie sowie die
Administration, da die
meisten ausländischen
Unternehmen
hier
noch keine Niederlassung haben. Spannend
ist, dass wir in dieser
Phase mit einem quasi
virtuellen Produkt arbeiten. Im Anschluss
an die strategische Beratung beteiligen wir
uns zusätzlich hands
on an der operativen
Umsetzung.«
Dr. Dieter Schmitz,
Geschäftsführer bei Healthcare Manufaktur
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m Consulting sind unzählige
Spezialisierungen
denkbar.
Das überrascht kaum, schließlich gibt es auch ein weites Feld
an Beschäftigungsbereichen – und
unterstützende Beratung wird vor
allem bei Schwierigkeiten und besonderen
Herausforderungen
schnell notwendig.
Drei interessante Projekte aus Luftfahrt, Nachhaltigkeit, und Gesundheit zeigen dir, wie du dich spezialisieren kannst und welche Aspekte
dann zählen.

CONSULTING

SKILL CHECK: DAS SOLLTE DER PERFEKTE BERATER DRAUF HABEN
Du besitzt viel Durchhaltevermögen

Du bist kommunikationsstark

Ein Kunde ruft
an – und du stehst
erst einmal vor
einem oft kniffligen Problem, das
sich nicht auf die
Schnelle
lösen
lässt. In vielen
Fällen dauern die
Projekte mehrere
Monaten oder sogar Jahre. Darüber
hinaus sind Meetings mit den Kunden sowie die Arbeitstage an sich
meist recht lang.
Da ist Ausdauer
gefragt!

Als Berater stehst
du quasi ständig
im Austausch –
sowohl mit Kunden als auch mit
Kollegen. Doch
einfach nur drauf
los
quatschen
bringt dich noch
nicht weiter. Es
gilt, dem Kunden
gut zuzuhören,
ihn in seiner Sprache zu beraten
und ihn in Präsentationen von deiner Kompetenz zu
überzeugen. Alles
kein Problem für
dich? Dann los!

Du bist flexibel

An deinem perfekten Tag läuft alles
genau so, wie du
es vorab minütlich geplant hast?
Dann bist du im
Consulting
leider fehl am Platz,
denn hier ist kein
Tag wie der andere. Mal beim
Kunden, mal im
Office – und ständig kann etwas
Unvorhergesehenes dazwischen
kommen, das sofort erledigt werden muss. Deine
Flexibilität ist also
unabdingbar.

Deine Belastbarkeitsgrenze ist hoch

Du hast ausgeprägte
analytische Fähigkeiten

Deine Lernbereitschaft
ist hoch

Du hast Lust, viel auf
Reisen zu sein

Wenn du langwierige Projekte
durchstehen und
an unterschiedlichen Orten mit
verschiedenen
Leuten arbeiten
kannst, hast du
schon mal gute
Karten. Steckst du
darüber hinaus
auch noch Zeitdruck locker weg
und übernimmst
gerne
Verantwortung für sehr
wichtige Entscheidungen, bist du
der ideale Beratertyp.

Klar, es hilft, wenn
du früher immer
gut in Mathe warst
– denn bei vielen
Problemstellungen sind Zahlen
mit im Spiel. Doch
als analytisches
Genie solltest du
auch in der Lage
sein, ein Problem
in seiner Gesamtheit zu erfassen,
die einzelnen Teilaspekte herauszufiltern 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!

Du bist wissbegierig, neugierig
und findest es toll,
deinen Wissensschatz ständig zu
erweitern – wo
kannst du das
besser, als in der
Unternehmensberatung? Mit jedem
neuen Projekt bieten sich dir bisher
womöglich unbekannte Einblicke
in einen speziellen
Bereich. Dein neu
akquiriertes Wissen kannst du anschließend gleich
für Folgeprojekte
nutzen.

Heute beim Kunden hier, die Woche drauf beim
nächsten Kunden
dort, freitags mal
wieder im Büro.
Ein
Consultant
ist ständig unterwegs. Wer Freude
an viel Abwechslung, Flugreisen,
Essen außer Haus
und Nächten im
Hotel hat, ist in der
Ber aterbr anche
gut aufgehoben.
Effizientes
Packen ist eh' deine
Leidenschaft und
Langweile macht
dich unruhig? Na
dann, heb' ab.
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