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Experten für den Wan

Andreas Schulte
Köln

C hristian Schmidt lebt vom
Wandel: Als Change-Berater
begleitet erUnternehmenda-

bei, sich aktuellen Markterforder-
nissen anzupassen.Auch für seinei-
genesGeschäft hat der Münchener
neue Anforderungen ausgemacht.
„Die Zeitder großenChange-Projek-
te, die sich periodisch alle drei bis
fünf Jahreverkaufen lassen, istvor-
bei“, sagt Schmidt. „Wir habenheu-
teeineextremhoheAnzahlparalle-
lerVeränderungsprozesse.Change
ist die neue Normalität.“ Berater
müsstendaraufmit neuenKonzep-
ten reagieren.
Der Bedarf ist in der Unterneh-

menswelt offenbar groß. In einer
Studie der Consultingfirma Muta-
ree gaben 96 Prozent der befragten
Unternehmen an,vonChange-Pro-
zessen betroffen zu sein. Als häu-
figste Gründe wurden ein steigen-
der Kostendruck, ein stärkerer
Wettbewerbunddie Notwendigkeit
zur Digitalisierung genannt.
„Die digitale Revolution sorgt da-

für, dass Produktzyklen immer kür-
zerwerden und sich Geschäftsmo-
delle schnell und radikalwandeln“,
sagtClaudia Schmidt,Geschäftsfüh-
rerin von Mutaree. „Die Überle-
bensfähigkeit einer Organisation

hängt davon ab,wie rasch undwie
gut Wandlungsbedarfe umgesetzt
werden können.“

Für dieConsultingbranchebirgt das
ein großes Marktpotenzial – denn
ohne externeHilfe könnenvieleUn-
ternehmendie Herausforderungen
nicht stemmen: Nicht einmal jeder
Dritte stimmte in der Mutaree-Stu-
die der Aussage zu, dassMitarbeiter
im Unternehmen selbst befähigt
werden, den künftigen Anforderun-
gen im Change-Management ge-
recht zuwerden.
Spiegelbildlich erwartet der Bun-

desverband Deutscher Unterneh-
mensberater (BDU), dass sich das
Geschäftsfeld in diesem Jahrum8,5
Prozentvergrößernwird –während
für die Branche insgesamt mit ei-
nemWachstumvon 7,4 Prozent ge-
rechnetwird. Stärkerwirdder Prog-
nose zufolge nur das Beratungsfeld

Unternehmen setzen verstärkt auf externe Cha

8,5 %
Wachstum für 2015
erwarten die Berater im
Change-Management.
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G
astvorträge, eine Stif-
tungsprofessur, Preise
für besonders gute Ab-
schlussarbeiten:Mann-
heimer Studenten der

Wirtschaftswissenschaften mit
Schwerpunkt Supply-Chain-Ma-
nagement kommenkaumanCame-
lot vorbei. Die Organisations- und
Strategieberatungpflegt seit Jahren
eine langfristige Partnerschaft mit
der Universität Mannheim.
Welche Summe Camelot für die

Kooperationen aufbringt, will Ge-
schäftsführer Josef Packowski nicht
verraten. Nur so viel: „Es rechnet
sich.“ Denn: „Wir lernendie besten
Nachwuchskräfte früh kennen, be-
gleiten sie auf ihremWeg und kön-
nendadurch ihre Forschungsergeb-
nisse für unsere Kunden gewinn-
bringend einsetzen.“
Packowski bautdie Zusammenar-

beit strategisch aus. So kooperiert
das Beratungsunternehmen auch
mit derMannheimBusiness School
(MBS), einer Ausgründung derUni-
versität: NachwuchstalentevonCa-
melot können dort nun berufsbe-
gleitend ein zweijähriges Studium
absolvieren.

Schon lange suchen Beratungs-
unternehmen die Nähe zu Hoch-
schulen. Doch statt mit Studenten
nur in einzelnen Projekten und
Wettbewerben in Kontakt zu treten,
sind zunehmend langfristige Ko-
operationen gefragt. Das Ködern
von Fachkräften ist dabei längst
nicht mehr das einzige Ziel.

Auch die Stärkung der eigenen Ex-
pertise durch einen Austausch mit
Wissenschaftlern und die Schär-
fung der Arbeitgebermarke rücken
nun in den Fokus. „Diese Effekte
lassen sich mit kurzfristigen Enga-
gements an Universitäten nicht er-
reichen“, sagt Kai Wächter, Ge-
schäftsführer Public Services bei

Bearing Point. Die Management-
und Technologieberatung arbeitet
derzeit in 17 Projekten mit Hoch-
schulen zusammen.
Kriterien für die Auswahl seien

unter anderem deren Renommee,
die fachliche Nähe zu den Bera-
tungsfeldernvon Bearing Point und
ihre Internationalität, erklärtWäch-
ter. Die intensivste Partnerschaft
führt die Beratungmit der interna-
tionalen Hochschule ESCP Europe,
bei der Bearing Point sogar im Bei-
ratvertreten ist. Führungskräfte do-
zieren dort seit 2010 regelmäßig,
zudem werden gemeinsam neue
Lehrformate entwickelt. Derzeit ist
etwa ein Kurs für weibliche Füh-
rungskräfte in Planung.
Bis zu 20 Prozent des Recruiting-

Budgetswendet Bearing Point nach
eigenenAngaben fürKooperationen
mitUnis auf. Der Lohn: „Jedenvier-
ten Berufsanfänger bei uns haben
wirdurcheineunserer Partnerschaf-
ten kennengelernt“, sagtWächter.
Nicht immer trägt das universitä-

re Engagement von Beratungsfir-
men zu einem positiven Image als
Arbeitgeber bei:TretenConsultants
zu großspurig auf, kannder Schuss
auch nach hinten losgehen. Der
„Werbeanteil“ dürfe nicht zu hoch
sein, mahnt Florian Lorenzen, ers-

ter Vorsitzender des Bundesver-
bands Deutscher StudentischerUn-
ternehmensberatungen (BDSU).
„Bei Studierenden kommen Ko-
operationen gut an, die auf Selbst-
darstellung der Consultingfirma
und auf Standardkonzepteverzich-
ten, stattdessen aber kreativ sind.“

Die Berliner Management-Bera-
tungBTOsetzt aufhandfesteUnter-
stützungvon Lehreund Studenten.
Im Jahr 2012vereinbarten dieCon-
sultants, die auf Energie- und Infra-
strukturthemen spezialisiert sind,
eine umfangreiche Zusammenar-
beit mit der privaten Hochschule
Business School Berlin (BSP). BTO

vermittelt den Studenten seitdem
Praktika bei Kunden. Zudemhelfen
die Berater der jungenHochschule,
Kontakte zu ausländischenUniver-
sitäten zu knüpfen.
ImGegenzugmacht sich die BSP

im Arbeitskreis Intelligente Infra-
struktur stark. Diesem Zirkel des
Vereins Berliner Kaufleute und In-
dustrieller (VBKI) stehtGabor Bey-
er,Vorstand und Partnervon BTO,
vor. „Hier brauchenwir universitä-
res Fachwissen“, sagt er.
Bei der Kooperation gehe es

nicht allein um Recruiting. Der ge-
meinsame Auftritt mit dem VBKI
und der Hochschule bringe noch
einen weiteren Vorteil, so Beyer:

Kooperationen mit Hochschulen sollen Absolventen
anlocken und Nähe zur Forschung bringen.

Lernen vom
Nachwuchs

Consultingfirmen, die
auf Selbstdarstellung
verzichten, kommen
bei Studenten gut an.
Florian Lorenzen
Vorsitzender BDSU
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des Beschaffungswesenswachsen:
Hier erwartet der BDUein Plusvon
8,7 Prozent.
Von der steigenden Nachfrage

wird indes längst nicht jeder
Change-Berater profitieren können,
sagt Mutaree-Chefin Schmidt: „Nur
wer sich spezialisiert und auf Au-
genhöhe mit dem Kunden Markt-
entwicklungen und Trends disku-
tieren kann,wird auf derTopebene
ernst genommen.“

Entscheidend bei der Positionie-
rung sei die Methodenkompetenz,
glaubt Schmidt: „EinChange-Bera-
termuss dasTopmanagement dazu
befähigen können, in einem Top-
down-Prozess dieMitarbeiter in der
Umsetzung desChanges auch emo-
tional mitzunehmen.“
Tatsächlich ist die Identifikation

von FührungskräftenundMitarbei-
tern in Wandlungsprozessen nach
Expertenmeinung der wichtigste
Faktor, wie eine aktuelle Untersu-
chungderManagement- und IT-Be-
ratung Capgemini zeigt. Befragt
wurden sowohl interne Manager,
diemitVeränderungsprozessen be-
auftragt worden sind, als auch ex-
terne Berater. Für den zweitwich-
tigsten Erfolgsfaktor halten es die
Studienteilnehmer, eine klareVisi-
on entwickelt sowie Ziele und Stra-
tegien definiert zu haben.

nge-Manager.

Vorlesung an der Uni Leipzig:
Consultingfirmen suchen frühen

Kontakt zu den Studenten.

dp
a

„Wir positionieren uns dadurch als
Consulting-Unternehmen genauer
und erreichen neue Zielgruppen.“
Schließlich dient der rege Aus-

tauschmit der Hochschule auch als
Frischzellenkur. Beratungsprojekte
in der Energie- und Infrastruktur-
branche haben oft einen langen
Zeithorizont. „Wir älteren Entschei-
der in Unternehmensberatungen
müssen lernen,wie die jüngereGe-
neration ihre Zukunft gestalten
will“, sagt Beyer. „Deshalb brau-
chen wir den ständigen Austausch
mit Studierenden und ihre Ideen.“

Praxistest in Dubai

D er Showdown findet in der
kommendenWoche inDubai
statt: 30 studentischeTeams

aus 30 Ländern treffen hier aufei-
nander – 420 andere haben sie in
nationalen Wettbewerben schon
aus dem Rennen geworfen. In Du-
bai sollen dieTeams innerhalbvon
vierTagenmehrere Fallstudien be-
arbeiten.Wer sichdabei ambesten
schlägt, ist Siegerder „International
Case Competition“ von KPMG.
Bereits zum zwölftenMal initiiert

dieWirtschaftsprüfungs- und Bera-
tungsgesellschaft denWettbewerb.
„Wir bieten Studenten dieGelegen-
heit, ihre Fähigkeit, unternehme-
risch denken und handeln zu kön-
nen, vor einer Juryvon erfahrenen
KPMG-Mitarbeitern unter Beweis

zu stellen“, sagt Roman Dykta, Lei-
ter Personalmarketing bei KPMG
Deutschland. Den Siegern in Dubai
winkt ein Preis des Sponsors Emira-
tes – und die Chance auf einen ra-
schen Karriereeinstieg bei KPMG.

Consultingfirmen fast aller Ge-
schäftsfelder bieten solcheWettbe-
werbe an: Die Management- und
Technologieberatung Accenture et-
wa zielt auf Studenten technischer
und wirtschaftswissenschaftlicher
Fächer – und lässt Teilnehmer zur
ÜbungGeschäftsmodelle für Smart-
City-Lösungen entwickeln. KPMG-
Konkurrent EY veranstaltet regel-
mäßig gleich drei internationale
Wettbewerbe unterschiedlicher
Ausrichtung. So können sich beim

„TaxTalent“ angehende Steuerbe-
rater und Steuerrechtler beweisen.
Die Idee ist immer gleich – das

genaue Konzept passen die Bera-
tungen häufig an die Unterneh-
menskultur an.Mal kann sich solch
ein Wettstreit über ein ganzes Se-
mester ziehen, mal ist an einem
Wochenende alles erledigt: Beim
WFIConsultingCupmit Premium-
partner Roland Berger muss in 24
Stunden eine Fallstudie bewältigt
werden. Businesshotel, Verpfle-
gung und Shuttleservice sind
selbstverständlich inklusive.
DerOrganisationssaufwand zahlt

sich für die Beratungen aus – sie er-
reichen zuüberschaubaren Kosten
eine große Zahl potenzieller Nach-
wuchskräfte. „Wennwir einTaxTa-

lent identifizieren, sprechen wir
den Betreffenden oder die Betref-
fendedirekt nachdemWettbewerb
anund laden zumpersönlichen In-
terview bei uns ein“, sagt Marcus
Reif, Leiter Recruiting bei EY.
Unisono berichten die Beratun-

genvon steigendenTeilnehmerzah-
len ihrerWettbewerbe. „Studieren-
de erkennen immer häufiger, dass
sie auch nach dem Studium von
den Erfahrungen aus demWettbe-
werb und dem gewonnenen Netz-
werk profitieren“, erklärt Reif. Der
ausgelobte Preis sei für dieTeilneh-
mer nebensächlich. „Siewollen ih-
re theoretischenKenntnisse, die sie
an der Hochschule erworben ha-
ben, testen und sich selbst heraus-
fordern.“ Andreas Schulte

Mit aufwendigen Studenten-Wettbewerben spüren BeratungenTalente auf.
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