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11.1  Einleitung: Unternehmens- und Personalberatung als 
Professional Service Firm

Die Unternehmensberatung wie auch die Personalberatung im engeren Sinne werden als 
Teil der sogenannten Professional Service Firms (PSF) verstanden. Darunter fallen des 
Weiteren auch Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Anwaltskanzleien, Ingenieurdienst-
leister, Kommunikationsagenturen und Marktforschungsunternehmen (vgl. dazu u. a. 
Ringlstetter et  al. 2004). Obwohl die Branche der PSF damit sehr breit gefasst ist und 
es dadurch zwangsläufig zu sehr unterschiedlichen Ausprägungen dieser Organisationen 
kommt, lassen sich aus Literatur und Praxis doch einige gemeinsame grundlegende Cha-
rakteristika erkennen. Diese können wie folgt zusammengefasst werden (vgl. u. a. Kaiser 
2004, S. 163; Løwendahl 2005, S. 22; Gering 2016, S. 6): 

• hohe Bedeutung der Ressourcen Wissen und Humankapital (dies beinhaltet sowohl
individuelles und kollektives als auch implizites und explizites Wissen);

• hohe Kaufunsicherheit durch eine (zu Beginn) schwer zu beurteilende Ergebnis-
qualität und damit entsprechende Wichtigkeit der Reputation;

• hohe Kundenbezogenheit bzw. Interaktion mit den Kunden (Relationship Management)
sowie

• geringe Bedeutung des Faktors Kapital.
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Das „Geschäftsmodell“ der PSF basiert damit in hohem Maße auf (Fach-)Wissen, 
Erfahrung, Beziehungskompetenz und Problemlösungsfähigkeit der Mitarbeiter, den 
sogenannten Professionals (vgl. Kaiser 2004, S. 163).

Zusammenfassend kann von folgender Definition von PSF ausgegangen werden 
(Gering 2016, S. 8): 

Professional Service Firms generieren wissensintensive Dienstleistungsangebote, die inner-
halb des Dienstleistungssektors mit hoch ausgebildeten Fachkräften und unter geringem 
Einsatz des Faktors Kapital komplexe, unstrukturierte Probleme für andere Institutionen 
oder Unternehmen bearbeiten.

Um langfristigen Erfolg sicherstellen zu können, müssen die PSF vor allem vier zent-
rale Merkmalskomplexe erfolgreich bearbeiten (vgl. Kriegmeier 2003, S. 4 ff., zit. nach 
Kraus et  al. 2008, S. 163):

1. Management der Humanressourcen: Die wichtigste Ressource von PSF sind ihre 
hoch qualifizierten Mitarbeiter. Aus diesem Grund kommt der Gewinnung und lang-
fristigen Bindung ebendieser eine hohe Bedeutung zu. Grundsätzlich bieten ins-
besondere bei PSF die Netzwerke einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil im „Kampf 
um die besten Talente“. Deshalb empfiehlt es sich, die eigenen Mitarbeiter als aktive 
„Markenbotschafter“ einzusetzen und auch die Kontakte mit ehemaligen Mitarbeiter 
(z. B. über sogenannte „Alumni-Programme“) weiter zu pflegen.

2. Management der Kundenbeziehungen: Neben der Akquisition von neuen Kunden 
sind auch „Investitionen“ in die bestehenden Kunden sehr wichtig, um Beziehungen 
nachhaltig zu gestalten und so Folgeaufträge generieren zu können. Langfristige 
Kundenbeziehungen und eine stabile Kundenbasis bilden den Kern einer gesunden 
Geschäftsentwicklung. Dabei ist eine Konzentration auf allenfalls wenige Großkun-
den achtsam im Auge zu behalten. Eine ausgewogene Mischung aus Aufträgen von 
neuen und bestehenden Kunden ist besonders erfolgversprechend. Kundenorientierte 
Mitarbeiter und Dienstleistungen, hohe Qualität und eine gute Vermarktung sind beim 
Management von Kundenbeziehungen von zentraler Bedeutung.

3. Wissensmanagement: Die hohe Bedeutung der Ressource „Wissen“ führt dazu, dass 
die Mitarbeiterfluktuation eine große Herausforderung für PSF darstellt. Der Wissens-
transfer sollte jedoch nicht erst bei austretenden Mitarbeiter thematisiert werden, son-
dern vielmehr ein kontinuierlicher Prozess sein. Verschiedene Standorte (vor allem 
auch länderübergreifend) erschweren diese Aufgabe zusätzlich.

4. Management der Unternehmensorganisation: Bis heute dominiert das Modell 
der Partnerschaften die Organisationsform von PSF. Eine neue Entwicklung ist 
insbesondere bei sehr großen PSF (wie größeren Wirtschaftskanzleien und Wirt-
schaftsprüfungsunternehmen) erkennbar, die nun neue Organisations- bzw. Gesell-
schaftsformen anstreben, z. B. die der Aktiengesellschaft.
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11.2  Aktuelle Herausforderungen der Beratungsbranche

Die Herausforderungen der Beratungsbranche stehen in engem Zusammenhang mit den 
Trends und Entwicklungen und den sich daraus ergebenden Herausforderungen der zu 
beratenden Kunden. Zudem ist auch der Wettbewerbsdruck innerhalb der Beratungs-
branche – trotz des aktuell starken Wachstums – in den letzten Jahren gestiegen (vgl. 
dazu u. a. ASCO-Studien 2015a, b):

• Zeit- und Kostendruck auf Kundenseite führen zu höheren Anforderungen an die Effi-
zienz, aber auch zu höheren Erwartungen bezüglich mehr Innovation und Flexibilität 
zu günstigeren Preisen.

• Trends zu Konsolidierung und Spezialisierung einerseits sowie Netzwerkbildung und 
Globalisierung andererseits zwingen zu strukturellen Anpassungen und zum Überdenken 
von Geschäfts- und Servicemodellen auch in der Beratungsbranche („adapt or die“).

• Fachkräftemangel und Wettbewerb um die besten Talente auf der einen Seite sowie 
Wertewandel der Mitarbeiter auf der anderen Seite erfordern attraktive Angebote und 
Leistungsversprechen als Arbeitgeber, z. B. bezüglich Arbeitsmodellen, die eine fle-
xible Lebensgestaltung unterstützen sowie Partizipation, Transparenz und eine ent-
sprechende Feedbackkultur in der Führung ermöglichen.

• Schließlich wirken sich die Herausforderungen der digitalen Transformation sowohl bei 
den Kunden als auch in der Beratungsbranche selbst zunehmend stärker auf die Füh-
rung und Organisation der Beratungsunternehmen aus (u. a. bezüglich IT-Know-how 
und -Investitionen bis hin zu digitalen Geschäftsmodellen und entsprechenden Kultur-
veränderungen).

11.3  Anforderungen an die Führung und Bindung von Beratern

Daraus lassen sich grob die folgenden Anforderungen an die Führung und Bindung von 
Mitarbeiter in der Beratungsbranche ableiten:

• Entwicklung von Organisations- und Führungsmodellen, die mehr Agilität erlauben – 
z. B. neue Ansätze wie „Holacracy“ bzw. Netzwerkorganisationen und agile Rollen-
konzepte (vgl. Robertson 2016)

• glaubwürdige Alternativen zum klassischen Laufbahnmodell „up or out“, das in vie-
len Beratungsunternehmen nach wie vor die Entwicklung der Berater prägt

• verstärkt transformationale – anstelle einseitig transaktionaler – Führung von speziali-
sierten Hochleistungsteams (vgl. Bass und Avolio 1990)

• Ausgestaltung und Umsetzung von Führung auf Distanz in der mobilen Arbeitswelt
• Erhaltung einer langfristigen und nachhaltigen Leistungsfähigkeit sowie Bindung 

trotz teilweise sehr hoher Arbeitsbelastung




