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Diese Entscheidung treffen  
immer mehr Firmen.  
Die Beraterbranche wächst

28 Unternehmen • Berater des Mittelstands
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Uwe Klaus Hotz ist ein Flüs-
terer. Dabei ist er ungestört 
und könnte offen reden. 

Doch die Gewohnheit macht die 
Stimme leise. Dort, wo es um 
wichtige Entscheidungen geht, 
wird oft nicht zu laut geredet. Und 
so glaubt man durchs Telefon zu  
hören, dass Hotz sich ein paar Mal 
innerlich stupsen muss, um nicht 
zu leise zu reden.

Hotz ist einer dieser neuen  
Entscheider. Er ist Gründer der 
Unternehmensberatung Hotz Ma-
nagement. „Im Moment bin ich 
noch ein Ein-Mann-Unterneh-
men“, sagt Hotz. „Und ich hoffe, 
dass das noch lange so bleibt.“ 
Zwei Jahrzehnte lang war Hotz in 
der Automobilindustrie tätig. Als 
Systementwickler fing er an, wur-
de rasch Abteilungsleiter und klet-
terte die Karriereleiter weiter hoch, 
bis er zuletzt im oberen Manage-
ment tätig war. „Aber heute treffe 
ich deutlich mehr Entscheidungen, 
die ein Unternehmen direkt  
betreffen“, sagt Hotz.

Die Krux der Manager ist es, 
dass sie zwar Verantwortung über-
nehmen sollen, ihre Entscheidun-
gen immer nach oben rechtferti-
gen müssen. „Es gibt immer je-
manden, der über einem steht“, 
sagt Hotz. Selbst der Vorstandsvor-
sitzende oder CEO eines Unter-

nehmens müsse seine Entschei-
dungen gegenüber dem Aufsichts-
gremium erklären. Und dessen 
Mitglieder seien dann oft auch 
gesteuert – von der Politik, vom 
Kapital oder von Emotionen.

Das Verhältnis von Manager zu 
Berater hat sich in den Jahren ge-
wandelt. „Der Beratungsbedarf ist 
gestiegen und steigt weiter“, sagt 
Klaus Reiners vom Bundesverband 
Deutscher Unternehmensberater 
(BDU). Nun verwundert es nicht, 
dass der Verbandssprecher eine 
solche Aussage trifft, aber die 
nackten Zahlen geben ihm recht: 
In den vergangenen zehn Jahren 
ist der Umsatz der Beraterbranche 
um fast 50 Prozent auf knapp 19 
Milliarden Euro gestiegen. 

Auch Berater Hotz bestätigt die-
se Beobachtung aus der eigenen 
Erfahrung. „Früher war es oft so, 
dass Berater erst von den Banken 
in ein Unternehmen gebracht wur-
den – um eine Firma zu sanieren. 
Heute findet die Beratung zum 
Glück schon viel früher statt.“ Und 
das zeigt sich eben in den Bran-
chenzahlen. Gemessen am Tief-
punkt im Jahr 2004 liegt das Plus 
sogar bei 55 Prozent. Sogar im 
vergangenen Jahr legte die Bera-
terbranche mehr zu als die übrige 
Wirtschaft. Das geht aus der jähr-
lichen Umfrage des BDU hervor. 

„Während die deutsche Wirt-
schaft 2010 um 3,6 Prozent zuleg-
te – und damit so kräftig wie nie 
zuvor in der wiedervereinigten 
Bundesrepublik – lag das Umsatz-
plus der Consultingbranche im 
gleichen Zeitraum bei 6,9 Prozent 
und damit fast doppelt so hoch“, 
stellt Reiners erfreut fest.

Spannend daran: Während die 
großen Namen auf dem Berater-

markt eher im gleichen Tempo 
wie die Gesamtwirtschaft wach-
sen, zieht vor allem der Mittel-
stand und kleinere Beraterfirmen 
den Schnitt nach oben. Am stärks-
ten wächst das Segment mit einem 
Umsatz von 2,5 bis 5 Millionen 
Euro – und zwar um zwölf Pro-
zent. Diese Unternehmen beschäf-
tigen im Schnitt 22 Mitarbeiter. 
Die kleinsten Beraterfirmen, also 
jene mit maximal 250 000 Euro,  
legen sogar um 13 Prozent zu. 
Hier arbeiten im Schnitt 2,2 Mit-
arbeiter.

Bundesweit gibt es aktuell 
knapp 14 000 Beraterfirmen mit 
118 000 Mitarbeitern, von 

Unternehmensberater werden immer mächtiger.  

Strategische Entscheidungen treffen längst nicht mehr nur  

die Unternehmen, sondern auch deren externe Berater

Die neuen 
Entscheider

„Als Berater treffe ich mehr direkte 
Entscheidungen“, sagt Ex-Manager Hotz
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denen wiederum 87 350 
echte Berater sind. Ein Plus von 
gut drei Prozent gegenüber dem 
Vorjahr. Vor allem Juniorberater, 
die in der Regel direkt von der 
Hochschule kommen, wurden 
wieder vermehrt eingestellt.

Allerdings wird der Begriff im-
mer mehr verwässert. Auch ehe-
malige Werbeagenturen oder Per-
sonaldienstleister versuchen sich 
heute bereits als strategische Bera-
ter zu positionieren. „Das dürfen 
sie natürlich“, sagt Reiners. „Der 
Begriff ,Berater‘ ist ja nicht ge-
schützt.“ Dennoch versucht der 
Verband bei seiner Erhebung noch 
klare Linien zu ziehen, zwischen 
einem Personalberater, der tatsäch-
lich in Führungs- oder Personalfra-
gen berät und einem, der „nur“ 
Mitarbeiter verleiht.

Das Problem dabei ist die  
Darstellbarkeit nach außen. Wer 
etwa das Bäckerhandwerk bis zum 
Ende gelernt hat, nennt sich da-
nach Bäckermeister, und damit ist 
für jeden klar, was dieser kann. 
Auch Anwälte und Steuerberater 
arbeiten unter streng geschützten 
Begriffen. Doch für den Bereich 
strategische oder unternehmeri-
sche Beratung gilt das nicht. Der 
Markt ist offen. Der Erfolg gerade 
kleinerer Firmen hängt oft am  
Ansehen und der Kompetenz des 
einzelnen Beraters. Dieses simpel 
messbar zu machen ist jedoch ein 
Ding der Unmöglichkeit.

„In der Verwässerung des Be-
griffs sehen wir eine Gefahr für die 
Klienten“, sagt der BDU-Sprecher 
Reiners. Zwar bietet der Verband 
eine Zertifizierung an, mit der man 
sich klar als Berater ausweisen 
kann. Doch was jemand mitbrin-
gen muss, damit er sich als Berater 
qualifiziert, kann auch Reiners 
nicht beantworten. „Vieles hängt 
am Lebenslauf – Erfolge, Abschlüs-
se, Referenzen.“

Und nicht immer ist der so sehr 
über jeden Zweifel erhaben wie 
etwa im Fall des ehemaligen Sick-
Personalchefs Rudolf Kast. Dieser 
hat sich Anfang des Jahres – nach 
15 Jahren im Management des 
Waldkircher Sensorspezialisten – 
selbstständig gemacht. 

„Der Beratermarkt verläuft mitt-
lerweile parallel zur Konjunktur“, 
sagt Reiners. So musste die Bran-
che im Jahr 2009 wie die übrige 
Wirtschaft einen Rückschlag weg-
stecken. Am stärksten getroffen 
hat es die großen Unternehmens-
beratungen mit mehr als 45 Milli-
onen Euro Jahresumsatz. Doch im 
vergangenen Jahr zog die Konjunk-
tur an – und mit ihr die Zahl der 
Gründungen. Die Zahl der Unter-
nehmen ist zurzeit um 4,4 Prozent 
gestiegen.  Philipp Peters

www.bdu.de
www.die-personalmanufaktur.de
www.hotz-management.de
 

Berater darf sich jeder nennen.  
Der Verband fürchtet daher um die Qualität

30 Unternehmen • Berater des Mittelstands

Stellen Sie sich vor, Sie hätten

fördern können.

U nterstützen Sie die Curies von morgen und an-
dere starke Forscherinnen: mit einer Spende an

den Stifterverband, den großen privaten Förderer von
Wissenschaft, Forschung und Bildung in Deutschland.
Mehr unter www.stifterverband.de
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