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Der vorliegende Beitrag berichtet über die Erkenntnisse aus 
dem durch die Schweizer Kommission für Technik und Inno
vation (KTI) geförderten zweijährigen angewandten Forschungs
projekt «Exzellenz in der Beratung», das Beratende und Klien
ten in dem Bestreben unterstützen wollte, die Qualität von Be
ratungsprozessen zu optimieren.

Beratung als Wirtschaftszweig erweist sich auch vor dem Hin
 tergrund von Herausforderungen ungewisser globaler Wirt 
schaftsentwicklungen und Verschiebungen weltweiter Macht
verhältnisse als ein relativ stabiler Wirtschaftszweig. Gemäß 
den jährlichen Marktstudien des Verbands Association of Ma
nagement Consultants Switzerland (ASCO) stagnierte zwar 
der Umsatz im Schweizer Beratungsmarkt 2012 zum ersten 
Mal seit langem, und auch in 2013 vermelden ein Drittel der 
40 größten Schweizer Unternehmungsberatungen einen Um
satzrückgang und ein weiteres Drittel den gleichen Umsatz wie 
im Vorjahr. Kunden fragen aber verstärkt Beratungsleistungen 
nach, die von Experten mit Erfahrung in ihrer Branche und 
mit fachspezifischem Wissen erbracht werden. Trotz konstan
ter Professionalisierungsaktivitäten auf Beraterseite, die aktu
ell von der Marktkonsolidierung verstärkt werden, werden in 
Beratungsmandaten die angestrebten Ziele häufig nicht er
reicht. Die Quote gescheiterter Mandate bewegt sich je nach 
Untersuchung zwischen 25 und 80 Prozent (z. B. Mohe 2007).

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie man die Qua
lität der Prozesse und die Ergebnisse von Beratungsmanda 
ten verbessern und entsprechend die Anzahl erfolgreich abge
schlossener Mandate erhöhen kann. 

Forschungsprojekt «Exzellenz 
in der Beratung»

Hypothese des Projektteams, welches aus Mitarbeitenden von 
zwei Hochschulen, fünf Beratungsunternehmen und vier Un
ternehmen von KlientenSeite bestand, war anfangs, dass sich 
die Qualität von Beratung über den Umweg der Prozess eva  
  lua tion verbessern ließe. Projektauftrag war, eine Toolbox zu 
entwickeln, die Beratende und deren Klienten bei der Prozess
evaluation unterstützt. So sollten regelmäßige und strukturier
te Reflexion und Kommunikation nachhaltigere Ergebnisse in 
Beratungsmandaten ermöglichen. 

Das Projektteam entwickelte diese Toolbox schließlich auch 
– allerdings mit einer überraschenden Anpassung im Fokus, die 
zu Beginn des Projektes keiner der beteiligten Akteure erwar
tet hatte. Um es vorwegzunehmen: Wer wirklich die Qua li tät 
von Beratungsprozessen und mandaten optimieren möch te, 
der muss zum einen auf eine Professionalisierung der Kunden 
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Beratungsdienstleistungen haben heute einen hohen Stellenwert bei Firmen, die Beratungsbranche boomt und er-
weist sich als krisenresistent. Die Auftraggeber sehen sich aber bei der Auswahl und Steuerung passender Berater und 
Beraterinnen vor neue und ungewohnte Herausforderungen gestellt. Professionalisierung der Auftraggeber ist ein 
wichtiger Faktor für qualitativ bessere und nachhaltigere Beratungserfolge. Das zeigt sich auch in aktuellen For-
schungsergebnissen. Viele Beratungsklienten sind allerdings bisher kaum darauf eingerichtet, professionell mit Bera-
tern umzugehen. Prägnant zeigt sich dies am am wichtigen Thema Evaluation des Beratungsprozesses.
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in Bezug auf Beratung abzielen und zum anderen das Be
ziehungsmanagement zwischen Beratenden und Klienten im 
Auge haben. Das findet auch Geri Thomann, selbständiger 
Or ga ni sationsberater BSO: «Die Nachhaltigkeit der Beratungs
maßnahme erhöht sich wesentlich durch die Mitbeteiligung 
des Klientensystems in allen Beratungsphasen» (2012, S. 9). Nur 
bei den Beratenden anzusetzen reicht letztlich nicht aus. 

Wer führt in Beratungsmandaten?

Beratung ist systemisch gesehen stets eine KoProduktion zwi
schen Auftraggebenden und Beratenden (Dievernich und Wolf 
2013). Dies impliziert, dass für Klienten, die ihre Organisation 
mit Hilfe einer externen Perspektive weiter entwickeln möch
ten, auch das Management von Beratungsmandaten relevant 
wird. Dies bestätigte eine Interviewstudie im Rahmen des oben 
genannten Forschungsprojekts aus dem Jahr 2011: 30 Bera
tungsklienten und 50 Beratende wurden dazu befragt, ob und 
mit welchen Instrumenten sie die Qualität von Beratungspro
zessen in Mandaten sicherstellen. Die Beratungsunternehmen 
wurden anhand der öffentlichen Mitgliederliste der ASCO, die 
Beratungskunden aus der Liste der Partnerunternehmen der 
Hochschule Luzern angeschrieben. Es meldeten sich ca. 20 Be
ratende und zehn Klienten für ein Interview; die anderen In
terviewpartner wurden durch Telefonanrufe akquiriert. 

In der explorativen Studie wurden in halbstandarisierten 
In terviewleitfäden für die qualitative Befragung vier Fragen 
gestellt: 

• Was bedeutet Beratung für Sie (Beratungsverständnis)?
• Was sind aus Ihrer Sicht Herausforderungen in Beratungs

prozessen?
• Welche Methoden und Instrumente verwenden Sie in Ihren 

Beratungsmandaten zur Evaluation? Welche Methoden und 
Ins trumente verwenden Ihre Klienten (wenn der Befragte ein 
Berater ist)/Ihre Beratenden (wenn der Befragte ein Kunde ist)?

• Sehen Sie Bedarf für Instrumente und Methoden zur Eva
lua tion von Beratung, und wenn ja, wo?

Die Studie zeigte Spannungsfelder in der BeraterKlientenbe
ziehung in Bezug auf Führung in Beratungsmandaten, Legiti
mation von Beratenden und die Evaluation auf. Beim letzten 
Punkt waren die Studienergebnisse in ihrer Eindeutigkeit frap
pierend: Während Beratende über ein Instrumentarium zur 
Prozessevaluation verfügen und dieses wenn möglich auch 
einsetzen, sind Klientenorganisationen in den allermeisten 
Fäl len weder personell noch strukturell darauf vorbereitet, die 
Qualität von Beratungsprozessen systematisch zu evaluieren 
und Mandate dialogisch zu führen. Sie verfügen kaum über 
Instrumente zur Zwischen oder Abschlussevaluation. Sie     
sehen im Mandat auch häufig keine Zwischenevaluation vor, 
um gemeinsam mit den Beratenden darauf zu schauen, wo man 
steht, was erreicht wurde und wo man den Prozess vielleicht 
anpassen sollte. Zudem äußerten sich die befragten Klienten 
dahingehend, dass sie Instrumente zur Unterstützung bereits 
für die Phase vor Beginn des Beratungsmandates bei der Be
dürfnisanalyse (Wozu brauche ich Beratung?), der Berateraus
wahl (Wer passt zu mir?) und der Mandatsklärung (Was soll 
erreicht werden?) nützlich finden würden. Im Moment wer
den Beratungsmandate sehr häufig so vergeben, dass man Be
ratende kontaktiert, mit denen andere Personen aus dem pri
vaten und beruflichen Netzwerk gute Erfahrungen gemacht 
haben. Eine ausführliche Vorbereitung vor dem ersten Kon
takt findet genauso wie eine Zwischenevaluation in den sel
tensten Fällen statt. Sogar über Offerten und Auftragsvergabe 
wird vielerorts aus dem Bauch heraus entschieden. 

Richtungswechsel im Projekt
Bern, 07. September 2011. Die Hochschulpartner des Projektes 
«Exzellenz in der Beratung» sind verwirrt. Sie haben soeben 
die (oben genannten) Studienergebnisse präsentiert. Diese sind 
analytisch sauber aufgearbeitet und zeigen eindeutig, dass 
Evaluation im Beratungsprozess einen Kontaktraum eröffnet, 
in dem Beratende und Klienten miteinander in Beziehung tre
ten. Dabei stehen nicht rationale, klassische MessInstrumen
te im Fokus, wie implizit überwiegend erwartet, 

Sie wollen den Artikel gerne weiterlesen? Dann finden 
Sie hier den vollständigen Beitrag im Online-Archiv der 
OrganisationsEntwicklung.

Wege zur Qualitätssicherung in der Beratung: 
Meta-Beratung und Beraterverbände

Ein möglicher Ansatz zur Qualitätsverbesserung könnte Meta-Beratung 

sein: Dieses Consultingfeld fokussiert auf die Beratung selbst und stellt 

Klienten Expertise über verschiedene Beratungsansätze zur Verfügung. 

Es unterstützt sie bereits bevor sie in (klassische) Beratungsverhältnisse 

einsteigen. Allerdings haben auch die Beratenden der Meta-Beratung eine 

Beraterperspektive inne (vgl. Thoman 2012), sodass sie nur beschränkt 

unabhängig oder objektiv sein können. Gleichzeitig sind sie Experten, die 

Klienten darauf hinweisen können, auf was man achten muss, wenn man 

sich auf Beratung einlassen will. Beraterverbände wie in der Schweiz die 

ASCO und der Berufsverband für Coaching, Supervision und Organisa-

tionsberatung (BSO) leisten zudem einen Beitrag zur Qualitätssicherung, 

indem sie von ihren Mitgliedern einen regelmäßigen Nachweis der Qualifi-

zierung verlangen sowie diese selbst über die Kommunikation, Prämie-

rung und Diskussion von Best Practice Beispielen in den Verbandszeit-

schriften und auf Veranstaltungen weiter qualifizieren. 

http://www.etracker.de/lnkcnt.php?lnkname=ZOE+04%2f13%3a+Starke+Kunden+=+exzellente+Beratung?&et=TU36km&url=http%3a%2f%2fwww.zoe-online.org%2fcontent%2fdefault.aspx%3f_s%3d651433

