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Konkrete Situationen mit dem Berater als Sparringspartner üben.

Üben für den Ernstfall: Partner
für den Schlagabtausch gesucht
Beratung. Führungskräfte wünschen sich externe Unterstützung. Nicht
nur in Strategiefragen, sondern auch für ganz alltägliche Situationen.

W

as raubt Österreichs Führungskräften den Schlaf?
Bürokratie, geschäftliche
Sorgen, unselbstständige Mitarbeitern, Zeitdruck, schnell wechselnde Veränderungen auf dem Markt
und Spannungen mit Kunden, ergab eine Studie der Karmasin Motivforschung. Weil für die Verbesserung von Prozessen innerhalb
der Organisation oft wenig Zeit
bleibt, steigt der Wunsch nach Unterstützung. Gefragt nach Lösungsansätzen gaben die interviewten
CEOs klare Antworten: externe Berater, die neue Inputs bringen und
laufend begleiten. Nachhaltige Beratung ist gewünscht - es braucht
neue Sparring-Partner.
Für Robert Bodensfein, Obmann der Fachgruppe Untemehmensberatung und IT in der Wirtschaftskammer Wien, ist Sparring
eine praktikable Methode innerhalb eines ganzheitlichen Beratungsprozesses. Denn, sagt Bodenstein, Sparring sei ein guter Weg,
sich auf bestimmte Situationen
vorzubereiten. Als Beispiele nennt
er Verkaufsgespräche. „Der Sparringpartner ist ein Übungspartner,
mit dem ich eine reale Aufgabe,
eine Alltagssituation simulieren
kann." Wie das Coaching von Führungskräften sei Sparring daher
stark auf eine einzelne Person zugeschnitten.

Bodenstein sieht Sparring
nicht als isolierten Weg, sondern
im Rahmen einer beraterischen
Begleitung, bei der ein Unternehmen in seiner Weiterentwicklung
unterstützt wird. „Es müssen ja
nicht immer ganze Strategien sein,
die erarbeitet werden." Beratung
kann sich auch auf alltägliche Situationen wie Führung, Innovationsmanagement, Mitarbeiterentwicklung und die Suche nach High
Potentials beziehen.

großen
Beratungsunternehmen
anwenden. Der Nachteil dieser Angebote ist, dass sie nicht allzu sehr
an spezielle und individuelle Anforderungen angepasst werden
können. „Der Trend zur Standardisierung kommt nicht überraschend", sagt Bodenstein. Er sei
auch international zu erkennen.
Die zweite Gruppe ist jene der
Beraterboutiquen (siehe nebenstehenden Artikel „Klein, aber fein:
Boutique statt Konzern"). Sie folgt
zum Teil bestimmten Ansätzen
Beraterszene im Umbruch
und Methoden.
Die Beraterszene wird sich nach
Schließüch kristallisiert sich
Bodensteins Einschätzung mittel- eine dritte Gruppe heraus, deren
fristig in drei große Bereiche auftei- Leistung zwischen Standard und
len: zuerst in die große Gruppe der individuell zugeschnittener LeisAnbieter standardisierter Bera- tung liege. Letztere werden es in
tungsprodukte. „Der Kunde weiß, Zukunft schwerer haben, sagt Bowas er erwarten darf", sagt Boden- denstein, „denn der Markt wird zustein. Hier wird nach klaren Sche- nehmend unübersichtlich. In Wien
mata vorgegangen, die selbst die gibt es mehr als 7000 Unternehmensberater." Gastronomiebetriebe gibt es etwa nur rund 6000. In
AUF EINEN BLICK
diesem heterogenen Markt sei es
schwierig, das richtige Angebot in
Dreiteilung. Die erste große Gruppe der
dieser Gruppe zu finden. BodenBerater wird stärker standardisierte
stein bringt einen anschaulichen
Produkte anbieten, sagt Robert BodenVergleich: „Es ist so wie bei den
stein, der selbst Berater ist. Die zweite
Mobilfunkanbietern: Sagen Sie mir,
Gruppe ist jene der Beraterboutiquen. Sie
wer den besten Tarif hat."
folgt teils bestimmten Ansätzen und
Methoden. Schließlich kristallisiert sich
Spitze Zungen meinen, dass es
eine dritte Gruppe heraus, deren Leistung
schon bald Berater geben wird, die
zwischen Standard und individuell
Berater rund um ihren Marktaufzugeschnittener Leistung liegt.
tritt beraten.
(mhk)
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