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die Berater-Berater

Es ist Mitte November, ich sitze in einem ICE nach Hamburg und reflektiere meine Beratungsprojekte dieses Jahres. Noch ist es zu früh für einen Rückblick — und doch haben sich in 2017 bestimmte Themen bei
meinen Kunden immer wieder gehäuft.
Über diese, für viele kleine Beratungshäuser sehr universellen Themen,
möchte ich in meinem kurzen Themenüberblick berichten.

www.teamgisoweyand.de

die Berater-Berater

Thema 01:

B

Die Expertenschublade
sorgt für Austauschbarkeit
und Preisverfall
Früher gab es nun wirklich nichts tolleres, als Experte zu sein. Expertenstatus solle man erlangen, riefen die Marketingexperten, »Experte für ...« war die häufigste Formulierung von Redner- und Autorenprofilen und thematische Nischen galten als Goldgrube. Das hat sich
geändert. Denn Expertenwissen ist durch Suchmaschinen, Provider,
Metaberater schnell vergleichbar. Gleich ob Supply Chain Beratung,
Einkauf, Organisationsberatung, Teamcoaching, Projektmanagement: Weiß der Kunde, welche Expertenleistung er benötigt, ist er
in der Lage, schnell verschiedene Anbieter zu vergleichen, Qualitätsunterschiede nimmt er indes selten wahr, da er Anbieterqualität nur
anhand unzulänglicher Surrogate erkennen kann, wie Referenzen,
Medienbekanntheit etc.
Das Resultat: Einkaufsprofis übernehmen verstärkt die Prozesse, nicht der Entscheider mit Leidensdruck verhandelt, sondern
Fachspezialisten, Personaler oder die Einkaufsabteilung. Worüber dann gesprochen wird, sind Detailfragen und vor allem eines
— Preise. Denn ist die Leistung klar umrissen und identisch und die
Qualitätsanmutung gleich, warum dann nicht den günstigsten Anbieter wählen? Und, mal ehrlich, es gibt leider auch genug ordentlich
arbeitende Berater, die es immer ein bisschen billiger machen.
Ein weiteres Problem: Sind Sie einmal in der Expertenschublade, kommt man nicht auf die Idee, Sie für andere Themen zu
buchen. Ein Unternehmen hat einen »Experten für Prozessoptimierung« mit einer strategischen Prozessoptimierung beauftragt. Das
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Projekt verläuft erfolgreich, der Kunde ist absolut zufrieden. Es vergehen einige Jahre, und wie der Berater durch Zufall erfährt, hat das
Unternehmen inzwischen ein Strategieprojekt aufgelegt und dafür
nicht einmal bei ihm angefragt. Den Auftrag erhält eine renommierte
Beratungsgesellschaft, obwohl der Optimierungsberater durchaus in
der Lage gewesen wäre, das Projekt zu übernehmen. Warum: Einmal
in der Schublade, immer in der Schublade!
Um das Problem dauerhaft zu lösen, arbeite ich mit Kunden an einem
scharfen und gleichzeitig universellen Nutzenversprechen. An einer
Emotionalität, mit der sie bei Kunden einen Unterschied machen und
hängenbleiben. Und vor allem an Strategien, dauerhaft Sparringspartner des Entscheiders zu bleiben, dessen Vertrauter, der immer
wieder zu verschiedenen Problemen um Rat und Lösung durch das
eigene Beratungsunternehmen gefragt wird.

Thema 02:

B

Fehlende Konstanz und
Konsequenz im Marketing
Die folgende Situation erleben die meisten Beratungsunternehmer:
Beim jährlichen Strategietreffen kommt der Geschäftsführer zum Tagesordnungspunkt »Marketing«, es geht um die Planung von Werbung und PR für das kommende Jahr. Eine lebhafte Diskussion beginnt. »Wir haben im Frühjahr einen Artikel geschrieben, da haben
sich drei Leute gemeldet. Das sollten wir wieder machen«, meint
ein Teilnehmer aus der Runde. »Ja, stimmt«, entgegnet ein Kollege.
»Aber die Anzeige in der Personalwirtschaft hat gar nichts gebracht.«
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— »Auch die Mailingaktion im Frühjahr war komplett rausgeworfenes
Geld.« — »Dafür waren wir im Telefonvertrieb doch eigentlich ganz
gut.« — »Ja, stimmt.« — »Berater Müller wird immer mehr unser
Konkurrent. Jetzt war er wieder in der FAZ. Mit seinem neuen Buch.
Da müssten wir endlich etwas unternehmen.« — »Thema Studie —
vielleicht sollten wir das mal angehen, das stünde uns eigentlich gut
an.« — »Wäre es nicht besser, unseren Newsletter zu reaktivieren?
Den haben wir dieses Jahr nur einmal verschickt, geplant waren drei
Mal.« — »Vorträge! Ich habe doch diesen Vortrag bei den Personalern gehalten, der hat gut funktioniert.« ...
So zieht sich die Diskussion hin, bis der Geschäftsführer unterbricht:
»Schön und gut, was machen wir jetzt?« Einer der Beteiligten geht
zum Flipchart und bringt Ordnung in die vielen Aussagen. Links notiert er die Maßnahmen, die funktioniert haben. Die Runde ist sich
schnell einig, dass man diese Maßnahmen fortführen sollte. Rechts
schreibt er die Punkte auf, über die man sich besonders geärgert hat.
Müllers Buch, der nicht mehr verschickte Newsletter, die resonanzlose Anzeige. Nun packt die Berater der Ehrgeiz: Also das Buch, das
muss jetzt sein! Auch der Newsletter, so beschließen sie, soll nun vierteljährlich erscheinen. In einem kurzen Brainstorming legen sie auch
schon erste Themen fest.
Wie im vergangenen Jahr wird für jede Maßnahme ein Verantwortlicher bestimmt. Was da schließlich auf der Tafel steht, sieht richtig
gut aus — wie ein durchdachter Marketingplan. Die Runde setzt das
Budget in Höhe des Vorjahrs an — und geht mit dem guten Gefühl
auseinander, die Hausaufgaben im Marketing erledigt zu haben.
Im neuen Jahr publiziert der Geschäftsführer wie geplant einen Artikel, doch anders als im Vorjahr gibt es keine Reaktionen darauf. Das
empfindet er als ziemlich ernüchternd. Der für den Newsletter verantwortliche Berater macht sich engagiert ans Werk. Doch fällt es enorm
schwer, die Texte in der gebotenen Kürze auf den Punkt zu bringen.
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Die erste Nummer erscheint zwei Wochen später als geplant. Um es
besser zu machen, wird für die zweite Ausgabe ein Journalist engagiert, der aus verschiedenen Unterlagen und nach einigen Gesprächen die Beiträge erstellt. Seine Texte lösen einen internen Streit aus:
Viel zu salopp, zu oberflächlich, überhaupt nicht unser Stil, meinen
die einen, während andere den Stil gewagt, aber doch erfrischend
finden. Das Thema bleibt erst einmal liegen.
Zusammen mit einem Partner der Beratung macht sich der Geschäftsführer an das Buchprojekt, das sich aber als weit komplizierter erweist, als man angenommen hat. Die beiden stellen fest, dass sie erst
noch einen Verlag finden müssen. Eine Weile versuchen sie sich am
Exposé für das Buch, dann wird das Projekt verworfen. Dafür hält der
Geschäftsführer im September einen Vortrag bei der Zukunft Personal in Köln. Ein voller Erfolg! Die Branchenpresse wird auf ihn aufmerksam, drei Artikel entstehen daraus. Sogar ein Auftrag lässt sich
darauf zurückführen.
So neigt sich das Jahr dem Ende zu, wieder trifft man sich zum Strategietag. Der Geschäftsführer ruft den Tagesordnungspunkt »Marketing« auf, um die Maßnahmen für Werbung und PR zu planen. Das
Buch hat man wieder nicht geschafft. Und Müller? Der war erneut
in der FAZ. Doch gab es auch einige Erfolge: zwei Artikel mit guter
Resonanz, dann die Rede auf dem Kongress ...
Das Spiel beginnt von vorne. Aus der Diskussion über Erfolge und
Misserfolge entsteht der Plan für das Folgejahr. Maßnahmen, die gut
gelaufen sind, werden wieder in den Plan eingestellt. Anderes wird
verworfen, weil es offenbar nicht funktioniert oder weil es, wie das
Buchprojekt, zu aufwendig erscheint. Letztlich ist die Auswahl wieder
eher zufällig.
Wie diesem Beratungsunternehmen ergeht es vielen. Sie sehen sich
mit einer Vielzahl an möglichen Maßnahmen und Instrumenten kon-
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frontiert, deren Wirkung sich weder vorhersehen noch messen lässt.
Meist sind es daher die eigenen, eher zufälligen Erfahrungen, auf
denen die Marketingplanung aufbaut. Letztlich betreibt man ein unbefriedigendes »Marketing by Zufall«, das keinen optimalen Zugang
zum Markt ermöglicht.
All das passiert nicht aus bösem Willen, nicht aus Unfähigkeit und
nicht aus mangelnden Ideen. Sondern, weil das Unternehmen keinen
eigenen Rhythmus im Marketing gefunden hat, kein schlankes System etabliert und dadurch gezwungen ist, immer opportunistisch zu
handeln. Läuft alles gut, ruht er still, der See. Wird die Auftragslage mau, versammeln sich alle um ihn und pusten, um doch
wenigstens ein bisschen Wellengang zu erzeugen.
Den konstanten Prozess zügig in Gang zu bringen und über 2-3 Jahre
zu konsolidieren, ist daher eine immer häufigere Aufgabe für mich als
Sparringspartner.

Thema 03:
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Der Sinn der
eigenen Tätigkeit
»Schatz, wir haben uns auseinandergelebt.«
Ein legendärer Satz — und der Anfang vom Ende vieler Ehen. Doch
auch in kleinen Beratungsunternehmen tritt unter den Gründern und
Partnern eine Art Alltagsbetäubung ein. Was für Ehen gefährlich ist,
ist es auch für Unternehmensberatungen. Wie kann es soweit kommen?
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Beziehungen und Gründungen beginnen ähnlich: mit einer gemeinsamen Vorstellung von der Zukunft. Da treffen sich zwei, drei, vier
Berater oder Führungskräfte und wollen etwas anders machen: mehr
Ergebnisse erzielen, selbst erlebte Schwachpunkte in Organisationen
beseitigen, ihr Wissen gewinnbringender anwenden, neue Themenfelder erschließen, miteinander Meinungsführerschaft erringen. Dies
sind nur einige gemeinsame Gründe, eine Unternehmensberatung zu
gründen. Die Idee entsteht, man trifft sich, sieht sich zu Arbeitsessen,
verreist gemeinsam, um die Grundpfeiler des eigenen Unternehmens
zu errichten. Man lacht zusammen, freut sich an gemeinsamen Ideen, träumt gemeinsam vom Erfolg des Unternehmens.
Dann beginnen die ersten Jahre in der Beratung, die ersten Mitarbeiter kommen — und die Gründer sind eingespannt. Eingespannt in
Projekte, denn am Anfang muss man auch selbst ran. Eingespannt in
Feuerwehreinsätze, wenn in Projekten etwas schiefläuft. Eingespannt
in Marketing und Vertrieb, Angebot, Pitches und Weiterbildung. Das
Unternehmen wächst — bis zu einer gewissen Grenze. An der geht
es nicht weiter, man wächst mal ein bisschen, dann kommt wieder
ein Rückschlag. Man sieht sich immer weniger, viel zu viel Alltagsstress, Zeit für Absprachen ist kaum vorhanden, wenn dann kurz am
Telefon und viele Themen bleiben einfach liegen, weil man das schon
erst einmal miteinander besprechen will. Es läuft zu gut, um alarmiert
— und zu schlecht, um wirklich im Flow zu sein.
In der gemeinsamen Arbeit stelle ich Fragen: Was wollt Ihr gemeinsam erreichen, die nächsten Jahre? Mit welchen Unternehmen und
Menschen arbeitet Ihr gerne? Welche Themen wollt Ihr entwickeln
und verkaufen? Was soll Eure Rolle als Beratungsunternehmer sein?
Welche Freiheitsgrade wünscht Ihr Euch künftig? Was sind die Rahmenbedingungen, die Euch als Beratungsunternehmer in Flow bringen? Welche Augenhöhe wünscht Ihr Euch mit Kunden? Wie wollt Ihr
persönlich in der relevanten Öffentlichkeit dastehen? Welche Honorare sind angemessen für Eure Ergebnisse?
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An genau jener Stelle zeigt sich, dass die gemeinsame Arbeit an den
Grundpfeilern des Unternehmens doch eine ganze Weile geruht hat.
Es fehlt am gemeinsamen Bild, Kunden, Themen, Rollen der Beratungsunternehmer haben sich dem Alltag angepasst, der Zeitdruck
lässt strukturiert geplantes Handeln kaum zu. Und genau hier tut die
Auszeit gut. Und die ehrliche Frage: Für wen machen wir das eigentlich alles?
Wer für sich erneut die Entscheidung trifft »Wir sind selbständig,
weil wir im Flow sein wollen und wir gestalten statt reagieren
wollen«, der hat eine große Chance. Mit der gemeinsamen Bestandsaufnahme zu beginnen und zu einer neuen Gründungsgeschichte
zu kommen. Diesmal mit mehr Erfahrung, in der Regel mehr Kapital
und mehr Vertrauen in den Erfolg. Die Instrumente um zum Ziel zu
kommen, liefern dann eine genauere Markenführung, klare Konzentration in Marketing und Vertrieb und eine gezielte Meinungsführerschaft. Das Ergebnis: Flow — mindestens 330 Tage des Jahres.
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