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Kunden werden zusehends kritischer und im 
Umgang mit Beratern immer versierter. Der 
Druck auf Honorare und Leistungen hat sich in 

den vergangenen Jahren noch einmal erhöht. Hinzu 
kommt: Trotz generell wachsenden Beratungsbedarfs 
müssen die Beratungshäuser  um jeden einzelnen 
Kunden immer härter kämpfen. Dass Beratungs
aufträge auf dem Golfplatz vergeben werden, ist allen
falls noch ein Mythos: Die Vergabe von Beratungs
aufträgen unterliegt längst strengen Compliance 
Regeln. Vor allem bei Konzernen und großen 
mittelständischen Unternehmen ist die Macht zur 
Auftragsvergabe in vielen Fällen bereits auf den Ein
kauf übergegangen. 

Kein Wunder also, dass sich vor diesem Hintergrund 
im Beratungsmarkt so einiges tut. Aus unserer Sicht 
sind es vier Entwicklungen, auf die Anbieter von Bera
tungsleistungen aktuell ein besonderes Augenmerk 
legen sollten:

Trend 1: Unternehmen installieren zunehmend 
qualifizierte In-House-Beratungs-Kapazitäten
Im Laufe des letzten Jahrzehnts sind qualifizierte Bera
ter in großer Zahl aus dem Beratungsmarkt ausgeschie
den, um in die neu gegründeten InHouseBeratungs
einheiten großer Unternehmen zu wechseln oder um – 
insbesondere bei ehemaligen Kunden – hochrangige 
Positionen einzunehmen. Mittlerweile gibt es wohl 

Beratungsmarkt�2015:�Treibende�Kräfte��
für�Veränderung�und�Innovation�

Die Consultingbranche kommt nicht zur Ruhe. Warum sollte sie auch: Der Beratungs-
markt  ist längst in sein Reifestadium getreten und damit in eine Entwicklungsstufe 
hineingewachsen, in der andere Treiber für Veränderung und Innovation sorgen und 
neue Spielregeln über den Erfolg entscheiden. 
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Abbildung: Wesentliche Veränderungs- und Innovationstreiber im Beratungsmarkt  
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kaum noch ein größeres Industrieunternehmen, das in 
seiner Unternehmensentwicklung oder in strategisch 
besonders relevanten Stabs und Linienfunktionen nicht 
auf exzellent ausgebildete festangestellte Mitarbeiter 
mit beruflichem BeraterBackground zurückgreifen 
könnte. 

Das Methodenwissen, mit dem Berater ehedem so 
gut zu punkten verstanden und dem manche Consul
tants sogar einen Großteil ihrer Reputation verdankten, 
ist potenziellen Auftraggebern auf der anderen Seite 
längst kein Buch mit sieben Siegeln  mehr. Vertraut ist 
die Gegenseite jedoch nicht nur mit den Instrumenten 
und Beratungsmethoden. Vielmehr wissen die ehema
ligen Consultants auf Seiten der Kunden auch nur zu 
gut, mit welchen Argumenten und Attitüden Berater 
sich typischerweise „inszenieren“  sei es, um den Zu
schlag für ein Projekt zu erhalten oder um die Ergeb
nisse ihrer Arbeit zu präsentieren. 

Konsequenz ist: Je mehr BeraterKnowhow auf der 
Kundenseite vorhanden ist, umso wichtiger wird es für 
Anbieter von Beratungsleitungen, mehr zu bieten als 
klassisches Beraterwissen. Ein Berater wird heute nicht 
als reiner Experte benötigt, der spezielles Wissen ins 
Unternehmen hineinträgt. In unserer heutigen Internet
Gesellschaft ist Wissen allgemein zugänglich. Gebraucht 
wird der Berater aber mehr als jemals zuvor als Change 
Manager, der mit seiner Erfahrung und einer gehörigen 
Portion Umsetzungsstärke Unternehmen dabei unter
stützt, notwendige Veränderungen schneller und ins
gesamt erfolgreicher auf den Weg zu bringen. 

Weitgehend auf die eigene Fach und Methoden
Kompetenz zu setzen und sich dementsprechend zu 
verkaufen, funktioniert schon in der Akquisitionsphase 
nicht mehr. Wer sich als Berater  nicht hochprofessionell 
auf einen Pitch vorbereitet, sollte sich nicht wundern, 
wenn er im „Beauty Contest“ den Kürzeren zieht. Der 
im Umgang mit Beratern inzwischen wesentlich ver
siertere Kunde erkennt heute sehr schnell, ob sich der 
Akquisiteur intensiv mit den unternehmensspezifi
schen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen aus
einandergesetzt hat oder ob der betreffende Consultant 
nach Schema F vorzugehen gedenkt und lediglich eine 
„vorgefertigte Haube“ anbietet. 

Hinzu kommt hier noch ein anderer Punkt  und 
damit wären wir beim zweiten wichtigen Veränderungs
treiber:

Trend 2: Kunden fordern kostenlose 
 Vorleistungen und professionalisieren den 
Beratungseinkauf
Früher war es normal, dass Vorstände und Geschäfts
führer Beratungsaufträge im Prinzip nach eigenem 

Ermessen an einen Consultant ihres Vertrauens verga
ben. Persönlich gut vernetzt zu sein, war für einen 
Berater so etwas wie „die halbe Miete“. Heute, in Zeiten 
fortwährenden Kostendrucks und wachsender Sensibi
lität in ComplianceFragen, gehen vor allem Konzerne 
und größere Unternehmen des gehobenen Mittelstan
des vermehrt dazu über, den Einkauf von Beratungs
leistungen zu professionalisieren und die Auftragsver
gabe nicht mehr dem Zufall bestehender persönlicher 
Beziehungen zu einzelnen Consultants zu überlassen. 

Über die Vergabe eines Beratungsauftrages entschei
det immer häufiger der Einkauf. Gegenüber den Anbie
tern im Beratungsmarkt mag diese Verlagerung der 
Nachfragemacht ein Stück weit ungerecht erscheinen. 
Beratung ist schließlich ein People‘s Business, in dem 
die Leistung von Menschen erbracht wird und in dem 
es auch die beratenden Personen sind, die den Unter
schied ausmachen. Über das typische Einkaufsvorgehen 
wird im Auswahlprozess nun bewusst eine Anonymi
sierung der Dienstleistungslandschaft herbeigeführt, 
mit dem Ziel, am Ende des Tages Angebote auf dem 
Papier total vergleichbar zu machen. Persönliche (Ver
trauens)Verhältnisse zu Beratern sollen für eine Beauf
tragung keine Relevanz mehr besitzen. Dabei ist gerade 
die Beratung ein Business, das in hohem Maße vom 
gegenseitigen Vertrauen der handelnden Personen 
geprägt wird. 

Als Konsequenz der geänderten Vergabephilosophie 
auf Seiten der Auftraggeber und des konsequenten 
Preisdrucks, der durch den Einkauf erzeugt wird, ist es 
für ein Beratungsunternehmen geradezu „überlebens
wichtig“, sich im Markt anders zu positionieren. Ein 
Einkauf achtet nun mal auf andere Aspekte. 

Einkäufer können in den seltensten Fällen auf eine 
Erfahrungskurve rekurrieren und erhalten ihre Incen
tives – von Ausnahmen abgesehen – nur, sofern sie 
Einkaufserfolge nachweisen können. Beratungsunter
nehmen sind unter diesen Vorzeichen mehr denn je 
gefordert, Kreativität an den Tag zu legen, um die Hür
de des Einkaufs zu überwinden: das können kostenlose 
Voranalysen sein, preislich attraktive EinsteigerWork
shops, intelligente Preismodelle etc. Erst wenn die Hür
de des Einkaufs genommen ist, erhält man als Berater 
heute die Chance, seine hohe fachliche Qualifikation 
unter Beweis zu stellen und sich mit exzellenten Leis
tungen bei einem neuen Kunden das notwendige Stan
ding zu erarbeiten. 

Bis dahin aber heißt es, dem Einkauf genügend 
„pekuniär verkaufbare Argumente“ für eine Auftrags
vergabe an die Hand zu geben. Dazu braucht es unter 
anderem eine gewisse Finanzkraft sowie Strukturen, 
die es erlauben, gegenüber dem Beratereinkauf auch 
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mal in Vorleistung zu treten. Nicht minder wichtig ist 
eine gute Positionierung im Markt. Im Zweifel fällt die 
Entscheidung dann doch für ein Unternehmen, das sich 
am Markt mit einem guten Ruf bereits öffentlichkeits
wirksam profiliert hat. 

Trend 3: Kandidaten stellen im  
„War for Talents“ hohe Forderungen
Auch der Beratungsmarkt hat in gewisser Weise eine 
Art Demographieproblem: Für hochveranlagte Nach
wuchskräfte ist eine feste Anstellung in einem Bera
tungsunternehmen längst nicht mehr die erste Wahl. 
Deutsche High Potentials zieht es vielmehr primär in 
die Industrie, und dort vor allem zu den guten Adressen 
der deutschen Automobilbranche. Für den Beratermarkt 
bedeutet dies: Der Nachschub an TopLeuten gerät im
mer mehr ins Stocken. Dazu beigetragen hat auch, dass 
der ehemals exzellente Ruf des Unternehmensberaters 
Kratzer abbekommen hat. Hinzu kommt: Eine Beschäf
tigung, bei der ein normaler Arbeitstag 12 bis 15 Stun
den dauert und bei der man vier oder fünf Tage in der 
Woche in irgendeinem Hotel fernab vom eigenen Zu
hause übernachtet,  steht bei vielen TopTalenten nicht 
mehr sonderlich hoch im Kurs.

Wen es dennoch in die Beratung zieht, der weiß 
genau, was er will: spannende Aufgaben in interessan
ten Projekten, exzellente Aus und Weiterbildungsan
gebote sowie die Chance, TopExperte auf einem be
stimmten Themenfeld zu werden, Perspektivenvielfalt, 
ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit, flache Hie
rarchien, eine kollegiale, von gegenseitiger Wertschät
zung geprägte Kommunikations und Arbeitsatmosphä
re sowie einen Spaßfaktor in einem tollen Team.

Wer exzellente Leute holen und möglichst lange ans 
eigene Beratungsunternehmen binden will, muss ge
eigneten Kandidaten also weit mehr bieten als nur eine 
Arbeitsstelle und einen schönen Dienstwagen. Auch 
Reputation und Unternehmenskultur müssen stimmen. 
Gerade die jüngere facebook und twitteraffine Gene
ration möchte ihren Freunden oder ehemaligen Studi
enkollegen nicht erst langatmig erklären müssen, wer 
denn der Arbeitgeber ist, für den man sich da gerade 
entschieden hat.  Eine „No Name“Beratung ohne Bran
ding und besonderes Renommee wird es mehr als 
schwer haben, den gewünschten und benötigten Nach
schub an TopLeuten zu bekommen. 

Anderseits gilt: Gerade in mittelgroßen, gut geführ
ten Beratungsunternehmen mit einer stabilen finanzi
ellen Basis findet der engagierte Beraternachwuchs 
oftmals genau die Voraussetzungen vor, die er sich 
wünscht. Nur: Den betreffenden Kandidaten ist dies 
häufig zu wenig bekannt. Ergo entscheidet man sich für 

einen der bekannten Platzhirsche. Für mittelgroße Be
ratungsunternehmen wird es daher geradezu überle
benswichtig, sich gegenüber den „Großen“ der Branche 
zu profilieren und in ihrer Nische so attraktiv zu sein, 
dass es auch für TopLeute hochinteressant wird, bei 
ihnen einzusteigen und nicht einem der bekannten 
BranchenLeader den Vorzug zu geben.

Trend 4: Konsolidierung und Verdrängung  
im Beratungsmarkt setzen sich fort
In den vergangenen ein, zwei Jahren verging gefühlt 
kaum ein Monat, in dem nicht irgendein neuer Zusam
menschluss im Consultingmarkt verkündet wurde. 
Zurzeit ist die Fusionswelle zwar ein wenig abgeebbt. 
Gleichwohl darf man getrost davon ausgehen, dass die 
Verantwortlichen in den relevanten Beratungshäusern 
ihre Fusionsintensionen keinesfalls ad acta gelegt ha
ben. Konsolidierung und Verdrängung werden die Ent
wicklung im Beratungsmarkt auch in Zukunft weiter 
prägen. 

Zwei Entwicklungen fallen besonders ins 
Auge: Wirtschaftsprüfer kaufen sich verstärkt 
in den Beratermarkt ein 

Große Wirtschaftsprüfungsgesellschaften haben in 
den vergangenen Monaten massiv in den Auf und 
Ausbau ihrer ManagementBeratungskompetenz inves
tiert. Bedingt durch die regularischen Bedingungen und 
die Austauschbarkeit der Dienstleistung liegt auf den 
klassischen Geschäftsmodellen der WPGesellschaften 
ein enormer Margendruck. Mittlerweile ist die klassi
sche Wirtschaftsprüfung  ein CommodityBusiness 
geworden, bei dem die erzielbaren Honorare weniger 
von der Reputation und dem „guten Ruf“ abhängen, 
sondern weitüberwiegend von der Tätigkeit bzw. dem 
festgeschriebenen „WPHandwerk“ bestimmt werden. 
Die Renditen dümpeln schon seit Jahren auf einem re
lativ bescheidenen Niveau dahin. Entsprechend groß 
ist bei den führenden WPGesellschaften der Wunsch 
– und aggressiv das Vorgehen –, um sich das eine oder 
andere Filetstück aus dem deutlich margenträchtigeren 
und insgesamt lukrativeren „Wachstumsmarkt Bera
tung“ einzuverleiben. 

Auf dem Papier lassen sich die Vorteile solcher Zu
sammenschlüsse überzeugend plausibilisieren: Wirt
schaftsprüfer sind auf der obersten Managementebene 
unterwegs, haben unmittelbar mit den oft ausschlagge
benden Finanzvorständen zu tun, kennen viele Stärken 
und Schwächen ihrer Mandanten aus intimen persön
lichen Gesprächen mit den Verantwortlichen und kön
nen diese Erkenntnisse relativ unkompliziert in Bera
tungsofferten und beauftragungen überführen. 
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Was logisch klingt, funktioniert in vielen Fällen in 
der Praxis allerdings bei weitem nicht so problemlos 
wie gedacht. Der Berufsstand des Wirtschaftsprüfers 
sieht sich per se nicht als Berater. Er versteht sich als 
Berufsträger und verspürt in aller Regel wenig Interes
se, für ein mögliches Beratungsprojekt seine Mandan
tenbeziehung einer unnötigen Belastung auszusetzen 
oder sie gar in Gefahr zu bringen. Wirtschaftsprüfer 
und Berater finden unternehmenskulturell betrachtet 
nur selten zueinander. Der „typische Wirtschaftsprüfer“ 
hat mit dem „typischen Berater“ nur wenig gemein. 
Und weil eine offene Unternehmenskultur bzw. die 
Bereitschaft, sich zu öffnen, in den großen WPGesell
schaften, wie wir sie heute kennen, meist nicht vorhan
den sind, sollte man sich nicht allzu sehr wundern, 
wenn Zusammenschlüsse dieser Art weit weniger er
folgreich verlaufen, als von den  Käufern erhofft und 
prognostiziert. 

Große Allrounder holen sich mittelgroße 
Spezialberatungen ins Haus
Auch für diesen zweiten Trend sehen wir entgegen der 
allgemein verbreiteten Meinung mehr dunkle Wolken 
als sonnige Aussichten. Strahlend sind die Perspektiven 
allenfalls für die Eigentümer bzw. Partner eines aufge
kauften Unternehmens. Die Zeiten für einen Verkauf  
sind ausgesprochen attraktiv: So mancher „Gründer“ 
kann sich sein „Lebenswerk“ zurzeit hochrentierlich 
„versilbern“ lassen. 

Aus Sicht des Gesamtunternehmens bemisst sich 
der Erfolg solcher Transaktionen  allerdings weniger 
am Kaufpreis und an der pekuniären Kompensation für 
die Gründerpartner. Entscheidend ist vielmehr, was 
nach der Unterzeichnung des  Kaufvertrages mit dem 
gekauften Beratungshaus passiert.  

Kaufen, aber leben lassen
Die meisten der angesprochenen Beratungsunterneh
men sind typisch mittelständisch geprägt – mit rund 
50 bis 100 Beratern – und am Markt erfolgreich. Sonst 
wären sie nicht ins Visier des Käufers geraten. Wie nun 
die Fusionen der vergangenen Jahre immer wieder 
gezeigt haben, unterschätzen die Käufer in vielen Fällen 
ein ganz entscheidendes Erfolgskriterium: Ein risiko
reicheres Investment als das in eine Unternehmensbe
ratung gibt es kaum. Im Prinzip verfügt ein Berater nur 
über zwei ureigene Assets: die Marke, die man über 
Jahre aufgebaut und in die man kräftig investiert hat, 
und die Mitarbeiter. Der Kundenstamm resultiert letzt
lich aus der Kombination beider Assets. 

 „Big Player“ neigen dazu, den übernommenen Ni
schenanbieter umgehend ins eigene Unternehmen zu 

integrieren. Meist kassiert der Käufer den Unterneh
mensnamen ein, setzt andere Leitungsimpulse und 
verändert in Summe die Wurzeln des aufgekauften 
Unternehmens so stark, dass dessen Identität dabei auf 
der Strecke bleibt. Das aber bedeutet: Die teure Aufbau
arbeit in die Marke und den guten Ruf des betreffenden 
Beratungsunternehmens wird mit einem Schlag zunich
tegemacht. Letztlich hat diese Form einer Übernahme 
zur Konsequenz, dass Unternehmenswert in nicht un
erheblicher Höhe vernichtet wird.

Hinzu kommt: Die Mitarbeiter des übernommenen 
Unternehmens sind „ihrem“ Beratungshaus in aller 
Regel eng verbunden. Die meisten von ihnen sind dort, 
weil sie sich in genau diesen Strukturen wohlfühlen. 
Relevante Wohlfühlfaktoren sind neben interessanten 
Aufgaben und dem wirtschaftlichen Erfolg vor allem 
die Art und Weise der Zusammenarbeit in den Projek
ten, die Incentivierungsmodelle  sowie die Kultur und 
der eher familiäre Umgang miteinander. Zusammen mit 
der Marke sind dies die bindenden Kräfte.

Typischerweise finden viele Schlüsselpersonen sich 
in den neuen Strukturen und der neuen Kultur nach 
der Übernahme nicht wieder. Die Erfahrung lehrt: Nach 
längstens zwei bis vier Jahren sind die meisten derje
nigen, die maßgeblich zum Erfolg des ehemals eigen
ständigen Beratungsunternehmens beigetragen haben, 
nicht mehr an Bord. Nach Ablauf dieser „Schamfrist“ 
sind nach der Marke dann auch die „Walking Assets“ 
verschwunden. 

Letztlich wird bei Übernahmen dieser Art zerstört 
und durch Integration vom Markt genommen, was den 
Erfolg des übernommenen Beratungsunternehmens im 
Kern ausgemacht hatte. Da darf man schon einmal 
kritisch hinterfragen, worin eigentlich der Sinn liegen 
soll, ein Unternehmen zu integrieren, wenn als Konse
quenz dieser Transaktion ein Großteil der Assets und 
derjenigen, die für den Erfolg und die Reputation  stan
den, das Unternehmen nach der üblichen „Stayon
Time“ verlassen –  und sich möglicherweise mit ehe
maligen Kollegen wieder zusammentun und eine neue 
Beratungsgesellschaft gründen. Dieses Muster haben 
wir in der Vergangenheit mehr als einmal erlebt – und 
es spricht wenig dafür, dass dies in Zukunft nicht ge
nauso ablaufen wird.

Natürlich hat jede Übernahme spezielle Rahmen 
und Randbedingungen, die es zu berücksichtigen gilt. 
Viele Indizien deuten jedoch darauf hin, dass der Erfolg 
solcher Transaktionen in hohem Maße  von einer Be
dingung abhängt: ob es den Akteuren gelingt, einen 
gemeinsamen Chorgeist zu schaffen. Grundvorausset
zung hierzu ist, das neu formierte Unternehmen auf 
gemeinsame Ziele hin einzuschwören – auf Ziele, die 
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für Führungskräfte und Mitarbeiter gleichermaßen 
gelten. Schließlich darf nicht erwartet werden, dass 
Mitarbeiter verschiedener Einheiten nach erfolgter In
tegration gemeinsam einen Kunden erschließen, um 
sich dort als Vollsortimenter zu präsentieren, wenn 
deren Führungskräfte wie bisher ausschließlich am 
Erfolg ihres jeweiligen Verantwortungsbereiches ge
messen werden.

Berater in neuer Rolle
Auslöser der meisten Übernahmetransaktionen ist wohl 
die Erkenntnis, dass die Nachfrage nach Beratungsun
terstützung sich tendenziell in Richtung einer stärkeren 
Umsetzungsorientierung verschiebt. Kunden achten 
viel stärker als früher darauf, dass Investitionen in 
Beratungsprojekte zeitnah zu Verbesserungen im ope
rativen Geschäft führen und konkreten Nutzen gene
rieren. Ein Großteil der Beauftragungen beinhaltet 
schon heute einen beträchtlichen Transformationsanteil. 
Dieser wird in Zukunft noch größer und gewichtiger 
werden. Nur konzeptionelle Arbeit abzuliefern, wird 
immer weniger ausreichen. Andererseits goutieren die 
Kunden eine professionelle konzeptionelle Arbeit sehr 
wohl, sofern der Berater in der Lage ist, auch in der 
Umsetzung dieser Konzeption professionelle Unterstüt
zung zu bieten. Gefragt ist der Berater also weniger als 
Besserwisser, sondern vor allem als jemand, der auf
grund seiner Erfahrung genau weiß, wie man Dinge 
„besser macht“.   

Je mehr der Berater ins operative Umsetzungsge
schäft mit hineingeht, umso mehr ändert sich seine 
Rolle in den Projekten. Nachgewiesene Umsetzungser
fahrung wird weiter an Bedeutung gewinnen und zum 
entscheidenden Asset. Auch für den Profit. Für unzu
reichende Umsetzungserfahrung ist der Kunde kaum 
noch bereit, hohe Beraterhonorare zu zahlen. Dies wird 
sich auch auf die Honorarmodelle insgesamt auswirken. 
Der Kunde weiß inzwischen sehr genau, was ein Bera
ter eines bestimmten Erfahrungslevels aktuell kostet 
– und was diese Erfahrung wert ist.

Neben exzellenter Fachlichkeit in seiner Spezialdis
ziplin muss ein Berater in Zukunft mehr als jemals 
zuvor auch über ausgeprägte soziale und Change Ma
nagementKompetenzen verfügen. Als verlängerte 
Werkbank der Führungskräfte und Katalysator des 
Wandels trägt er maßgeblich dazu bei, Veränderungs
prozesse zu forcieren und die dazu erforderlichen Pro
jekte zum Erfolg zu führen. Gleichzeitig muss er in der 
Lage sein, in Veränderungsprozessen die Rolle des 
Kommunikators (an die Führungskräfte) zu überneh
men. Glaubwürdigkeit in dieser Rolle setzt ein gewisses 
Maß an Seniorität voraus. 

Hochwertige Beratung ist keine Frage der 
Unternehmensgröße
Wenn Kunden von ihren Beratern vermehrt Seniorität 
und Change ManagementKompetenzen erwarten, spielt 
dies vor allem mittelgroßen Beratungsgesellschaften in 
die Karten, die ihren Fokus von jeher auf der Umset
zungsorientierung hatten und sich hier gut aufgestellt 
sehen. Dennoch: Aus Kundensicht ist der Beratungs
markt hochgradig intransparent. Auch wenn der mit
telgroße Umsetzungsprofi in seinem Spezialgebiet in 
fachlicher Hinsicht absolut „top“ und den Großen der 
Branche möglicherweise sogar überlegen sein sollte: 
erfolgreich wird ein solches Beratungsunternehmen in 
Zukunft nur sein, wenn es auch in seinem Auftritt ei
nem Vergleich mit den Großen der Branche standhält. 

Mittelgroße Beratungsunternehmen besitzen aus 
unserer Sicht durchaus gute Zukunftsperspektiven, 
sofern es ihnen gelingt, sich als Spezialisten zu profi
lieren. Unerlässliche Erfolgsvoraussetzung ist aller
dings, dass man „in seiner Nische“ ein Großer ist und 
hohe Professionalität ausstrahlt – im Unternehmens
auftritt, in der Art und Weise, wie man akquiriert, 
beim Vorgehen und beim Methodeneinsatz im Projekt, 
im Marketing und in der Art, wie man sich mit Themen 
im Markt profiliert. Alles muss stimmen. Dann wird 
auch ein mittelgroßes Beratungsunternehmen mit 
einer vergleichsweise kleinen Mannschaft im Wett
streit um die Gunst der (Groß)Kunden erfolgreich sein 
können. Dies gilt – nebenbei bemerkt – auch für in
ternationale Aufgaben. Professionalität und Qualität 
in Beratungsprojekten abzuliefern, ist keine Frage der 
Unternehmensgröße. n
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Klaus Dieterich�ist�Geschäftsführer�TMG�
Consultants�GmbH.�Er�ist�spezialisiert�auf�
Prozess-�und�Systemoptimierungen�in�Logistik�
und�Produktion.�Weitere�Schwerpunkte�seiner�

Beratungstätigkeit�sind�Fabrik-�und�Werkstrukturplanungen,�
Projektentwicklungen�sowie�die�Steuerung�von�Großprojek-
ten.�Vor�seinem�Wechsel�in�die�Beratung�in�2001�war�er�
mehrere�Jahre�kaufmännischer�Leiter�in�einem�mittelstän-�
dischen�Industrieunternehmen.


