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Bereitschaft zu 
Veränderung
Beratereinsatz Oft fehlt es an solider Abstimmung zu 
Projektbeginn und an der Bereitschaft, Änderungen 
umzusetzen. Sechs praxisorientierte Empfehlungen.

CHRISTINE ZINGG-GRAF, NADINA  
FREHNER UND JANINE HUBSCHMID

V iele Unternehmen ziehen 
für die strategische und 
 organisatorische Weiterent-
wicklung oder die Bearbei-
tung konkreter Fragestel-

lungen externe Berater bei. Die Projekte 
sollen sich in grösseren Marktanteilen, 
 Erträgen oder Renditen materialisieren 
oder anstehende Wachstums- und Ent-
wicklungsvorhaben beschleunigen. Die 
Selbsteinschätzung der Auftraggeber nach 
Projektabschluss fällt aber häufig ernüch-
ternd aus: Schätzungsweise nur bei jedem 
zweiten Projekt erachten die Auftraggeber 
nach Projektabschluss die Ziele als erfüllt.

Weichenstellung bei Projektstart
Ein Teil der Beratungsprojekte schei-

tert bereits vor Beginn der eigentlichen 
 Arbeit: Ein Unternehmen, das einen 
 externen Berater hinzuzieht, muss die 
ernsthafte Bereitschaft mitbringen, Ver-
änderungen auch umsetzen zu wollen. Ist 
dieser Wille nicht vorhanden, fehlt einem 
Projekt die Basis für eine erfolgreiche 
Durchführung und Implementierung.

Nach der Auswahl des geeigneten, zum 
Unternehmen und zur Aufgabe passen-
den Beratungshauses startet das Projekt 
mit der Initialisierungsphase. Bereits hier 
werden die Weichen für den Erfolg oder 
Misserfolg eines Beratungsprojektes ge-
stellt, nämlich mit der Spezifizierung der 
Zielsetzungen und Klärung der Projekt-
inhalte und der -struktur.

Mit einer präzisen Festlegung der Rol-
len, Aufgaben und Verantwortlichkeiten 
können potenzielle Unsicherheiten vorab 
geklärt und unnötige Mehraufwendungen 
vermieden werden. Auf dieser Basis lässt 
sich eine adäquate Projektleitung und 
-steuerung gestalten, die es erlaubt, den 
externen Berater zielgerichtet einzusetzen: 

In welche übergeordnete Struktur ist das 
Projekt eingebettet? Welche internen Res-
sourcen werden durch das Projekt bean-
sprucht? Wer führt den externen Berater 
und in welche Gremien wird rapportiert?

Obwohl viele Projekte mit hohem Zeit-
druck verbunden sind, soll bei der Initiali-
sierung nicht gespart werden. Diese Phase 
ist mitentscheidend dafür, dass alle Betei-
ligten Motivation, Ziele und Leitplanken 
des Projekts verstehen, sich mit dem Un-
ternehmen vertraut machen und ein Ver-
ständnis für die internen Abläufe und die 
Unternehmenskultur entwickeln können.

Wissen um das «Wie» und das «Was»
Mit der Analysephase startet die ope-

rative Projektarbeit. Dabei kann sich das 
Unternehmen auf die Methodenkompe-
tenz des Beraters verlassen. Beratungs-
firmen empfehlen auf Basis des grossen 
Erfahrungsschatzes die geeignete Vorge-
hensweise und setzen sie in Kenntnis der 

Vor- und Nachteile um. Der Auftraggeber 
kann sich indes auf die Inhalte und die Be-
treuung der Stakeholder konzentrieren. 
Erfolgreiche Projekte zeichnen sich oft 
durch gut vernetzte, aktive Kundenpro-
jektleiter aus, die das Vorhaben nicht nur 
auf formellem, sondern auch auf infor-
mellem Weg in die Organisation tragen.

Aufbauend auf der Analyse können Va-
rianten entwickelt werden. Die Varianten-
bildung ist ein essenzieller Arbeitsschritt, 
weil sie wichtige, zum Teil unangenehme, 
aber notwendige Auseinandersetzungen 
mit der Thematik mit sich bringt. Deshalb 
braucht es in dieser Phase den Willen und 
die Konsequenz, kontroverse Diskus-
sionen zu führen und der Verlockung zu 
widerstehen, mit vorschnellen Schlüssen 
die Auseinandersetzung abzukürzen – 
und damit die Chance auf gute, austarierte 
Lösungen zu vergeben.

Hier steht die Beraterin und der Berater 
in der Pflicht, als kritischer Gesprächs-
partner den Variantenfächer zu öffnen 
und bequeme Lösungen zu hinterfragen. 
Besonders wichtig ist dabei, alle rele-
vanten internen Anspruchsgruppen zu 
 involvieren. So ist sichergestellt, dass alle 
Varianten abgebildet und die Entschei-
dungen von allen Beteiligten bei der Um-
setzung getragen werden.

Ein Konzept ist keine Umsetzung
Im nächsten Schritt wird die Variante 

mit der besten Wertung in einem Konzept 
ausgearbeitet. Die Schwierigkeit liegt in 
der Justierung des angemessenen Detail-
lierungsgrads. Häufig wird die Detaillie-
rung vermieden, um Aufwand zu reduzie-

ren oder die Veränderung zu umgehen. 
Aufgabe des Beraters ist es, das Unterneh-
men in diesem Prozess zu unterstützen 
und mit einer Umsetzungsplanung, beste-
hend aus schlüssigen sowie verdaubaren 
Arbeitspaketen, die notwendige Verbind-
lichkeit zu schaffen. Auch der Auftraggeber 
ist gefordert, an der Schnittstelle zwischen 
Konzept und Umsetzung engagiert zu blei-
ben und den Mitarbeitenden die Notwen-
digkeit und Dringlichkeit aufzuzeigen.

Der Schlüssel zum Erfolg ist die Umset-
zung. Oft wird die Freigabe eines Konzepts 
als Abschluss des Projekts verstanden, wo-
mit im Anschluss Fokus und Dringlichkeit 
schwinden. Durch Kompromisse werden 
Entscheidungen relativiert und Unter-
stützung und Controlling aufgrund von 
Kosten- oder Zeitdruck vernachlässigt. 
Mit bewährten Methoden, seriöser Vorbe-
reitung und genügend Augenmerk durch 
das Management lässt sich die bestmög-
liche Grundlage für erfolgreiche Projekte 
legen. Externe Beratung sorgt dabei für die 
notwendige Beachtung, die Umsetzungs-
kompetenz, die Manpower und das kon-
sequente Nachhalten.

Christine Zingg-Graf, Director, Nadina Frehner, 
 Manager, Janine Hubschmid, Consultant,  
alle Helbling Business Advisors, Zürich.

GE
TT

Y 
IM

AG
ES

Eine andere Perspektive einnehmen: Die Beratungskunden wollen mehr Expertenwissen in Sachen Transformation.
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Kunst statt Kabbala 
Das Buch heisst «K-Faktor – Kunst, Krea-
tivität, Kraft und Kommunikation. Doppel-
te Unternehmensführung im dritten Jahr-
tausend. Neues Management-Paradigma». 
Der Titel ist erklärungsbedürftig. Wer jetzt 
esoterische Lebensweisheiten eines im 
Schneidersitz ruhenden Mönchs erwartet, 
dürfte angenehm enttäuscht werden. Denn 
Leonhard Fopp ist ein umtriebiges Urge-
stein der Schweizer Consulting-Szene. Er 

hat schon vieles gesehen und daher den 
nötigen Überblick über die Vorgänge rund 
um die Managementberatung.

Wenn jemand wie Fopp nun also die 
obige K-Frage stellt, damit den Finger auf 
die eher soften Aspekte des Management 
Consulting legt und sich so von der üb-
lichen Zahlenhuberei emanzipiert, bleiben 
die Räucherstäbchen in der Schatulle. Der 
Inhaber der Dymas AG – Business & Art 

Consulting stellt in seinem neuen Buch 
klar: Ohne diesen K-Faktor ist der Unter-
nehmensführung kein Erfolg beschieden. 
Von Firmen wird immer mehr eine echte 
Authentizität und damit indirekt auch eine 
entsprechende Legitima tion verlangt. Oder 
wie Leonhard Fopp es formuliert: «Gefragt 
sind eine neue Denkhaltung und damit 
eine Erweiterung des zahlengeprägten Ma-
nagementstils um eine kreativ-innova-

tiv-emotionale  Dimension.» Diese Forde-
rung ist nicht neu und trotzdem brandaktu-
ell. So verlangt etwa moderne Markenfüh-
rung die Rückbesinnung auf das Essenzielle 
im Unternehmen. Firmen hätten ihren ei-
genen Ursprung, ihre DNS und ihre «Seele» 
aktiver zu gestalten, erklärt der Buchautor 
und Träger eines HSG-Doktortitels. Und sie 
hätten in der Kommunikation ihre Einzig-
artigkeit mit Symbolen und Archetypen zu 

verkünden.  Fopp weiss, wovon er spricht – 
er geht den Weg, den er verkündet. Zusam-
men mit seiner Frau Myriam Wyss Fopp ist 
er Stifter des Schweizerischen Skulpturen-
preises. Denn er möchte Unternehmen und 
Kunst zusammenführen. Das Werk ist sozu-
sagen das Handbuch dazu.  (eb)

ISBN 978-3-907146-03-3 
www.leonhard-fopp.ch

Sechs Erfolgsfaktoren
Auf dem Weg zum erfolgreichen Projekt
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Veränderungswille und Ambition

Spezifikation der Ziele, Projektinhalte und Struktur

Klare Aufgabenteilung

Neutrale Erarbeitung und kritische Diskussion von Varianten

Angemessener Detaillierungsgrad

Umsetzung konsequent einfordern
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