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aNzeige

Faktor Mensch
Digitalisierung trifft 
(auf) die Berater
W er kennt sie nicht, die  

Suche nach dem brauch
baren Konzept, den Kenn
zahlen und Trends, dem 
Trainingsvideo im Web? Es 

gehört zum Alltag, sich Rat und Information in 
Echtzeit per SelfService zu beschaffen. Immer 
mehr Hochschulen stellen ihre Vorlesungen als 
Podcast zum Download bereit, OnlineForen 
bieten Antworten zu Fragen jeder Art, Crowd
sourcingPlattformen wie Kaggle vermitteln 
Zugriff zu Experten für die komplexesten Pro
blemstellungen.

Gibt es da Platz für den klassischen Unter
nehmensberater? Mehr noch: Hat er sich durch 
die Digitalisierung unserer Welt nicht obsolet 
gemacht? Und falls ja, wo finden sich dann die 
Robo Adviser der Unternehmensberatung?

Wie sieht das uber des 
Consulting aus?

In der Tat ist die Digitalisierung im Consul
ting selbst bereits omnipräsent, wenn auch der 
erreichte Grad der Digitalisierung noch nicht 
vollumfänglich den Möglichkeiten der Zeit ent
spricht. Bemerkbar macht sich die Verände
rung im ConsultingGeschäft auf mehreren 
Ebenen:

1. Der Anspruch an die Berater im Zeitalter 
der vernetzten und informierten Kunden ist 
höher denn je. Ihr durchschnittliches Qualifi
kationsniveau auf einem Mandat ist in den letz
ten Jahren deutlich gestiegen.

2. Die ConsultingSchwerpunkte haben sich 
verlagert. Die Digitalisierung verlangt viel mehr 
funktions, organisations sowie branchen
übergreifende Ansätze. Isoliertes funktionales 
 Wissen wird zum gefragten Handelsgut.

3. Die Berater differenzieren sich zuneh
mend mit ergänzenden digitalen Dienstleis
tungen. Der Begriff AssetBased Consulting 
(Beratung ergänzt durch Werte) hat sich eta
bliert und das Businessmodell der Berater ver
ändert.

Also alles bestens? Doch wie steht es um die 
mittel bis langfristige Strategie, deren Erarbei
tung ja gerade die Kernkompetenz im Consul
ting darstellt? Oder plakativer: Wie sieht das 
Uber der Unternehmensberatung aus?

Betrachtet man die digitalen Trends sowie 
bereits vorhandene Nischenangebote, könnte 
man zum Schluss kommen, dass die heutige 
heterogene ConsultingLandschaft in Zukunft 
durch einige wenige schnell wachsende digi
tale Beratungsplattformen abgelöst werden 
könnte. Diese könnten sowohl Crowdsourcing, 
Robo Advisory, Wissensdatenbanken als auch 

persönliche Beratung aus einer Hand und in 
grossen Skalen anbieten. Kunden würden sich 
digital mit Experten vernetzen und einzelne 
Berater sich als Freelancer in solche Systeme 
integrieren. Diese Art Plattformgeschäft wird 
das Consulting durchdringen.

Kunde und dessen Kontext 
stehen im Mittelpunkt

Und wo bleibt in diesem Szenario der Faktor 
Mensch? Die Antwort liefert die Digitalisierung 
selbst, denn sie rückt den Kunden und dessen 
Kontext in den Mittelpunkt. Das Consulting
Geschäft der Zukunft wird sich digitaler Werk
zeuge bedienen, die es erlauben, die Kunden 
direkter und spezifischer zu bedienen und den 
eigenen Wertbeitrag massgeblich zu erhöhen. 
Die Interaktion wird intensiver und kollabora
tive Ansätze werden die Arbeit in komplexer 
werdenden globalen Businessmodellen prägen. 
Es wird weniger Berater im direkten Kunden
kontakt geben – deren Rolle und Erfahrungs
schatz wird aber an Bedeutung gewinnen.

Die Digitalisierung hat die Berater bereits 
erreicht. Die Frage bleibt, ob die Berater auch 
schon die Strategie zur Sicherung ihres 
 Geschäfts im digitalen Zeitalter konsequent 
formuliert haben ...

«Der Anspruch an die 
Berater im Zeitalter 
der vernetzten und 
informierten Kunden 
ist höher denn je.»
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