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Interview
Partner

• Digitalisierungsexperte
• Einkaufschef
• Geschäftsführer
• Strategiechef
• Transformations-Experten
• Programmleiter
• Vorstand
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Warm-Up: Highlight Statements - auch über den Tellerrand hinaus
„Wir leben in einer riesigen
Showwelt.“
Teilnehmer in Bezug auf heutige
Unternehmensrealitäten

„Um ehrlich zu sein: wir selbst waren mehr Teil des
Problems, als Teil der Lösung“
Teilnehmer zum Start einer großen Unternehmenstransformation

"Steuerungsillusion im Management - die wissen noch nicht
mal was im realen Leben passiert, geschweige denn, dass sie
etwas steuern würden. Desillusionierungskampagne im
Management wäre hilfreich.“
Teilnehmer in Bezug auf heutige Unternehmensrealitäten

„alle Unternehmen in der Branche fahren Vollgas im Nebel“
Teilnehmer in Bezug auf heutige Unternehmensrealität

„Kontrollwahn im Controlling“

Teilnehmer in Bezug auf heutige Unternehmensrealitäten

„DNA kann man nicht verändern. Wie
verändert man einen bestehenden
Organismus? Evolutionäre Sicht: gar nicht,
er geht, dann entsteht was neues, so einfach
ist das. Im Neuen hat man dann neue DNA.“
Teilnehmer in Bezug auf Grenzen der Kulturtransformation

"Es ist ein Dauerbrenner, dass Führungskräfte
erst die Schmerzpunkte erlebt haben müssen, um
den Wert integrativer Beratung zu erkennen.“
Teilnehmer in Bezug auf „you don‘t know, what you don‘t know“

„Gewünscht haben wir uns dies oft, unsere
Erfahrungen mit den großen Beratungen in
Bezug auf Change ist aber eher schlecht.“
Teilnehmer in Bezug auf integrative Beratung aus 1 Hand
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Der rote Faden
Hemmschuhe für
„Integrative Beratung“
DAS
Kundenproblem

Definition

Welche
Beratungsfelder
bieten sich an?

Empfehlungen für
gelingende
„Integrative Beratung“
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Definition

Esoterisch?
Ken Wilber?
wird nicht verstanden von
Leuten, die hier nicht zuhause
sind

Integrative Beratung ist das komplementäre
Zusammenspiel von zwei oder mehreren externen
Beratern, um ein Kundenanliegen gemeinsam und
ganzheitlich zu bearbeiten.
Auch wenn die Definition eher allgemeiner gehalten ist, sind die Gespräche in den meisten Interviews sehr schnell
auf Themenfelder gekommen, in denen hart & weich / what & how / Orga Mechanik & Mensch / Strategie,
Struktur, Prozess & Kultur / Fachberatung & Systemische Beratung komplementär zusammenspielen müssen, also
vor allem in komplexen Transformation & Change Projekten, daher werden diese Projekte besonders häufig zitiert.
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Was ist das Kundenproblem, bei dem integrative Beratung helfen
kann?
“komplexes System mit extrem hoher
Veränderungsdynamik: da macht integrativer Ansatz
immer Sinn ”

“Unternehmen hat ein Problem, bei dem integrative
Beratung die Teile IT, Psychologie und Soziologie
betrachtet”

“Transformationsherausforderungen unter dem Eisberg (Kultur, Bereitschaft zur Zusammenarbeit, Anreize nicht
aligned, Persönlichkeiten die CEO werden wollen)”
„Zwingend: generell, wenn die Anpassungsfähigkeit der
Organisation im Fokus steht, besonders dann wenn hohe
Anpassungsgeschwindigkeit gefordert ist.“

„Großer Teil der integrativen Beratung: Verständnis
schaffen, wie Systeme funktionieren (größte
Herausforderung, ganz ganz wenige Menschen, die
sich damit beschäftigen)“

“Es ist immer wichtig Strategie und Umsetzung zusammen zu denken. Problem: Owner für das zu lösende Problem ist
weit oben im Organigramm, denen nicht auffällt, dass es schwierig wird, wenn Beratung nicht integrativ ist. Sie sind zu weit
weg. Top-Management hat kein Gefühl für OE-Themen, ist an HR/ PE abgegeben, die allerdings keine Ahnung vom Business
haben.“
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In welchen Projekten kann integrative Beratung einen Mehrwert
leisten?
•
•

„Komplexes Umfeld“
„wenn Ganzheitlichkeit kritisch ist, besonders wenn menschliche Dynamik der Elefant im Raum ist“

1)
2)
3)
4)

Strategieprojekte
Digitale Transformation
Transformation allgemein (Kulturtransformation, etc.)
Post Merger Integration - Projektabarbeitung/PMO + Kulturarbeit/Change
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Die Hemmschuhe für integrative Beratung auf Kundenseite?
“Viele Unternehmen sind derzeit noch tayloristisch
aufgebaut und strukturiert. Das führt dazu, dass Probleme
oft genauso fragmentiert beobachtet und beschrieben
werden. Auf dieser Basis werden dann natürlich nach
Lösungen gesucht und dementsprechend auch
Beratungsunternehmen engagiert. Das spricht dann oft
gegen integrative Ansätze.
Allerdings, werden integrative Beratungsansätze gewählt,
bringen diese oft mehr Erfolg als die klassischen.“
„Changeleistung wird ungern bezahlt
(Sparpotenzial)“
„der Beschaffung ist egal, ob das Thema am Ende
fliegt, Hauptsache es ist billig (so werden die Leute in
der Beschaffung bezahlt!)“
„Dilemma: begreifen die Auftraggeber überhaupt, was
das Problem ist? Nur eine integrative selbst-reflektive
Führungskraft sieht das Problem.“

„Es ist ein Dauerbrenner, dass Führungskräfte erst
die Schmerzpunkte erlebt haben müssen, um den
Wert integrativer Beratung zu erkennen“
„Organisationsentwicklung ist normalerweise wahrscheinlich die am
wenigsten fortgeschrittene Fähigkeit in Unternehmen.“
„Ein weiterer großer Erfolgsfaktor ist, dass die für integrative
Beratung zuständige Einheit nicht bei HR aufgehängt ist. In
anderen Unternehmen wird oft beobachtet, dass HR intern nicht
den Stellenwert hat, um bei solchen Fragen akzeptiert zu werden.“
„Reife des Managements ist gering: es gibt ein paar
Ausnahmen. Die meisten können mit Fachberatungen
arbeiten, aber nicht mit den Change-Begleitern“
„Spielt heute keine Rolle in der
Führungskräfteentwicklung, die meisten
verstehen die Change Logik nicht“
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Die Hemmschuhe für integrative Beratung auf Beraterseite?
„Meine größte Angst ist, zwei Beratungen
miteinander koordinieren zu müssen.
Unser Idealbild wäre daher zwei
Beratungen, die sich kennen und gut
miteinander arbeiten. Das haben wir aber
leider bisher nie erlebt“

Kombination aus Organisations- und
Strukturdenken zusammen mit
systemischen Perspektiven, um eine
gemeinsame Sprach- und
Verständnisebene zu finden und
gegenseitige Frontenbildung und
„Frustration“ zu vermeiden

„Konflikt ‚wem gehört der
Kunde‘ muss vermieden
werden“

„die ganz Großen wollen
das gar nicht“
„Ich möchte, dass Fachberatung und
Changeberatung zusammenarbeiten.“

„Gegenseitige Abwertung
(Fach/IT vs. Change-Berater)“

„Es gibt oft kein gemeinsames Verständnis und
gemeinsames Setup für die Zusammenarbeit“

„Ein ständiger Kampf der Berater um
Home-Turfs“
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Empfehlungen: Wie sieht eine „ideale“ integrative Beratung aus?
„Zentraler Erfolgsfaktor auf Auftraggeberseite ist, wenn der
Problemowner die Leitung hat und einen Blick für
Business / Technik / Change hat“

„interne Berater sollten über strategische Managementskills, aber
auch systemische Change-Skills verfügen“
„Die Beratungen müssen an die komplementären Kompetenzen andocken können und deren Herausforderungen/Sprache/
Instrumente kennen (Fach/IT-Berater müssen Sozialdynamiken ernst nehmen / Change/OE-Berater müssen auch „Folien malen und in
konkreten Arbeitsergebnissen denken“ können, Sprache des Kunden sprechen)“
„Die Anbieter integrativer Beratung
sollten über eingespielte
Partnerschaften verfügen“

„Die für integrative Beratung zuständige Einheit sollte nicht bei HR aufgehängt sein. In
vielen Unternehmen wird beobachtet, dass HR intern nicht den Stellenwert hat, um
bei solchen Fragen „akzeptiert“ zu werden.“
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Empfehlungen: Wie sieht der „Integrative Leader“ aus?
Antwort Nichtsystemiker: „Leader brauchen, neben dem, was sie bereits haben:
• systemisches Denken
• Psychologie und individuelle Weiterentwicklung/Erwachsenen-Entwicklung
• sich selbst verstehen
• Verständnis für Teamdynamiken
• wie schaffe ich Dialog in kontinuierlich-lernenden Organisationen?
• wie gehe ich mit Konflikt um?
• wie “enable” ich Leute hin zur Selbstwirksamkeit”

„Kombination aus Organisations- und
Strukturdenken zusammen mit
systemischen Perspektiven, um eine
gemeinsame Sprach- und
Verständnisebene zu finden und
gegenseitige Frontenbildung und
‚Frustration‘ zu vermeiden“

„Schlüssel für integrative Beratung ist
Regiekompetenz“
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Empfehlungen: Was gehört zur Regiekompetenz?
„Wissen: welche Aktivität ist jetzt
notwendig, um den nächsten guten
Schritt zu machen“

„Regiekompetenz braucht eine gute
Analysefähigkeit, um
Transformationsbedarfe in der
Organisation wahrzunehmen“

„Steuerung muss intern sein; Externe
können nur unterstützen. Diese
Unterstützung können nur Systemiker
leisten.“

„Übersetzungsleistung: das in
ein Vokabular zu übersetzen,
was für meinen Bereich/mein
Team verständlich ist“

„Runder Tisch aller
Gewerkeverantwortlichen erforderlich.
Intelligenz von allen an Bord holen.
Steuerer in der Mitte“

„Steuerung beidseitig (intern/extern) - in
Spiegellogik.“
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Empfehlungen: Aus einer Hand oder Ökosystem-Netzwerk?
Aus einer Hand

Im Ökosystem-Netzwerk

• „das schönste wäre, alles aus einer Hand zu
bekommen“

• „Konsortialangebot ist glaubwürdiger als einer,
der alles kann oder zu können behauptet“
• „Netzwerke mit ausgearbeiteten, erprobten
Konsortialformen sind von Vorteil“
• „bewusste Entscheidung gegen Anbieter ‚aus
einer Hand‘, weil Spezialistenwissen gesucht war“
• „integrative Beratung (mit mehreren Partnern)
kann die Abhängigkeit von einem Haus
reduzieren“

• “heute zuwenig Angebote, die uns sowohl in der
Tiefe und in der Breite abdecken”
• „leider zu oft Beratungen erlebt, die nicht alles
abdecken konnten, obwohl angeboten“
• „Nichtkerngeschäft können die Berater nicht, auch
die Großen nicht.“
• „Jedes verantwortlich handelnde Unternehmen
versucht die Top Management Berater so schnell
wie möglich wieder los zu werden. Tagessätze sind
schlichtweg zu teuer für Change Begleitung.“

• “Was mache ich denn, wenn einer der Berater
abspringt? Wie verlässlich ist das Netzwerk? Wie
oft haben die wirklich schon
zusammengearbeitet? Wie ist mein Durchgriff?“
• „Möglichkeit: zweiten Berater, dann aber
Schnittstelle (für und wieder)“
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2 Leitfragen - Kundenperspektive
1

Hypothese: Bei Vorständen und im Management der
Unternehmen sind Transformations- und OE-Kompetenz
(noch) nicht ausreichend ausgeprägt.
Frage: Wie sind Eure Erfahrungen und wie können wir als
externe Berater dies unterstützen?

2

Wie müssten die Transformations- & OE-Experten in den
Firmen positioniert sein (best practices), damit sie Ihre
internen Kunden besser unterstützen könnten (auch in der
Beraterauswahl)?
Seite

17

Seite

Mögliches Modell zur Entscheidungsfindung
Alles aus
einer Hand

Generalunternehmer
mit Subunternehmer

Netzwerk
aus Partnern

Einzeln/Getrennt
beauftragt

Hohe Expertise / Erfahrung
Hohe Verlässlichkeit, Durchgriff, Ausfallsicherheit
Geringer Steuerungs-/ Koordinierungsaufwand
Geringes Risiko von Konkurrenzkämpfen
Schneller Informationsfluss
Geringe Kosten / Tagessätze
Eingespielte langjährige Partnerschaft
...
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Beispiel: Schematisches Prinzip-Set-Up eines Integrativen
Beratungsansatzes

Berater 1

Kunde

Berater 2

Berater 1

Berater 2

Berater 3
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Beispiel: Schematischer Projektverlauf eines Strategie- und
Transformationsprojektes im Bereich „Nachhaltiges Wirtschaften“
Verantwortungs-Lead ändert sich je nach Projektphase
(Gesamtverantwortung bleibt in 1 Hand – tbd vor oder
spätestens nach Auftragsklärung)
Gemeinsame
Auftragsklärung

Projektverlauf
Transformation &
Implementierung
Angebot &
Wesentlichkeitsanalyse &
Kultur/Haltung
Auftragsklärung
Strategieberatung
„Nachhaltigkeit“
Partnerschaften & Kooperationen
Kundenanfragen & RFQs

Partnerschaften & Vermarktung
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