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In vielen Unternehmen jagt ein Be-
ratungsprojekt das nächste. Unter-
nehmen werden restrukturiert, um-
strukturiert, dezentralisiert und
wieder zentralisiert. Es erfolgen
Eigentümerwechsel, Übernahmen
und Verlagerungen. So wie der
Wandel oft das einzig Stabile ist,
gehören auch Unternehmensbera-

ter schon bald zum Alltag. Sie gestalten all diese Ver-
änderungsprozesse ganz wesentlich mit und nehmen
dabei eine Schlüsselrolle ein. Sie haben nicht nur
Fach- und Branchenwissen, sondern auch Methoden-
wissen und vermitteln immer auch Philosophien und
Werte – so ist beispielsweise Innovation immer not-
wendig und gut, während das Alte zu bewahren ver-
hindern bedeutet.

Meist kommen sie ins Unternehmen, zählen Köpfe,
machen Interviews und Analysen und im Endeffekt
geht es immer um das Gleiche: Sparen, sparen, 
Effizienz steigern, Performance verbessern, Syner-
gien nutzen und Gewinne steigern. Und die Mitar-
beiterInnen merken, dass der Druck steigt und wieder 
einmal Arbeitsplätze abgebaut werden. Wen wun-
dert´s, dass Unternehmensberater bei MitarbeiterIn-
nen und BetriebsrätInnen oft Befürchtungen, Ängste
und Misstrauen auslösen. Es herrscht oft viel Un-
sicherheit, Intransparenz und eine gewisse Macht-
losigkeit.

Thomas Leif, Buchautor von 
„beraten & verkauft“, Mc Kinsey
und Co – der große Bluff der Un-
ternehmensberater, hat die Bran-
che der großen Unternehmensbe-
ratungen auch in einer AK Veran-
staltung am 23. Oktober hart kriti-
siert. Hier einige von seinen mar-
kantesten Aussagen.

Den Beratern ist eine perfekte Mythenbildung gelun-
gen. Sie arbeiten mit Nachdruck und Erfolg an der Ma-
gie der eigenen Branche. Oft reicht ihr Leistungsver-
sprechen den Kunden schon aus, um ihre Effizienz-
probleme zu lindern. Sie sind perfekte Marketing-
spezialisten und geniale Vereinfacher von vermeintlich
komplizierten Prozessen. Berater sind Ikonen der 
Lösungskompetenz – wer sie beauftragt, zeigt jeden-
falls Innovations- und Veränderungsbereitschaft.

Die Arbeit der Berater ist nicht überprüfbar. Hinter dem
Märchen der Effizienzsteigerung steckt oft nur Bluff.
Vorhandenes Firmenwissen wird abgezapft und neu
verpackt. Sie verprechen Champagner und liefern 
bestenfalls Prosecco. Oft gibt es statt exklusiver Lö-
sungen nur Standardware. Neue Methoden der Pro-
blemlösung entpuppen sich als wechselnde Moden,
weil Unternehmensberater immer wieder neue Aufträ-
ge brauchen. Berater liefern sie mit Powerpoint und 
Bullet-Points. Die Macht der Unternehmensberater
spiegelt die intellektuelle Leere der Manager und Ent-
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