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EINLEITUNG 
 

Durch Berücksichtigung von drei Faktoren bei der Auswahl von externen 

Beratern für ein konkretes Projektvorhaben, erhöhen Auftraggeber die 

Erfolgsaussichten des Projekts. 

 

Im wirtschaftlichen und unternehmerischen Alltag erscheinen Unternehmens- & 

Managementberater insbesondere in reifen Märkten und Industrien allgegenwärtig. 

Dies ist darauf zurückzuführen, dass hier der strategische und operative 

Optimierungsdruck auf die Unternehmen besonders hoch ist. Weltweit sind die 

Vereinigten Staaten, Deutschland und das Vereinigte Königreich die wesentlichen 

Absatzmärkte und machen zusammen etwa zwei Drittel des Beratungsmarktes aus. 

Die Berater werden von ihren Mandanten als Analytiker, Ratgeber aber auch als 

Umsetzer beauftragt, von denen man sich eine nachhaltige Steigerung der 

Wettbewerbsfähigkeit verspricht. Die objektive Qualität der Beratungsleistung stellt 

sich hierbei oft erst später heraus. Es ist also unerlässlich, dass Auftraggeber den 

Beratern einen Vertrauensvorschuss gewähren aber auch klar messbare Ziele vorgeben 

und die Leistung regelmäßig überprüfen. Da der Markt für Unternehmens- & 

Managementberatung weltweit und insbesondere in Deutschland mit seinen ca. 

15.000 Firmen sehr unübersichtlich und die tatsächliche Expertise der Akteure in 

diesem Markt sehr schwer zu ermitteln ist, ist Auswahl des für ein konkretes 

Projektvorhaben geeigneten Beraters erfolgskritisch. 

 

Der Einsatz von externen Beratern bei der Bewältigung konkreter unternehmerischer 

Herausforderungen ist also üblich und sinnvoll, sollte aber unbedingt professionell 

gesteuert werden.  

 

 

Um Handlungsalternativen zu entwickeln, müssen Auftraggeber die Aufgabenstellung 

erkennen und beschreiben. Anschließend gilt es die eigenen Möglichkeiten zur 

Bewältigung der identifizierten Aufgaben realistisch einzuschätzen. Externe Berater 

sind immer dann eine gute Option, wenn eigene Kapazitäten nicht zur Verfügung 

stehen oder eine Aufgabe nicht bewältigen können. Auch strategische Erwägungen 

spielen hierbei eine Rolle. 

 

ALS AUFTRAGGEBER STEHEN SIE BEI DER 

AUSWAHL GEEIGNETER UNTERNEHMENS- & 

MANAGEMENTBERATER REGELMÄßIG  

VOR DREI  FRAGEN 
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Hat sich der Auftraggeber für den Einsatz eines externen Beraters entschieden sind bei 

der Ausschreibung des Projekts und der Auswahl des Dienstleisters drei Faktoren 

unbedingt zu beachten. 

 

 

 

 

PROFESSIONELLE VORBEREITUNG 
 

Eine gute Vorbereitung ist der Schlüssel für die Auswahl des passenden Beraters. Der 

Auftraggeber muss die Projektanforderungen kennen und klar in Form einer 

Projektbeschreibung bzw. eines Lastenhefts strukturieren. Hierbei ist es wichtig, die 

wesentlichen internen Akteure (Stakeholder) frühzeitig einzubinden. 

 

 Häufig sind Beratungsprojekte durch das Management (Unternehmens-, 

Bereichs- und/oder Abteilungsleitung) initiiert oder zumindest zu 

genehmigen. Es ist also wichtig die Interessen des Managements zu kennen 

und zu berücksichtigen. Dies geschieht u.a. durch Entscheidungsvorlagen, die 

die Ausgangsituation, die Ziele, den erhofften Nutzen, die voraussichtlichen 

Kosten, sowie die Chancen und die Risiken eines Projektes verdeutlichen und 

Handlungsalternativen aufzeigen. 

 

 Oft ist ein Fachbereich der Bedarfsträger eines Beratungsprojekts. Der Bereich 

in dem der Bedarf entsteht, kennt üblicherweise die Ausgangssituation am 

besten und kann auch die Aufgabenstellung präzise beschreiben. Demnach 

muss der Bedarfsträger frühestmöglich in die Bedarfsspezifikation 

eingebunden werden und auch eine Rolle im Ausschreibungs- und 

Auswahlprozesses spielen. 

 

 In den meisten Unternehmen ist der Einkauf mit dem Auswahl- und 

Beauftragungsprozess von Dienstleistern am besten vertraut. Auch verfügt er 

über die notwendige Expertise und die relevanten Systeme um 

Ausschreibungen möglichst effizient durchzuführen. Eine frühzeitige 

Einbindung ist also unerlässlich um einen effizienten und kostenoptimalen 

Vergabeprozess zu gewährleisten. 

 

Ist das Projektvorhaben hinreichend in einem Lastenheft beschrieben, gilt es die 

wesentlichen Kriterien zur Auswahl eines Beraters zu definieren. Am Anfang steht hier 

die Wahl zwischen einzelnen Freelancern oder Beratungsfirmen. Freelancer bieten sich 
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VERTRIEBLICH SIND BERATUNGSFIRMEN ÜBLICHERWEISE NACH MINDESTENS EINER  

DER DREI FOLGENDEN ORDNUNGSKRITERIEN ORGANISIERT 

für überschaubare Projekte mit einer einzelnen spezifischen Aufgabenstellung an. Bei 

größeren, komplexeren Aufgaben kommt man um die Beauftragung einer 

Beratungsfirma kaum herum. Hier haben Auftraggeber die Wahl zwischen kleinen 

Spezialisten, mittelgroßen diversifizierten Beratungsfirmen (Multispezialisten) und den 

großen Generalisten. 

 

Neben dem eigenen Netzwerk und bestehenden Geschäftsbeziehungen, sollten 

Auftraggeber zur Vorauswahl potentieller Beratungsdienstleister auch auf weitere 

Informationsquellen wie beispielsweise einschlägige Studien zurückgreifen. Diese 

werden regelmäßig von den großen deutschen Wirtschaftsmagazinen in 

Zusammenarbeit mit Marktforschern veröffentlicht. Auch die Nutzung der 

Mitgliederdatenbank des Bundesverbands Deutscher Unternehmensberater (BDU) gibt 

Aufschluss über die wesentlichen Akteure in den verschiedenen Bereichen. 

 

Im Umgang mit Beratern ist es ratsam die Struktur, Kultur und Abläufe in diesen 

Firmen zu kennen. 

 

 

 

 

 

 

 

Die spezialisierten Einheiten innerhalb der Beratungsfirmen werden üblicherweise von 

Partnern (Anteilseignern) geleitet und teilweise weiter untergliedert. In den meisten 

Beratungsfirmen haben diese Partner konkrete Vertriebsziele, die sich direkt auf ihre 

Vergütung und die ihrer Mitarbeiter auswirken. Es ist also wichtig, dass Sie Ihr 

Projektvorhaben von Anfang an beim richtigen Ansprechpartner platzieren. Dieser ist 

nicht immer direkt auf den Webseiten der Beratungsfirmen ersichtlich. Ein probater 

Weg zur Identifizierung des geeigneten Ansprechpartners ist die Kontaktaufnahme zu 

den Autoren von entsprechenden Veröffentlichungen im Downloadbereich der 

jeweiligen Beratungsfirma. 

 

Veröffentlichungen sind auch ein weiteres Indiz für die Expertise der Beratungsfirmen 

in bestimmten Bereichen und zur Vorauswahl potentieller Beratungsdienstleister 

unbedingt zu berücksichtigen. Eine Firma die regelmäßig und adäquat zu einem 

Thema veröffentlicht, verfügt üblicherweise auch über eine gewisse Expertise zu 

diesem Thema. 
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PROJEKTZIELE SOLLTEN NACH 

DEM SMART PRINZIP 

FORMULIERT SEIN 

COMPLIANCE BEI DER AUSSCHREIBUNG  
 

Die die Einhaltung von Gesetzen, Richtlinien und innerbetrieblichen Vorschriften im 

Geschäftsverkehr (Compliance) ist gerade bei der Beauftragung von Beratungsfirmen 

unbedingt zu gewährleisten. Hinsichtlich einer Projektausschreibung bedeutet dies 

konkret, dass sich der einzelne Bedarfsträger bzw. Auftraggeber über die gesetzlichen 

und innerbetrieblichen Vorgaben zur Vergabe von Beratungsaufträgen unbedingt 

vorab informieren sollte. In der Regel ist vorgeschrieben, dass während des gesamten 

Prozesses unbedingt Transparenz und Chancengleichheit herrschen und bspw. 

Korruption ausgeschlossen werden muss. Oft ist vorgesehen, dass die 

Einkaufsabteilung in den Vergabeprozess eingebunden ist. 

 

 

DIE ANFRAGEUNTERLAGE 

 

Eine den wesentlichen Ansprüchen gerecht werdende Ausschreibungsunterlage ist so 

allgemein wie möglich und einschränkend wie nötig gestaltet. Das bedeutet, dass aus 

der Unterlage zumindest Ausgangssituation, Ziele und zeitlicher Rahmen hervorgehen, 

gleichzeitig aber ein gewisser Spielraum für mögliche Lösungsansätze verbleibt. So 

wird ein echter Ideenwettbewerb der möglichen Beratungsfirmen ermöglicht. Stehen 

relevante Daten zur Verfügung, sollten diese in adäquater Form aufbereitet und allen 

beteiligten Beratungsfirmen gleichermaßen zur Verfügung gestellt werden. 

Insbesondere die Festlegung von Projektzielen ist entscheidend. Diese sollten nach 

dem SMART Prinzip formuliert sein. 
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Es ist wichtig, dass alle relevanten Informationen allen an der Ausschreibung 

teilnehmenden Firmen stets gleichermaßen zugänglich sind. Für eine 

erfolgsversprechende Ausschreibung relevante Begleitdokumente sind bspw.: 

 

 Projekt- und/oder Meilensteinplan (sofern bereits vorhanden) 

 Analyseergebnisse (sofern bereits vorhanden) 

 Unternehmenspräsentation 

 Geschäftsbedingungen 

 Einkaufsbedingungen 

 Verhaltenskodex 

 Geheimhaltungsvereinbarung 

 

Um Kostenoptimal vorzugehen, sollte in der Anfrageunterlage möglichst konkret auf 

die absehbaren Aufgaben von Beratern und eigenen Ressourcen eingegangen und 

diese klar voneinander abgegrenzt werden. Wenn möglich sollten die Aufgaben der 

Berater keine rein operativen Tätigkeiten beinhalten, sondern innerhalb der typischen 

Kernkompetenzen von Beratungsfirmen bleiben. Für rein ausführende Tätigkeiten 

sollte auf eigenes Personal zurückgegriffen werden. Alternativ können temporäre 

Arbeitskräfte eingesetzt werden. Diese sind in der Regel deutlich günstiger als Berater 

und können bei guter Leistung häufig auch übernommen werden. So bleibt wichtiges 

Wissen im Unternehmen. 

 

 

 

 

Häufig haben Berater bereits Kontakt zu Personen innerhalb der Auftrag gebenden 

Organisation. Es gilt sicherzustellen, dass die Informations- und Chancengleichheit der 

Ausschreibung nicht durch die Nutzung informeller Kommunikationskanäle 

untergraben wird. Ein klarer Hinweis auf ein spezifisches Kommunikationsverbot in 

Zusammenhang mit der Projektausschreibung mit nicht explizit genannten Personen 

 

BERATUNG IST MEHR ALS 

RATSCHLÄGE ZU GEBEN. ARTHUR N. 

TURNER VERÖFFENTLICHTE BEREITS 

1982 EINE HIERARCHIE DER 

BERATUNGSZIELE IM HARVARD 

BUSINESS REVIEW. 

 

 

(ZIELHIERARCHIE NACH ARTHUR N. TURNER) 
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ist empfehlenswert. Sollte dem zuwider gehandelt werden, können Bieter ggf. vom 

Vergabeverfahren ausgeschlossen werden. 

 

Je nach Projektvorhaben, sind unterschiedliche Vergütungsmodelle denkbar. Es ist 

wichtig das Vergütungsmodell in Einklang mit den Projektzielen zu bringen. Bei rein 

kostenorientierten Projekten kann eine vollständige oder teilweise erfolgsabhängige 

Vergütung opportun sein. Hierbei ist darauf zu achten nur solche Ergebnisse zu 

belohnen, die auch tatsächlich direkt vom Berater beeinflussbar und eindeutig 

messbar sind. So werden Konflikte am Ende eines erfolgreichen Projektes vermieden. 

Bei reinen Analyse- oder Strategieprojekten bieten sich klassische aufwandsabhängige 

oder feste Honorare an. Generell gilt: je besser messbar die Ziele und Ergebnisse, 

desto eher geeignet sind teilweise oder vollständig erfolgsabhängige 

Vergütungsmodelle. Für die Vergleichbarkeit der zu erwartenden Kosten ist wichtig, 

dass alle Berater dasselbe Honorarmodell anbieten. 

 

 

 

Allgemein bleibt festzuhalten, dass Beratungsleistungen nicht über die erwarteten 

Kosten allein, sondern vor allem den erwarteten Nutzen eingekauft werden sollten. Da 

meist die reine Beratungsleistung erbracht und zumindest teilweise vergütet wurde, 

bevor erste konkrete Ergebnisse vorliegen und die Qualität abschließend bewertet 

werden kann, ist es wichtig, dass alle intern beteiligten Akteure volles Vertrauen in den 

ausgewählten Berater haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wirksamkeit
kurz lang
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Erfolgsabhängig Hybrid

Nach Aufwand

oder

Pauschalhonorar

DAS GEWÜNSCHTE 

VERGÜTUNGSMODELL IST IN DER 

ANFRAGE ANZUGEBEN. VIER TYPEN 

VON HONORARVEREINBARUNGEN SIND 

GÄNGIG. 
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Neben der Leistungsbeschreibung und dem gewünschten Vergütungsmodell, 

beinhaltet eine Anfrage- bzw. Ausschreibungsunterlage zwingend einen 

übersichtlichen und verbindlichen Terminplan.  Dieser ermöglicht es allen Beteiligten 

ihre Aktivitäten vorab zu planen und erhöht die Chance, dass die Beratungsfirmen 

adäquate Projektvorschläge einreichen. 

 

 

Zuletzt ist es wichtig, die Bewertungs- und Auswahlkriterien klar zu definieren. Hierbei 

sind insbesondere Geschäfts- und Einkaufsbedingungen hervorzuheben. Weitere 

Kriterien können bspw. bestimmte Zertifikate sein.  Hinsichtlich der Kommunikation 

dieser Kriterien gibt es keine allgemeingültige Maßgabe. Wenn weder gesetzliche 

Bestimmungen noch die Ausschreibungs- und Vergabevorschriften des Unternehmens 

eine konkrete Vorgehensweise vorgeben, sind Auftraggeber frei in ihrer Wahl. Wichtig 

ist lediglich, dass Sie Bewertungs- und Auswahlkriterien vorab klar definiert und mit 

den internen Akteuren abgestimmt sind. Wesentliche Bewertungskriterien sind u.a.: 

 

 Pünktlicher Eingang des Angebots 

 Vollständigkeit des Angebots 

 Verständnis des Vorhabens 

 Zeitliche und inhaltliche Plausibilität des Konzepts 

 Fachliche und soziale Kompetenz des Beratungsteams 

 Relevanz der Projektreferenzen 

 Wirtschaftlichkeit des Angebots 

 

Ist die Anfrage versendet, sind Rückfragen der teilnehmenden Berater üblich. Hat sich 

der Auftraggeber entschieden Rückfragen zu Art und Umfang der zu erbringenden 

Leistungen zuzulassen, sollten die Antworten möglichst allen an der Ausschreibung 

teilnehmenden Firmen zugänglich sein. Dies vermeidet Informationsungleichheit und 

reduziert den Aufwand bei der Beantwortung von Fragen, da doppelte Fragen 

vermieden werden. 

EIN VERBINDLICHER TERMINPLAN GIBT DIE WESENTLICHEN MEILENSTEINE DER 

PROJEKTVERGABE VOR. 
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DIE EINFACHE HANDHABUNG DER LIKERT-SKALA PRÄDESTINIERT 

SIE ZUR BEWERTUNG VON KONZEPTEN. 

ANGEBOTSAUSWERTUNG 

 

Alle Projektvorschläge (Angebote) sind unmittelbar nach Eingang auf Vollständigkeit 

zu prüfen. Sollte dies nicht der Fall sein, steht es dem Auftraggeber innerhalb 

gesetzlicher oder interner Maßgaben frei, die Bieter zur Nachbesserung der 

Unterlagen aufzufordern oder aus dem weiteren Prozess auszuschließen. 

 

Soweit möglich und zulässig, sollte der vorher bestimmte Kreis der internen 

Entscheider die vollständigen Projektvorschläge mit der Aufforderung der Prüfung zur 

Verfügung gestellt bekommen. Unter Umständen ist es sinnvoll bzw. vorgeschrieben, 

dass die internen Entscheidungsträger im ersten Schritt nur die technischen 

Informationen zur Verfügung haben, um diese ohne die Betrachtung der Kosten zu 

bewerten. Auch kommt es vor, dass die Projektvorschläge vorab anonymisiert werden, 

so dass nicht direkt ersichtlich ist, welcher Dienstleister hinter welchem Angebot steht. 

Hierbei sind die gesetzlichen bzw. firmeninternen Vorgaben unbedingt zu beachten. 

 

Zur Bewertung der Projektvorschläge ist ein Bewertungsleitfaden hilfreich. Schreibt ein 

Auftraggeber regelmäßig Beratungsprojekte aus, ist ggf. eine Standardisierung des 

Bewertungsprozesses und des Leitfadens sinnvoll. Je nach Größe und strategischer 

Relevanz des Projektvorhabens sind unterschiedliche Bewertungsverfahren dankbar.  

 

Als besonders zur Bewertung von Projektvorschlägen geeignet hat sich die 

Anwendung der Likert-Skala herausgestellt. Hierbei werden vorab strikt positive bzw. 

negative Aussagen formuliert, die vom Bewertenden durch einen Grad der 

Zustimmung bzw. Ablehnung gekennzeichnet werden. Die Skala von Zustimmung und 

Ablehnung wird mit Punkten und Gewichtung versehen. Durch die Kombination 

mehrerer Aussagen und die Rückmeldung der Bewertenden wird schließlich eine 

Rangliste der Projektvorschläge erstellt. 
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Die Bewertung der kommerziellen Angebote wird auf Basis der quantitativen Daten 

vorgenommen. Hierbei sollten stark abweichende Angebote (Ausreißer) kritisch 

hinterfragt werden. Die Ergebnisse der Bewertung der technischen Projektvorschläge 

und der kommerziellen Angebote sollten anschließend im Kreis der Entscheider 

diskutiert werden. Ergeben sich aus den Projektvorschlägen Fragen an die Bieter, sind 

diese möglichst schriftlich zu klären. 

 

 

PERSÖNLICHES KENNENLERNEN 

 

Unternehmens- & Managementberater nehmen möglicherweise innerhalb kurzer Zeit 

unmittelbar Einfluss auf die beratene Organisation. Ein persönliches Kennenlernen der 

internen und externen Akteure ist daher wünschenswert. 

 

Die Vorstellung der Konzepte durch die Berater sollte persönlich erfolgen. Es ist 

empfehlenswert maximal drei Beratungsfirmen hierzu einzuladen. Diese Pitch-

Präsentationen sollten zeitlich möglichst nah beieinander liegen und jeweils vom 

selben internen Teilnehmerkreis abgenommen werden. Auch hierfür ist der Einsatz 

eines vorab definierten und einheitlichen Bewertungsschemas ratsam. Eine Nutzung 

von interaktiven Konferenztechnologien kann eine adäquate Alternative zur 

persönlichen Teilnahme aller Akteure bieten, insbesondere bei überregionalen bzw. 

internationalen Projektvorhaben. 

 

 

VERBINDLICHKEIT IM ABSCHLUSS 
 

Die Vergabeentscheidung sollte möglichst zeitnah nach der persönlichen Vorstellung 

der Beratungsfirmen getroffen werden. Der gesamte Ausschreibungs- und 

Vergabeprozess muss inklusive der Stellungnahmen der internen Akteure schriftlich 

und durchgängig dokumentiert sein. Dies ist bei einer späteren Überprüfung der 

Vergabeentscheidung (bspw. durch die interne Revision) dienlich. 

 

Nach treffen der Vergabeentscheidung sind alle Bieter zeitnah über das Ergebnis zu 

informieren und die Entscheidung möglichst individuell zu begründen. Dies hilft den 

unterlegenen Bietern sich bei folgenden Projektausschreibungen entsprechend 

vorzubereiten. 

 

Berater sind Dienstleister bzw. Lieferanten wie andere Geschäftspartner auch. Der 

Auftraggeber kann durchaus darauf bestehen, dass der Vertrag auf eigenem oder 

neutralem Geschäftspapier erstellt wird. Auftraggeber sollten möglichst wenig auf die 

Formulierungen der Standardverträge der Berater zurückgreifen und ggf. anwaltlichen 

Beistand suchen. Generell sollte kein Projektvorhaben ohne einen gültigen Vertrag 

gestartet werden! 
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FAZIT 
 

Der Ausschreibungsprozess für Beratungsleistungen unterscheidet sich nicht 

wesentlich von dem zur Auswahl anderer Lieferanten und Dienstleister und sollte 

damit zu den Kernkompetenzen des Einkaufs gehören. Ob der strategischen 

Bedeutung dieser Dienstleistung, ist der Einkauf jedoch in besonderem Maße auf die 

konstruktive Zusammenarbeit mit den internen Bedarfsträgern und der 

Unternehmensleitung angewiesen. Die Etablierung und Durchsetzung eines formellen 

Auswahlprozesses ist also kritisch für eine erfolgreiche Projektdurchführung. 
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ÜBER UNS 

 

apadua ist die weltweit führende Lösung für Beratermanagement. Wir vereinfachen 

das Beratermanagement unserer Nutzer durch konsequente Digitalisierung aller 

betroffenen Prozesse. Hierbei stehen die Optimierung des Ausschreibungsprozesses, 

die Erhöhung der Beratungsqualität und die Verbesserung von Kosten und Nutzen im 

Vordergrund. Unsere Leistungen bieten wir für Auftraggeber kostenlos an. Die 

Beratungsunternehmen zahlen eine umsatzabhängige Nutzungsgebühr, die durch die 

Reduktion der Vertriebskosten überkompensiert wird. So profitieren beide Seiten 

gleichermaßen von der Nutzung. 

 

Auf www.apadua.com veröffentlichen wir regelmäßig Fachartikel und Whitepaper rund 

um das Thema Unternehmensberatung.                  WWW.APADUA.COM 
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