- auf demWeg zur Profession?*
Unternehmensberatung
VonClaudia Groß
1. Einleitung
„KommtRat,kommtZeit- Der Trend,sichfürjedes ProblemeinenBeraterzu nehmen,
hältan", titeltedie SüddeutscheZeitungvor ungefähr
vierJahren(Kreissl 1999). Dieser
werden.Zwar wuchsder BrancheAussagekonntebis 2001 uneingeschränkt
zugestimmt
numsatz2001 nochum5,5%,was gegenüber
denjahrelangen
Wachstumsraten
zweistelligen
schoneine Verschlechterung
derSituationdarstellt,
aberfür2002 istmiteinemmerklichen
zu rechnenund für2003 prognostiziert
derPräsidentdes Bundes
RückgangderNachfrage
DeutscherUnternehmensberater
Jahr"(de Paoli 2002). Al(BDU) „ein richtigschwieriges
lerdingswirdes sichum einenRückgangauf hohemNiveau handeln,dennin den letzten
zwölfJahren
hatsichderMarktin derBRD immerhin
fastverdreifacht:
von4,5 Mrd.Euro
1990 auf 12,9Mrd.EuroUmsatzim Jahre2001.1Gründefüreine solchlangeWachstumsEine Ursache,die angesichts
des inzwischen
Umerreichten
phasegibtes sicherzahlreiche.
satzesnichtmehrin vollemMaße zu greifenscheint,wurdeaufdem DeutschenBeratertag
1992 genannt:„Ich glaube,als Unternehmensberater
sindwirin derglücklichen
Lage, dass
fürunseineguteKonjunktur
ist,denngehtes denFirmengut,wollensie dijede Konjunktur
unddenkendaran,neueGeschäftsfelder
versifizieren
zu erschließen,
gehtes ihnenschlecht,
müssensie Kostensenkenund ihreHierarchien
schleifenund fürbeides brauchensie im
Berater." (BDU 1992,S. 137)
Prinzipexterne
Beratersindalso gefragt,
auch wenndie Wirtschaftskrise
nichtspurlosan der Branche
wird.Der überdie letztenJahrestarkzugenommene
vorbeigehen
Zuspruchlässtinsgesamt
daraufschließen,dass Unternehmensberater
eine fürden KundenwertvolleDienstleistung
anbieten.Doch trotzder inzwischenhohenNachfrage- immerhin
stelltDeutschlandmit
Marktden größtenBeratermarkt
dar(FEACO 2001, S. 7) 28,6% Anteilam europäischen
sindBeraterkeineswegs
unumstrittene
Helfer.Eine Erhebung
unter241 Managerndeutscher
kommtzu demfolgenden
Unternehmen
waren
Ergebnis:„56 ProzentderBeratungsprojekte
das Hochglanzpapier
nichtwert,aufdas ihreErgebnissegedruckt
sind"(Fischer2001). Dabei geltenBeraterals professionell
die fürhoheTagessätzeschnelleAragierendeExperten,
beitbeimKundenliefern.„Professionell"
beziehtsichumgangssprachlich
aufdie Fähigkeit,
sicherundeindrucksvoll
seineThesen,seinWissenundsichselbst
aufzutreten,
überzeugend
zu verkaufen.
Diese Kriterien
erfüllen
Beraterzweifelsohne.
Im Englischenist der Begriff
ohnehinweitergefasstals im Deutschenundschließtdie Unternehmensbera„profession"
ein (vgl. Kubr1996). Und trotzderobengenannten
KritikderFühtungals Expertenberuf
an denBeratern
zu engagierungskräfte
gabenebenso99% Prozentan,dieseauchweiterhin
ren(Fischer2001).
vondiesenÜberlegungen
zurUmgangssprache
stelltsichauchdie Fragenach
Unabhängig
derProfessionalisierung
derUnternehmensberatung
improfessionssoziologischen
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fürArbeit,
TechnikundKultur)vonDr. Michael
Rahmendes am FATK (Forschungsinstitut
derUnterund
sozialerFunktionswandel
Faustdurchgeführten
„Wachstum
DFG-Projektes
derBeraterbranche
durchausPro(1997-99) zeigtesich,dass innerhalb
nehmensberatung'42
den Statusdes Beraterberubestehen.Diese Anstrengungen,
fessionalisierungsbemühungen
Die empirische
Aufsatzdargestellt.
fes zu verbessern,
werdenim vorliegenden
Grundlage
fürdie vorliegendeArbeitsind die im Rahmendes oben erwähnten
Forschungsprojektes
Interviews
speziell zur Professionalisierung.
plus zwei weitereInterviews
durchgeführten
wie z.B. die Zeitschrift
Literatur
fürBerateranalysiert
Außerdem
wurdeumfangreiche
„Der
Unternehmensberater"
(1998(1997-1/2002)oder„Management
ConsultingInternational"
Beraterverbandes
aus demArchivdes größten
2001). DarüberhinauswurdenInformationen
Zeitschrift
BDU untersucht,
so z.B. Bände vonfrüheren
BDU-DepeTagungen,die interne
in
Studienzur Situationder Unternehmensberatung
sche odervom BDU herausgegebene
Deutschland.
derBeraterbranche?
Doch was sindnundie Professionalisierungsbemühungen
Wichtigster
istderBDU. Dieser setztsichbeispielsweisefürden geVorreiter
derProfessionalisierung
Mindeststandards
bei
setzlichen
SchutzderBezeichnung
ein,fordert
„Unternehmensberater"
Interessant
isteineder
undpropagiert
berufsethische
derAusbildung
Verhaltensgrundsätze.
Suchendersieht
fürdiese Forderungen:
„Ein nach Unternehmensberatung
Begründungen
die
Marktgegenüber,
da er Anbietern
sichheuteeinemunübersichtlichen
gegenübersteht,
sichzwarUnternehmensberater
nennen,oftmals
jedochnichtin derLage odernichtwillens
zu erbringen.
... sind,die von ihnenerwartete
DemgegenUnternehmensberatungsleistung
in
auch insbesondere
der mittelständischen
überstehtdas Schutzbedürfnis
Unternehmen,
denfünfneuenBundesländern."
(Redley1997,S. 44)
dersichfürdie BelangeseinerMitDiese Aussagezeigtdie LogikeinesBerufsverbandes,
des BDU an
RelevantistdieseArgumentation
gliederundebensofürderenKundeneinsetzt.
lässt:Nach
dieserStelle,weil sie sichsehrwohlauchprofessionssoziologisch
interpretieren
Artund
eine grundlegende
neben„Macht"und „Bürokratie"
Freidsonsind Professionen
aufOrganisationsentWeise,Arbeitzu organisieren
(Freidson1994;vgl.KühlsAnwendung
schildert
HaltunggegenüberProfessionen,
wicklungin Kühl2001). Trotzseinerkritischen
Ein solcherist beispielsweise
Nutzendieses Berufstypus.
Freidsonden gesellschaftlichen
ist. GegenüberKritikern,
mitProfessionen
verbunden
das untrennbar
das Expertenwissen,
Machtablehnen,fragtFreidson
dermitihreinhergehenden
die jeglicheExpertiseaufgrund
rhetorisch:
„Is itpossible,however,to conceiveofa societyin whichpeopledo notserveas
Gedass unserehochkomplexe
full-time
(Freidson1994,S. 158) Die Annahme,
specialists?"
sellschaft
jeglichenGebrauchundMissbejahthiernichtautomatisch
Spezialistenbenötigt,
ist vielFreidsonsAnsatzpunkt
oder Machtim Allgemeinen.
brauchvon Statussymbolen
So wollennurwenige
Gesellschaft.
undwünschen
mehr:Wirbenötigen
Expertisein unserer
Wennunsere
verzichten.
FachwisseneinesChirurgen
Menschenz.B. aufdas medizinische
Gesellschaft
wird,dass MenExpertenmöchte,stelltsichaberdie Frage,wie gewährleistet
Einemögzu unterwerfen.
schenbereitsind,sicheinerso langenundmühsamen
Ausbildung
habenfestgeeinesBerufes.Professionen
daraufistdie Professionalisierung
licheAntwort
Titel
die sowohlbewirken,dass nichtjeder den entsprechenden
legteAusbildungswege,
vornicht-quadass erbeispielsweise
gewährleisten,
tragendarf,als auchdemBerufsinhaber
istundsomitschondurchseinenTiteleingewissesAnsehen
Konkurrenz
lifizierter
geschützt
mitderFrage,wie Arbeitorganisiert
Untrennbar
wird,istauchdie
1994).
(Freidson
genießt
vonstatten
wie die KontrolledieserTätigkeiten
geht(Freidson1994, S.
Frageverbunden,

2)

Dieses Projektstandunterder wissenschaftlichenLeitung von Prof.Dr. ChristophDeutschmann; für
die Durchfiihrungwar Dr. Michael Faust verantwortlich.
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lautethierSelbstkontrolle,
da nurqualifizierte
innerhalb
derProfessionen
126).Die Antwort
in
Handeln
Einblick
das
haben.
den
entsprechende
Berufsmitglieder notwendigen
nunfürdie Unternehmensberatung
Was würdeeine fortschreitende
Professionalisierung
Arbeitzu organachFreidsoneine Möglichkeit,
bedeuten?
ErstensistderProfessionsstatus
Das impliziert
nisierenund auch zu kontrollieren.
fürpotentielleKunden,dass die Ungewird.Diese besteht,
da es bisher
undihremEinsatzreduziert
wissheit
bei derBeraterauswahl
in der Unternehmensberatung
Mindeststandards
keinerleiverpflichtende
gibtund auch die
unddamitkontrollierbar
ist.DarüberhinauszieselbstschlechtstandardisierDienstleistung
selbstgewisseVorteileaus ihremStatus:Die Zugangshendie Mitglieder
einerProfession
tendenziell
die Konkurrenz,
schlichtweil nicht
zu ihremBerufreduzieren
beschränkungen
fürsichin Anspruch
nehmendarf.Außerdem
Tätigkeitsbezeichnung
jederdie entsprechende
Berufsvertretern
die z.B. wie
wirddie Kontrolle
derQualitätdenentsprechenden
übertragen,
derärztlichen
Pflichten
wacht.
die Bundesärztekammer
selbstüberdie Einhaltung
mitdervonKundenseite
das EngaGrund:derUngewissheit,
Zunächstzumerstgenannten
s.
auch
Schade
Hierfür
verbunden
ist
eines
Beraters
2000;
1997).
(Ernst/Kieser
gibt
gement
es vielfacheUrsachen:
- Zumeinendas enormeWachstum
derBeratung(vgl.Ernst/Kieser
1999;2000; Faust1998;
derklassischenstrategischen
umfasst
nichtnurdie Ausweitung
1999).Diese Entwicklung
sondernberuhtauch auf der inflationären
Verwendungdes
Unternehmensberatung,
„Unterder Bezeichnung
Dienstleistungen:
Begriffs„Beratung"fürverschiedenartige
die reineVermittlungswerdenvielfachLeistungenangeboten,
»Unternehmensberatung'
etc.) darstellenund
(z.B. Immobilien,
Finanzierungen,
Lebensversicherungen
tätigkeiten
sind."(BDU 1997b,S. 2)
keineunabhängige
Raterteilung
- Doch nichtnurdie angebotenen
Inhaltehabenan Vielfaltzugelegt,auchdie verschiedenals Einheitbetrachten,
da sie kaumzu überlassen
artigenBeratungsanbieter sichschlecht
mittleren
undgroßenBeratungsgesellschaften
blickensind:Sie reichenvonEinzelberatern,
studentiüberehemaligeManager,Universitätsprofessoren,
pensionierte
Seniorexperten,
bis hin zu Banken,Verbändenund Speditionen(füreine
sche Beratungsgesellschaften
1996undIbielskio.J.).
Übersicht
s. Niedereichholz
- Da sichjeder als „Unternehmensberater"
bezeichnenkannunddazu keinerleigesetzlich
keinoffizieller
und
erfüllen
muss,existiert
Qualitätsstandard
Voraussetzungen
festgelegte
fürdie Auswahleinesgeeigneten
Beraters.
somitkeinerechtlich
Hilfestellung
geregelte
- Die Problematik,
inihrerQualitätzu beurteilen,
wirdaberauchdurchdieArider
Beratung
Kieserkennzeichnet
anhandvonfünfMerkmalen:
selbstgefördert.
Beratung
Dienstleistung
Interaktivität
undSingulariImmaterialität,
Indeterminierbarkeit,
Qualifikationsdifferenz,
dass sich
tät(Kieser1998,S. 195f.;s. auchSchade 1997). Diese Eigenschaften
bedeuten,
einlassenmüssen,die nurschwerim VorauseinzuManagerhieraufeine Dienstleistung
nurschlecht
evaluierbar
ist.Hinzukommt,
dass nichtder
schätzenundauchimNachhinein
verantwortlich
des
Berateralleinfürdas Beratungsergebnis
ist,da er aufdie Kooperation
sowiederMitarbeiter
1999). Sowohldie
angewiesenist(vgl. Ernst/Kieser
Managements
als auchdas dahinterstehende
Wissenistsomit
Dienstleistung
insgesamt
beraterspezifische
Wenneine
schon 1972 erläutert:
schwerkontrollierbar.
Wilenskyhatdiese Problematik
undstandardisierbar
ist,istsie einfachzu kontrollieren
(Wilensky1972,
Tätigkeit
zerlegbar
S. 209). Wennnicht,
liegtein„Technologiedefizit"
(vgl.Kühl2001) vorundsomitauchdie
kontrolliert
undeingeschätzt
werdenkann.
Frage,wie undvonwemeineTätigkeit
könntealso demKundeneinegewisseQualitätsgarantie
bei derBeraProfessionalisierung
derAusbildung,
terauswahl
eine Überprüfung
des
bieten,z.B. durcheine Vereinheitlichung
eineRegistrierung
derzugelassenenBeraterundein GesetzzumSchutz
Grundlagenwissens,
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könnteeinegute,sinnvolleundnützliche
derBerufstätigkeit.
MitsolchenMaßnahmen
Berawie
oben
zwar
werden
denn
nach
vor
die
nicht
tung
Beratung
trägt
ausgeführten
garantiert
- aberdennochkönnteso ein Mindestmaß
Kennzeichen
an Qualitätgewährleistet
werden.
VerHand in Hand mitberufsethischen
Außerdem
gehteineRegulationdes Berufszugangs
selbstkontrolliert
Berufsvertretern
werden
die von den entsprechenden
haltensgrundsätzen,
(vgl.Hoare2000,S. 10).
Damitbefindenwiruns bei dem NutzenderProfessionalisierung
fürdie Berufsvertreter
selbst- selbstverständlich
nurfürdiejenigen,
die sichdannnoch„Berater"nennendürfen.
die Fähigkeit
und
Die Selbstkontrolle
einerProfession
dass nurdenBerufsinhabern
bedeutet,
das entsprechende
Wissenzur Beurteilung
ihrerTätigkeitzugesprochen
wird- ein klares
Zudemhebtein beschränkter
AnbiePrivilegvonProfessionen.
Zugang,derunqualifizierte
teraussondert,
zweifellosdas AnsehenderBranche.AußerdemschützternichtnurdenKli- er schütztauchdengeprüften
entenvorschlechten
BeratervorKonkurrenz.
Eine
Beratern
zu einerGruppegehörtzum Themenbereich
solcheZugangsbeschränkung
„soziale Schliezur„professionalen
ßung",genaugenommen
Schließung".
HiermitsetztsichderfolgendeAbschnitt
auseinander
Abschnitt
(Abschnitt
2). Im dritten
wirdaufgezeigt,
welcheBemühungen
es innerhalb
des Berufsstandes
gibt,die ProfessionaliundwelcheKräftedagegenwirken.Andersals bei FreidsonsPlädoysierungvoranzutreiben
er(1994) fürProfessionen
sollhierwederfürnochgegendenSinnoderUnsinneinerProfeswerden. Der oben erläuterte
sionalisierungder Unternehmensberatung
argumentiert
NutzenfürBeraterund Kundenstehtim dritten
Abschnitt
potentielle
lediglichim HinterderTheoriensozialerSchliegrund.Der Schwerpunkt
liegtdagegenaufdenFragestellungen
Aufsatzvonfrüheren
Arbeiten
zurProfessionalisießung.Damitgrenztsichdervorliegende
ab.3Im Fazitwirdaufdie FragenachderUngewissheit
und
rungderUnternehmensberatung
ihrerReduktion
umaufzuzeigen,
welcheEntwicklungen
zurückgegriffen,
fürundwelchegeundwie in derBeraterbranche
Vertrauen
ungeneineweitereProfessionalisierung
sprechen
bzw.suggeriert
wird.
abhängigvomProfessionsstatus
geschaffen

2. Was sindProfessionen?
Im folgenden
Abschnitt
was eineProfession
kennzeichnet
undsogehtes darumzu fragen,
mitvoneinem„herkömmlichen"
Dabei gibtes nichtnurerhebliche
UnBerufunterscheidet.
zwischenderumgangssprachlichen
des Begriffs
und
terschiede
Verwendung
„professionell"
der Definitionin der Theorie,sondernauch zwischenden verschiedenen
Theorienlassen
lassensichzwei
sichDifferenzen
feststellen.
Innerhalb
derVielzahlan Professionstheorien
die funktionalistischen
Theorienund die so genannten
„PowerAnsätze",
Hauptrichtungen,
mitProfessionen
ausmachen.Die Anfängeder wissenschaftlichen
geAuseinandersetzung
3)

Mit der Frage nach dem Professionsstatusvon Beraternhaben sich u.a. folgendeAutorenbeschäftigt:
Dahl 1966 und Bartling 1985, die ihre Arbeitenan die funktionalistischen
Theorien anlehnenund zu
dem Schluss kommen,dass es wohl eine weitereProfessionalisierunggeben wird,die allerdingsvon
der möglichenProfessionalisierungdes Managements abhängt.Gross/Brügger1992 haben eine Erhebung zu den Einstellungenund Wünschen der Mitglieder schweizerischerBerufsverbändedurchgeführt,die sich auch auf Aspekte der Professionalisierungbezieht. Kyrö 1995 stelltdie Hypothese auf,
allerals professionalbezeichnet werden können. Dies trifft
dass große Dienstleistungsunternehmen
dings nichtauf die Beratungsbranchezu, da dieser Marktnichtgesetzlich geschütztist. Sperling/Ittermann 1997 schneiden in ihrem Aufsatz über die Unternehmensberatungeinige Kriterien für
Professionenkurzan und bietendann aber vor allem einen Überblicküberdie Branche. Fincham 2000
in Großbritannienund untersuchtihreBerufsstrateund Informatiker
vergleichtUnternehmensberater
von Gruppen,sondernals Strategien
gien, die er bewusst nichtals Professionalisierungsbestrebungen
einzelner Berufsmitgliederverstandenhaben möchte. Theobald 2001 gibt einen umfangreichenEinin der BRD.
blick in die (Professionalisierungs-)Politiken
mehrererUnternehmensberaterverbände
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Phähörenzu denfunktionalistischen
Ansätzen.Professionen
geltenhierals unabdingbares
Gesellschaft:Sie erfüllenhochspezialisierte
nomen einer modernenausdifferenzierten
die dem gesellschaftlichen
Erhaltdienen.Das Hauptanliegen
dieserTheorien
Funktionen,
die einenBerufzur Professionmachen.Dazu
ist,möglichstexakteKriterien
festzulegen,
MedizinundRechtalles Berufsspezifische
wirdvonden„Standardprofessionen"
abstrahiert,
Kriterien
fürdie Professionsbestimmung
zu erhalten.4
umam Endeallgemeingültige
Gegen
wendensichdie Power-Ansätze.
Währenddie AnfängederProfessidiese Theorierichtung
eine gemeinsameKriterienliste
kam
aufzustellen,
onssoziologievorallemdarinbestanden,
Kritikan denProfessionen
undihrerelitären
inden70erJahren
zunehmend
auf.
Abgrenzung
ihreseigenenfehlenden
Fachwissensin derRegel wenigEinblickin
Da Klientenaufgrund
derExpertenstadie Qualitätdervonihnenbeanspruchten
haben,entmündigt
Dienstleistung
den Kundenbzw. Klienten.Diese neue Sichtauf Vertreter
tus somitgewissermaßen
von
in derTheorie:Professioführte
auchzu einerveränderten
Professionen
Betrachtungsweise
nellewerdennichtmehrals Ausführende
gesellschaftlicher
Differenzierungsprozesse
angeDer Professionsstatus
ihrereigenenInteressen.
ist also
sehen,sondernals aktiveVertreter
sondernauchein Zustand,den BenichtnureineFolge dergesellschaftlichen
Entwicklung,
bewusstanstreben,um ihre eigenen Interessenzu befriedigen.Aus der
rufsvertreter
werdenhierbeispielhaft
der Power-Ansätze
die Theoriender
Theorierichtung
vielfältigen
unddie sichvor
derenGrundideevon Max Weberstammt
sozialenSchließungvorgestellt,
entwickelt
haben.Die zentraleAufgabeistnichtmehrwie bei den
allemin Großbritannien
kennzeichnet.
Die Theorezu ermitteln,
welcheEigenschaften
Professionen
Funktionalisten
Was tunBerufsangehörige
aktivdafür,ihren
tikersozialerSchließungfragenstattdessen:
bzw. fürsich und ihreBerufsgruppe
einenbesserengesellBerufzu professionalisieren
NebeneinerkurzenZusammenfassung
derGrundidee
Statuszu erreichen?
werschaftlichen
den im folgendendie Themender sozialen Schließungangesprochen
(vgl. 2.1.) und die
sozialerSchließungerläutert
(vgl.2.2.).
Richtungen
2.1. Soziale Schließung
Power-Ansätzen
Wie erwähnt
lassensichdie TheoriensozialerSchließungdensogenannten
Der Ausdruck„profesdie sichgemeinsam
zuordnen,
gegendie Funktionalisten
abgrenzen.5
Unterschied
zwischenden beiden
sionalproject"(Larson 1977) verweistaufden zentralen
nichteinfachgesellschaftlichen
BedürfTheorierichtungen:
Professionalisierung
entspringt
nissen,sondernsetztdas aktiveInteresseundHandelnderentsprechenden
Berufsangehörigen voraus. Mittel und Voraussetzungdes Handelns wurdenzunächstmit „power"
Als Begründer
des „powerapproach"giltEliot Freidson,dermitseinem1970
bezeichnet.
Werk„Professional
Dominance:The Social Structure
of MedicalCare" eiveröffentlichten
in derUS-amerikanischen
Diskussionzu den bis dorthin
nenKontrapunkt
vorherrschenden
Funktionalisten
setzte.6
imKampfumdie gesellschaftliche
Stellungsindz.B. das jeweiliWichtigeMachtfaktoren
Im
Berufswissen
und
die
der
ge
Organisation Ausbildung. Gegensatzzu den Power-Ansätzen in derUS-amerikanischen
Diskussion,die sichaufdie Machtvon Berufenkonzentrieren, haben die britischenTheoriender sozialen Schließungeinen breiteren,gesamtnämlichdie soziale Schließung.Eine ganz allgemeine
Theorierahmen,
gesellschaftlichen
Ansätzelässtsich bei Macdonald1995, S. 2-4, oderauch
4) Eine Übersichtüberftinktionalistische
schonbei Dahl 1966finden.
zwischenderangelsächsischen
undderUS-amerikanischen
Diskussions. Mac5) Fürdie Unterschiede
überdieDiskussiondersozialenSchließungs. Burrage/Tordonald/Ritzer
1988.FüreinenÜberblick
stendahl1990;Torstendahl/Burrage
1990.
1988.
6) FüreinenÜberblicks. Macdonald1995;Witz1992;Macdonald/Ritzer

98

Claudia Groß

Definition
dieses GedankensgibtGiddens:„Wirkönnendie soziale Schließungals einen
in dessenVerlaufGruppenversuchen,
eine ausschließliche
Machtüber
Prozessdefinieren,
Ressourcenaufrechtzuerhalten
undden Zugangzu ihnenzu beschränken."
(Giddens1995,
S. 239) Soziale SchließungistsomiteinProzess,dernichtnurfürProfessionen
gilt,sondern
sämtliche
umfasst.
Diese treten
untereinander
undauchgegesellschaftliche
Gruppierungen
in Aktion,
um ihreeigenenPositionenzu verbessern
oderzu verteidigen.
Colgeneinander
hebtdurchseineBezeichnung
lins,dernichtdenTerminus
„socialclosure"verwendet,
„conflicttheory"
sowohldas Eigeninteresse
als auchden aktivenBeitragderAkteurebesonders
hervor(Collins 1990b,S. 24). DamitwirdderAufbauderGesellschaft
von vornherein
als
nicht-statisch
da Positionen
nichtnureinmalausgefochten
unddannbeibehalten
angesehen,
werden,sondernein permanentes
Wechselspielzwischengesellschaftlichen
Gruppenbeindemdie Gruppenselbstagieren.
steht,
Die grundlegende
Idee hierzustammt
vonMax Weber,derschonaufvielseitige
Varianten
derSchließungverweist:„Die Form,in derdies zu geschehenpflegt,istdie: dass irgendein
äußerlichfeststellbares
Merkmaleines Teils der (aktuelloderpotentiell)Mitkonkurrierenden: Rasse, Sprache,Konfession,örtlicheoder soziale Herkunft,
Wohnsitz
Abstammung,
usw.vondenanderenzumAnlassgenommen
zu erwird,ihrenAusschlussvomMitbewerb
streben."
derBerufs-undProfessi(Weber1980,S. 201) Bei sozialerSchließunginnerhalb
dieservon Weberallgeonssoziologiegehtes somitimmerum eine konkrete
Anwendung
mein formulierten
Idee auf bestimmtegesellschaftliche
wie z.B. die
Gruppierungen
derUnternehmensberater.
Nebenverschiedenen
die fürCollinsProKriterien,
Berufsgruppe
fessionen
so z.B. die selbstbestimmte
derdurchdie eigeneProfessiauszeichnen,
Festlegung
on zu lösendenProbleme,
istdie soziale Geschlossenheit
selbstein zentralesMerkmal.Professionensind also gesellschaftliche
Gruppen,die sich durcheine spezifischeFormder
Schließung,beispielsweisedurchihr spezifischesFachwissen,von anderenabgrenzen.
thereis some unitybehindall theoccupationalvariantsthatwe mightcall
„Analytically,
ofonekindoranother."
(Collins1990a,S. 17f.)
»professions*
2.2. Themensozialer Schließung:KeithM. Macdonald
Bei einemVergleichvon Definitionen
des Professionsbegriffs
innerhalb
Theoriensozialer
lassen
sich
unterschiedliche
finden
wie
die
Autonomie
derProfesSchließung
Schwerpunkte
sionen(Freidson),die SchließungdurchWissen(Abbott)oderdie Absicht,den Marktwert
zu steigern
hiereinzugehen,
wirdim
ist,aufall diese Varianten
(Parkin).Da es unmöglich
Macdonalds(1995) Überblickvorgestellt,
derprofessionssoziologische
Schriften
folgenden
in dreiunterscheidbare
undhandhabunddamitüberschaubar
Fragestellungen
untergliedert
barmacht.
1. Fürdie Verfestigung
vonSchließungsbemühungen
isteine staatliche
also
Regulierung,
die Absicherung
derSchließung„vonoben"besondersgeeignet.Dies kannsichaufBerufsstaatlichePrüfungen
(z.B. Staatsexamen
gesetze,die Festlegungvon Ausbildungsgängen,
fürdie FächerMedizinundJura)oderstaatliche
beziehen.„In orderto achievea
Förderung
an occupationmusthave a specialrelationwiththestate."
or at leastlicensure,
monopoly,
Schutzhatdie Beratung
inDeutschland
(Macdonald1995,S. 34) Einensolchengesetzlichen
bishernicht.Allerdings
Abschnitt
deutlichwerden,dass es durchausBemüwirdimdritten
zu erreichen.
hungeneinigerBerufsvertreter
gibt,einesolcheRegulierung
2. Ein weiterer
BereichderSchließungbeziehtsichaufdie Abgrenzung
Mitangegenüber
bietern
Als Hauptvertreter
diesesAnsatzesnenntMacdogleicheroderähnlicher
Leistungen.
den Kampfum die Monopolstellung
einer
nald AndrewAbbott(1988). Dieser beschreibt
unterdemBegriff
Das hauptsächliche
Profession
Mittel,umsichvonKonkur„jurisdiction".
rentenabzuheben,isthierdas professionale
Wissen.Es ist gekennzeichnet
durchWissen-
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areknowledge-based
undStandardisierung.
„Professions
schaftlichkeit,
occupSpezifikation
evaluationof their
the natureof theirknowledge,the socio-cultural
ationsand therefore
in handlingtheirknowledgebase are of central
knowledgeand theoccupation'sstrategies
(Macdonald1995,S. 160) Damiteinhergehtdie zentraleStellungderAusbilimportance."
z.B. einemregulierten
Studiumfürdie FächerMedizinoderJura
dungvon Professionen,
(vgl.Collins1990a,S. 19).
MacdonaldmitHilfevon Hallidaynocheinenweiteren
erläutert
3. Außerdem
AspektsozialerSchließung:Erstdadurch,dass einzelnenBerufenein besonderer
gesellschaftlicher
der Gesundheit
(Juristen),
(Medizin)oderder Gerechtigkeit
zugeBeitrag,z.B. Förderung
WissensEine wissenschaftliche
sprochenwird,erlangendieseden StatuseinerProfession.
ersteineArt„Gezu erheben,
basisreichtalso nichtaus,umeinenBerufzu einerProfession
bzw. der Anscheineines bedeutenden
Beitrags
gesellschaftlichen
meinwohlorientierung"
Orientieab (Macdonald1995,S. 35). Diese altruistische
rundendas Bild einerProfession
das als Grundlagefürdie Selbstkontrolle
runggehtHand in Hand miteinemBerufsethos,
desjeweiligenBerufesdient(vgl.Kairat1969,S. 17).

AnneWitz
2.3. (AktionssozialerSchließung:
)Richtungen
fürdie BeThemenbereiche
den Theorierahmen
Macdonaldstecktentlangder genannten
Berufe
unterdem
Witz
ab.
Anne
beschreibt
von
dagegen
projects"
schreibung „professional
werdenhierklarin den Kontext
voneinander.
Professionen
derAbgrenzung
Gesichtspunkt
dersozialenSchließunggestellt:„Professional
projectsareprojectsofoccupationalclosure"
Berufsgruppen
(Witz 1992, S. 39). Zum einenfindetSchließungzwischenverschiedenen
von anderenberatenderUnternehmensberater
statt,z.B. gibtes Abgrenzungsbemühungen
Soziale Schlieoder Wirtschaftsprüfern.
Steuerberatern
den Berufenwie Rechtsanwälten,
innerhalb
einesBerufes,z.B. zwischen
ßungbeziehtsichaberauchaufdie Grenzziehungen
von FreidsonsStudienüberÄrzte,
stammt
Diese Unterscheidung
Ober-und„Unterärzten.
natureof theprofessional
denener eine „Janus-headed
(Freidson1970).
power"zuschreibt
Ärzte„enjoynotonlyan occupationalmonopolybutalso a positionof dominancevis-à-vis
in themedicaldivisionoflabour."(Witz 1992,S. 44) Diese
relatedandadjacentoccupations
derdie Gegenwehr
derschwächeParkinsÜberlegungen,
Witz
mit
kombiniert
Unterteilung
insSpielbringt.
renPositionen
von oben eine Abgrenzung
nachunten- „exclusioeinerBerufsgruppe
Innerhalb
erfolgt
closure
are
mechanisms
of
essentially
strategies occupational
„Exclusionary
narystrategy":
the supplyof an occupational
of internaloccupationalcontrol,concernedwithregulating
a monopolyoverskillsandknowledge."(Witz 1992,S. 46)
group'sownlabourandcreating
undauchderTitelJachSo habenz.B. Fachärzteein höheresAnsehenals Allgemeinärzte
FürUnterHierarchie
nichtverringern.
kanndiese berufsinterne
arztfürAllgemeinmedizin"
- eine interneUnterscheinehmensberater
gibtes nochkeinesolch eindeutigeAbstufung
z.B. zwischenBeraterundPartner
ingroßenBeratungsgesellschaften
allerdings
dungbesteht
Eine Gesetzgebung,
die denTitel„Unternehmensberater"
oderJuniorundSenior-Beratern.
usw.jewie „Management
währendBezeichnungen
„Betriebsberater"
Consultant",
schützt,
undUnternehmen
auchzu einer„offiziellen"
demzugänglich
bleiben,könnten
übergreifenführen.
denHierarchie
zurExklusionvonobenistdas Bemühenderuntergeordneten
BerufsanDas Gegenstück
weitereAufgabenauf sich zu vereinenundden eigenenStatusanzuheben.Die
gehörigen,
unddie Grenzziehung
zu den
von obenausgeübtesoziale Schließungsoll so aufgebrochen
verläuft
vonuntennachoben.„Inwerden:Die Aktionsrichtung
eigenenGunstenverbessert
zur„exclusion"dar.
clusion"stelltalso bei Witzdie Gegenbewegung
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und EntgrenAber auch zwischenBerufen(inter-occupational)
gibtes Ausgrenzungses
um
zunächst
eine gegenBei
den
„demarcationary
strategies"7
geht
zungsbestrebungen.
Dennochimpliziert
diese Bezeichnung,
verschiedener
Berufsgruppen.
seitigeAbgrenzung
die besseren Chancen haben, die Grenzen ihres
dass „mächtigere"Berufsgruppen
Einhaltzu gebieten
damit
auch den Mitkonkurrenten
zu
und
setzen,
Tätigkeitsbereiches
durchihregeregelten
Berufsvoraussetzungen
(Witz 1992,S. 46). So habenRechtsanwälte
während
nichtvordringen
ein festabgestecktes
dürfen,
Terrain,in das Unternehmensberater
Grenzengesetztsind.
durchAnwältekeinevergleichbaren
derberaterischen
Tätigkeit
wirdmit„dualclosuaus anderenBerufsgruppen
derSchlechtergestellten
Die Gegenwehr
weiterer
Wie obenerwähnt,
re"bezeichnet.
Rechte,die
gehtes zumeinenumdas Erreichen
So könnenMedizinerals BeseinerBerufsgruppe
zustanden.
bishernurdenHöhergestellten
Heilwährenddie relativschlechter
mitderKrankenkasse
abrechnen,
gestellten
sergestellte
eineAkupunknichtdieseMöglichkeit
haben.ZumanderenkanneinHeilpraktiker
praktiker
und ist hier besser gestelltals ein chinesischerSpezialist,der seine
tur durchführen
mehrErfahnichteinfachinderBRD vermarkten
Kenntnisse
darf,selbstwennerwesentlich
entailthe
oderein Arzt.„Dual closurestrategies
rungundWissenhatals ein Heilpraktiker
is so
activities.A dual closurestrategy
as well as usurpationary
use of bothexclusionary
thatis
exerciseofpowerin an upwardsdirection,
calledbecauseitinvolvesthesimultaneous
dimenandin a downwards
whichis itsexclusionary
itsusurpationary
direction,
dimension,
sion."(Witz1992,S. 49f.)
undAktionsrichtungen
und
MitHilfediesesSchemaskönnenverschiedenste
Abgrenzungserfasst
werden.Wichtigist,dass es sichhierum ständigabdie dazugehörigen
Gegenspieler
handelt.Wie die BeiderjeweiligenBerufsgruppe
laufendeProzesseundbewussteAktionen
nachwie vorin Prozesse
sindauchbestehende
Professionen
spieleaus derMedizinandeuten,
beziehensichnichtnurauf
sozialerSchließung
einbezogen:Die TheoriensozialerSchließung
Ansehensundder
bis zumErlangeneinesbesonderen
die PhasevorderProfessionalisierung
Schutz.Gesellschaftliche
Gruppenbemühen
SicherungeinerTätigkeitdurchgesetzlichen
zu erhalten.
oderzumindest
ihreeigenePositionzu verbessern
sichvielmehr
permanent,

in Deutschland
3. Unternehmensberatung
Nach den TheoriendersozialenSchließungistdie gesellschaftliche
StellungeinesBerufes
sonderneindurchdie BeDifferenzierung,
gesellschaftlicher
keineswegseinZufallsprodukt
thatindividuals
Prozess.Die soziale Stellungist „something
beeinflusster
rufsangehörigen
Teil wirddiese Frageand groupshaveto workat (Macdonald1995,S. 99). Im folgenden
Es giltalso,
inDeutschland
aufdie Situation
derUnternehmensberatung
angewandt.
stellung
Es stellt
zu untersuchen.
unterdemBlickwinkel
derProfessionalisierung
die Beraterbranche
undweristdagegen}(Vgl. 3.1.sichsomitdie Frage:WeristfüreineProfessionalisierung
lautet:WelcheAspekteweisenaufeineProfesAbschnitt
3.4.) Die zweiteFrageimnächsten
Themen
werdenlediglichdie zentralen
hin?(Vgl. 3.5.-3.7.)Aus Platzgründen.
sionalisierung
dem gesetzlichen
Was tutsich bei der Ausbildung,
der Professionalisierung
aufgegriffen:
Diese Aspektestehen
undderFestigungeinerBerufsethik?
SchutzderBerufsbezeichnung
vonderin derEinleitung
aufgeworfenen
FragenachdemNutzen,also denMögunabhängig
derBranche.Dieser
durcheine Professionalisierung
derUngewissheitsreduktion
lichkeiten
nurgestreift
understimFazitwiederaufgegriffen.
Abschnitt
Aspektwirdimfolgenden

desArbeitsmarktes
WitzvonKreckel1980,derihnaufdie Segmentierung
übernimmt
7) DiesenBegriff
bezieht.
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3J. Verbände
Die Hauptaufgaben
von Berufsverbänden
drehensichrundum die möglichenVerbesserunAuch wennoftdie Überzeugung
nachaußenvertreten
gen fürdenjeweiligenBerufsstand.
um sachlicheNotwendigkeiten8
hanwird,dass es sichz.B. bei gesetzlichen
Regulierungen
derjeweiligenNotwendigkeiten
nichtvergesdelt,so darfderaktivePartan derDefinition
sen werden.„Die Analysedes Verlaufseinerals geglücktgeltendenProfessionalisierung
undJuristinnen/Juristen
dient(noch)nicht-professionalizum BeispielderÄrztinnen/Ärzte
siertenBerufenhäufigdazu,berufspolitische
undZiele füreine erStrategien,
Forderungen
Verbandsarbeit
fürden eigenenBerufabzuleitenund zu entwickeln."
folgversprechende
1996,S. 39)
(Schulze-Krüdener
- undnuraufdenkannhiereingeganDer wichtigste
VerbandfürBeraterin Deutschland
werden
ist
der
Bund
Deutscher
der z.Zt. 540 BeratungsunterUnternehmensberater,
gen
nehmenals Mitglieder
Dies bedeutet,
dass
hat,die insgesamt16 000 Beraterbeschäftigen.
nur3,7% allerUnternehmen
Beratersind
Mitgliedsind;im Hinblickaufdie mitarbeitenden
DamitistderBDU dergrößteeuimmerhin
23,5% in einemBDU-Mitgliedsunternehmen.9
aberwie die Zahlenzeigen,vertritt
er geradeeinmalein Viertel
ropäischeBeraterverband,10
inDeutschland.
Dies bedeutetzumeinenGrenzenbei derfinanziallerUnternehmensberater
in derÖffentlichkeitsarbeit.
ellenAusstattung,
zum anderenaberauch wenigerSchlagkraft
MerkmalevonProfessionen:
VereinheitliLetzterebeziehtsichbeimBDU aufdie typischen
EineinerAusbildung,
des Ansehensin derÖffentlichkeit,
Erhöhung
chungundFestlegung
Verhaltens
usw.
URL:
und
berufsethischen
andere
www.bdu.de;
führung Überprüfung
(vgl.
Verbändes. Theobald2001).
unterdenBeratern
Trotzderrelativen
Größedes BDU istderOrganisationsgrad
geringim
Doch schwerwiegender
als ein fehlender
Dachverband
Vergleichzu den Kammerberufen.11
derAufnahme
in einenoderderAusschlußaus
istschonlautDahl, „dassdie Verweigerung
des antragstellenden
einemVerbandkeineswegs
Folgenfürdie tatsächliche
Berufsausübung
bzw. ausgeschlossenen
Beratershabenmuss"(Dahl 1966, S. 192). Wederhat ein Berater
nochscheinendie beruflichen
Nachteilezu erwarten,
wenner keinemVerbandbeitritt,
Voroffensichtlich
zu sein(vgl. Gönczöl/
teileeinerMitgliedschaft
(z.B. die Gütesiegelfunktion)
Tiessen1991,S. 66).
So setzensichzwardie Verbändefürdie unterschiedlichsten
BelangederUnternehmensBerufsidentität
fehlt
beraterein,abereine gemeinsameund sozusagenprofessionstypische
der Vielseitigkeit
von Beratungsanbietern
und -angeboten
auch
bisherundwirdangesichts
Stadiender Professionalisierung
schwierigzu erlangensein. „In den hochentwickelten
sowohlzurAusbildungeinersozialenDienstkommtes aufSeitenderBerufsgemeinschaft
Einflussnahme
auf die Öffentlichkeit."
(Hartgesinnungwie zu taktisch-organisatorischer
mann1972,S. 42) Die „soziale Dienstgesinnung"
beziehtsich aufdie Vorstellung,
„Menschen helfenzu wollen" und kann auch unterdem Stichwort„Berufals Berufung"
1992,in: BDU 1992,S. 166.
8) Vgl. z.B. verschiedene
AussagenaufdemDeutschenBeratertag
aus den Angabenauf URL: http://www.bdu.de
unterden Rubriken„Der BDU" und
9) Errechnet
am 15.2.2002.
„Marktdaten"
mitVertretern
des BDU, 1999.Der zweitgrößte
10) Aus einemeigenenInterview
europäischeVerband
istlautBDU die ACE inGroßbritannien,
s. URL: http://www.acenet.co.uk/.
mandie MitVergleicht
aufderInternetseite
arbeiteranzahl
des BDU undderACE, wirddeutlich,
dassdiesesVerhältnis
nach
wie vorzutrifft;
s. www.bdu.de;
Stand3.6.2002.
11) Dies giltabernichtnurimVergleichzurBundesärztekammer,
fürdie ohnehineinePflichtmitgliedschaftbesteht,
sondernauchfürdas Institut
derWirtschaftsprüfer,
das trotzfreiwilliger
Basis 90%
allerWirtschaftsprüfer
als Mitglieder
hat;vgl.Ibielski,Lfg.11/95,
6150,S. 2.
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nichtnurdarum,den eigenenLebensunterhalt
verstanden
werden:Es gehtfürProfessionen
zu leisten,z.B. durchdie Qualitätszu verdienen,
sonderneinenBeitragfürdie Gesellschaft
der Branche,was sich positivauf die von KundenseiteerlebteUngeinnerhalb
sicherung
unterBerakann.Allerdings
wissheitauswirken
„Gesinnung"
gibtes wedereineeinheitliche
Ein
vomBeraterberuf
als lebenslangeAufgabeweitverbreitet.
ternnochistdie Vorstellung
für
undVorbereitungszeit
auchgernals TrainingsGrundist,dass „dieArbeitals Consultant
imTop-Management
eineKarriere
angesehen"wird(WISU 3/99,S. 289).
würdeden Einflussdes BDU
Ein SchutzderBerufsbezeichnung
„Unternehmensberater"
Schritt
fürdie Proundwäre„der"entscheidende
derBranchenqualität
stärken
als Verwalter
des BDU wurdeEnde 1997vomdades Berufs.Doch derGesetzesentwurf
fessionalisierung
derBDU
Rexrodtabgelehnt
(s. 3.5.). Deswegenverfolgt
maligenBundeswirtschaftsminister
die sichnichtwie einegesetzliche
eineandereStrategie,
momentan
Regelungaufdie Berater
Der BDU verleiht
nundenTials Gesamtheit
bezieht,sondernaufdeneinzelnenConsultant:
Dieser international
anerkannte
tel CMC/BDU (CertifiedManagementConsultant).
Titel,
ausschließlich
durchdenBDU vergebenwird,kannnichtvonFirmenerderin Deutschland
worbenwerden,sondernnurvon einzelnenBeratern
(vgl. URL: www.bdu.de).„Da wirmit
Ebene zunächstnichtweiterkommen,
einemBerufsgesetz
aufpolitischer
gestaltenwirnun
Titel gebundenist."
das an einen markenrechtlich
ein eigenes Berufsrecht,
geschützten
durchdenGesetzQualitätnichtmehrvorwiegend
(BDU 1998d,S. 4) Somitsoll inzwischen
Titels.Ein solchermarwerden,sondernmitHilfeeinesindividuellen
gebergewährleistet
dergroßenUnternehmensberatungen,
Titelerinnert
an die Strategie
kenrechtlich
geschützter
unddenSchutzvonBerufsverbänallenvoranMcKinsey,die eineeigeneMarkeverkörpern
dennichtbenötigen.

undEinzelberater
3.2. Großevs.kleineBeratungsgesellschaften
die
Es gibtgroßeundkleineBeratungsgesellschaften,
BeratungistnichtgleichBeratung:
zwischenMcKinsey
Märktentätigsind.Die Gemeinsamkeiten
auf getrennten
weitgehend
istoffen.EinundeinemEinzelberater
sindgering;ob sie dergleichenTätigkeit
nachgehen,
BDU
dass
die
wie
es
ein
Vertreter
des
scheint
ausdrückt,
großen
Beratungen
deutig
dagegen,
„keinGütesiegelundkeinenVerband[brauchen,
d.V.],die wachsenauchso. Ich denkemal,
beIn dererstenHälftedes Jahrhunderts
das Problemist,es bestehtkeinLeidensdruck".12
auch fürdie inzwischensehrgroßenamerikanischen
standoffensichtlich
BeratungsgesellSo wurde1929die AssociationofConsulting
schaften
Management
EngiHandlungsbedarf.
its
foundedas a meansofdistinguishing
neers(ACME) gegründet.13
„ACME was originally
memberfirms,
includingBooz, Allenand HamiltonInc. and McKinseyand CompanyInc.,
firmsthatweregivingscientific
andunscrupulous
numberofincompetent
fromthegrowing
S.
bad
name."
a
1988,
6f.)
(Mellet
management
das
Heutepflegendie großenKonzernejeweils ihreigenesMarken-undQualitätsimage,
weckensoll. Vor allem
in die schwereinschätzbare
beimKundenVertrauen
Dienstleistung
Inzwischen
istdirekte
hatsichgewandelt.
die Form,inderdie Imagepflege
Werbung
erfolgt,
cultidie früher
nochals unseriösoderlautWooldridge
üblichgeworden,
gegendie „carefully
hätte:„RobertDuboffofMercerManagement
vatedmystique"
saysthat'tenyegesprochen
I'd havebeenshot;fiveyearsago,I'd havebeenwhipwe advertise,
arsago,ifI'd suggested
in Forbes magazine."
discreetadvertisements
Mercer
has
started
Now
placing
ped.*
2001b,S. 10) WeitereMöglichkei(Wooldridge1997,S. 16,vgl.auchUnternehmensberater
neuundSchöpfung
inderForcierung
fürdie großenBeratungen
bestehen
tendes „branding"
mitVertretern
des BDU, 1999.
12) Aus einemeigenenInterview
Firms.
in:AssociationofManagement
wurdederVerbandumbenannt
Consulting
13) Inzwischen
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erManagementmethoden,
die mitdemNamenderjeweiligenBeratung
verbunden
werden.So
lässtsicheinemInterview
„GutzehnProfolgendeVorgehensweise
McKinseysentnehmen:
zentihresZeitbudgets
sollendie Consultants
in die Entwicklung
und Aufbereitung
künftig
neuerManagementthemen
steckenund 'achtbis zehn'dieserThemendemnächst
nachvorne
treiben.
So willer [Jürgen
stärken."
Kluge]McKinseysMarkenimage
(Steppan1998)
Dass vorallemkleinereUnternehmen
an einerVerbandsbildung
Interesse
haben,während
und ihreMitarbeiter
kaumals nötigansehen,entspricht
großeGesellschaften
dergleichen
durchausdemgängigenProfessionalisierungsprozess
vonBerufen(vgl.Macdonald1995,S.
drücktsichdas Fehleneinesbranchenübergreifenden
113). Dementsprechend
gemeinsamen
ThemasauchinderMitgliederstruktur
des BDU aus. Von dengrößten
Beratungsgesellschaftenin DeutschlandsindADL, Cap Gemini,Kienbaumund KPMG im BDU, währendRolandBergerausgetreten
ist(Unternehmensberater
2001a,S. 4). Damitfehlenz.B. die großen
internationalen
wie McKinsey,BCG, AccentureoderBain & Company.Nach
Beratungen
die Struktur
des BDU durchausder Aufteilung
des
eigenenAngabendes BDU entspricht
Marktesin kleine,mittlere
undgroßeBeratungen,
auchgernese„wobeiderBDU natürlich
henwürde,wenndas eine oderandereGroßunternehmen
[beiträte,
d.V.] ..., das würdeihn
das
würde
seiner
Stimme
mehr
Gewicht
verleihen
undwärein manmachen,
schlagkräftiger
cherleiBeziehungnatürlich
dienlich."14
Nebendem schlichten
Desinteresseder „Großen"am gemeinsamen
Einsatzfürden Bestehtauchdie Befürchtung,
dass ein geschützter
rufsstand
Titel,dersichan derQualitätdes
den Gang in die Selbständigkeit
erleichtert.
Dies lässt sich
jeweiligenBeratersfestmacht,
wiederum
erklären.
Die festgelegten
StandardseinerProfession
professionssoziologisch
garantieren
beijedemBerufsausübenden
ein Mindestmaß
an Qualität,denn„derBerufsgruppe
als ganzersoll ja die professionelle
werdenundnichtnurdem
Zuständigkeit
zugesprochen
einzelnen»begnadeten*
Arzt,Anwaltoder Architekten"
(Hartmann1995, S. 15). Gerade
zahlreicheAngestellte
sich als Unternehmensversuchen,
großerUnternehmensberatungen
berater
zu machen.So verlassenz.B. BCG die meistenBeraternachzwei Jahren,
selbständig
zu besetzenoderum den Weg in die Selbständigkeit
entweder
um eine Führungsposition
Ein
derpotentiellen
KundeneineMindestqualifikaBerufstitel,
einzuschlagen.15 geschützter
tiongewährleistet,
wärefürden AufbaueinereigenenBeratungsicherlich
Doch
hilfreich.
was hierfürEinzelberater,
kleineundmittlere
Nutzenbringt,
wäre
Beratungsgesellschaften
lautBDU fürdie großenFirmen„ehernurein Markthemmnis".16
istauch
Dementsprechend
die FEACO, der europäischeVerbandder Unternehmensberater,
gegenjede Regulierung:
dominiert
... die sind
„Ja,weildie FEACO wirdganzklarvon,nurvonganzgroßenBeratern
Da die großenBeratungen
wachsenals die kleinen
stärker
völliggegendie Regulierung."17
und mittleren
wirdsich diese Ausgangssituation
wohl kaum ändern(vgl.
Unternehmen,
BDU 2002c). Der nunvomBDU verliehene
TitelCMC/BDU stelltaberals Qualitätssignal
wederKonkurrenz
zu denMarkenstrategien
nochzu denMitgliedsuntergroßerBeratungen
nehmendes BDU dar.Der Titelwirdnuran Einzelpersonen
verliehen.
Und:NurBerater,
die
in einemBDU-Mitgliedsunternehmen
undbekommen
tätigsind,könnendenTitelerwerben
diesenwiederaberkannt,
wennsie aus demUnternehmen
um sichbeispielsweise
austreten,
zu machen(vgl.URL: www.bdu.de).
selbständig

mitVertretern
des BDU, 1999.
14) Aus einemeigenenInterview
fürdieseAussagesindpersönliche
Auskünfte
aufeinerRecruitingveranstaltung
BCGs.
15) Grundlage
mitVertretern
des BDU, 1999.
16) Aus einemeigenenInterview
mitVertretern
des BDU, 1999.
17) Aus einemeigenenInterview

104

Claudia Groß

Steuerberater
undRechtsanwälte
3.3. Unternehmensberater
vs. Wirtschaftsprüfer,
in keinerWeise reglementiert
Da die Bezeichnung„Unternehmensberater"
ist,also weder
des Beratensfür
das Wissenodereventuelle
stehtdie Tätigkeit
die Ausbildung,
Fähigkeiten,
vonWirtschaftsprüfern,
sämtliche
Personenoffen.BesondersgernwirddieseSituation
SteuundRechtsanwälten
Da dieseKammerberufe
erberatern
sind,könnendiegenutzt.
geschützt
relativleichtvoneinergesicherten
Positionaus ihreExpertisefürdas Feld
se Berufsvertreter
Im ProzessdersozialenSchließunghabensie somitdie stärkere
derBeratung
proklamieren.
a monopolis„Themorepowerful
groupis thatwhichis able to maintain
Ausgangssituation:
whilecontrolling
ticstructure
foritsownmembers,
thelabourservicesofotheroccupations
and subjectto marketpressures.Bothprocessescan
through
keepingthemunmonopolized
at thesametime."(Collins1990b,S. 34)
go forward
- Unternehmensberater
nichtnur
Dabei gehtes fürdie - bisherja nurselbsternannten
vielgrundlegender
sondern
zunächst
überdarum,ihrAnsehenundihrenEinflusszu steigern,
füreinenspezifischen
undabgrenzbaren
hauptals die eigentlichen
Experten
Tätigkeitsbereich
zu werden.Die Unbestimmtheit
anerkannt
derDienstleistung
be„Unternehmensberatung"
stehthiersowohlindermangelhaften
anderenberatenden
oderunterAbgrenzung
gegenüber
als auchinderfehlenden
werdas Expertentum
stützenden
aufdiesem
Tätigkeiten
Zuweisung,
Gebietüberhaupt
innehat.Dementsprechend
bedeutetdie Professionalisierung
und soziale
derUnternehmensberatung
zunächsteineAbgrenzung
Schließung
gegenandereBerufsgrupeinesBerufesunddie Machtstrukturen
richten
sich
pen. „Es gehthierum Machtstrukturen
immergegendie verwandten
Berufewie Rechtsanwälte,
Steuerberater,
Wirtschaftsprüfer."
schonwesentlich
als Bera(BDU 1992,S. 186) Diese Berufebetreiben
längerLobbyarbeit
undhabensomiteinenVorsprung
beimDurchsetzen
ihrerInteressen:
„Undich
verbände)
ter(habeneulichmal ganzböse gesagt,jederdieser[anderenBerufe,d.V.] hateinenLobbyisten
imKabinett
undwirhabenkeinen.Undwirmüsseneinenhaben,nurderistschonbesetzt,
das
istdas Problem."(BDU 1992,S. 206) Dies verweist
wiederum
aufdas abgelehnte
BerufsgezurGleichstellung
derUnternehmensberatung
mitanderenKamsetz,das ein ersterSchritt
des BDU istnun- zusätzlichzurQualifikation
merberufen
über
gewesenwäre.Die Strategie
derverkammerten
Berufezu hinterfragen.
denindividuellen
TitelCMC/BDU- die Vorrechte
hatderBDU ... einenetwasanderenWegbeschritten
... inwiefern
istdas
„InderZwischenzeit
von Berufen,d. V.) noch zeitgemäß?Paßt das noch in unsereGesell(Verkammerung
schaft?"18
3.4. Staat,Bundesländerunddas RKW
die fürdie Professionalisierung
vonBerufen
odereherEinflussfaktoren,
Weitere„Akteure"
Der Staathatzumeinendurchdie GesetzeineRolle spielen,sindStaatundBundesländer.
zu schützen(zurGesetzgebung
s. 3.5.). Zumangebungdie Möglichkeit,
Tätigkeitsbereiche
einzelneBereichefördern
derenkönnenBundundLänderaberauchdurchSubventionen
sowohlfinanziellals auch ideell,also in Bezug aufderen„Ansehen".Subventionen
dieser
mit18,5
der BundUnternehmensberatungen
Artgibtes durchaus:Im Jahre1997 förderte
Mio. Euroundim Jahre2001 mit13,9Mio. Euro.19Anfangder90erJahrewardie Fördevon4,5 Mio. Euro 1990 bis auf33,3 Mio. Euro 1992
derWiedervereinigung
rungaufgrund
Gelderngibtes nochUn(BMWi o.J.,Punkt11.1.4).Nebendiesenstaatlichen
angestiegen
Interview
mitVertretern
desBDU,1999.
18) Auseinem
eigenen
ImJuni
2002wurden
VerfürWirtschaft
undAusfuhrkontrolle;
Statistiken.
19) Bundesamt
zugesandte
mitderInternational
Finance
desBundeswirtschaftsministeriums
(IFC)beCorporation
handlungen
Berater
einzurichten
undsomit
ostdeutsche
Zielist,einen
Trust
Fundzugunsten
ostdeutscher
gonnen.
Aus:BMWiNewsletter
vom4.6.2002.
Berater
mit1,5Mio.Euroauszustatten.
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durchdas RKW (RationalisierungsundInnovationszentrum
derdeutschen
Wirtterstützung
sowohl Beraterals auch Zuschüsseder Länder an kleineund
schaft).Dieses vermittelt
mittlere
die Beratungin Anspruch
nehmenmöchten20
oderbei NeugründunUnternehmen,
sie [dieBerater,
d.V.] daherauchbei Gründungsvorgen,denn„wieeinMedizinererkennen
haben,wo es 'krankt'- undziehenbei Bedarfdie geeignetsten
Spezialistenhinzu."(RKW
BW O.J.,S. 3)
die von solchenGeldernausgeht,lässtsichdurcheinenVergleichmit
Die Legitimation,
derMedizinveranschaulichen.
Zentralwarfürdiese die Einführung
derallgemeinen
Kranfeatureof healthand medicinein Germany
kenkassenEnde des 19. Jahrhunderts.
„Another
fordoctorswas thesystemofhealthinsuwhichwas also bothan advantageanda constraint
healthcarefora farlarrance,whichgrewsteadilyduringthenineteenth
century
providing
ofthepopulation
thanin BritainortheUS." (Macdonald1995,S. 93) Die Begerproportion
istsicherlich
nichtinjederHinsichtvergleichbar,
ratungsförderung
trägtaberaufjeden Fall
fürdie Professionalisierung
dazu bei,einezentraleVoraussetzung
einesBerufeszu schaffen:
einerDienstleistung
als guteund unterstützenswerte
die einer
die Einschätzung
Tätigkeit,
breiten
Basis vonUnternehmen
zugängiggemachtwerdensoll. So wirdbeispielsmöglichst
derRKWs die Verbreitung
derBeratungin kleinenundmittweiseüberdie Ländergruppen
unterURL: www.rkw.de).
erhöht(vgl.Länderseiten
Dies istfürdie FeslerenUnternehmen
derBeratungsbranche
da geradedieseUnternehmen
aus
wichtig,
tigungderEigenständigkeit
von Unternehmensberatern
scheuen.Was liegtfürkleine
die Beauftragung
Kostengründen
zu wenden,der
Unternehmen
undmittlere
„näher,als sichgleichan den Wirtschaftsprüfer
bereitsim Unternehmen
auskennt
unddie betriebssichdurchlangjährige
Zusammenarbeit
durchschaut."
wirtschaftlichen
(Olschner1998,S. 31)
Zusammenhänge
in
Werkes zur Unternehmensberatung
Ibielski Herausgeberdes umfangreichsten
- konstatierte
schon1977 die Rolle des Staatesfürdie Anerkennung
derBeraDeutschland
Deutschland
habenimWesentlichen
dreiKräftedazu beigetratung:„In derBundesrepublik
Anerimbeträchtlichen
Maße durchdie Unternehmenspraxis
gen,dass das Beratungswesen
undseinerVerbände
hat.Nebenden Initiativen
des Beraterberufsstandes
kennung
gefunden
dergewerblichen
sowiedemEngagement
derOrganisationen
Wirtschaft
anderereinerseits
im Rahmendes mittelseitskommtderöffentlichen
Hand das Verdienstzu, insbesondere
orientierten
des BundesundderLänderdem
Gewerbeförderungsprogrammes
standspolitisch
beizumessen."
(Ibielski,Lfg.VIII/77,4000, S. 1) Mit
Beratungswesen
jeweilshohePriorität
derBeratung.Schließlich
derVergabestaatlicher
Geldererhöhtsichauchdie Legitimation
sinnvolleingesetzt
mussbelegtwerden,dass diese Subventionen
werden.Dementsprechend
derBeratungentdes Bundesministeriums
lässtsichin denRichtlinien
folgendeBeurteilung
derLeistungsnehmen:DurchBeratung„wurdenauch wesentliche
ImpulsezurSteigerung
...
undWettbewerbsfähigkeit
wurde
daherfür
qualifizierte
Beratung
gegeben. Rechtzeitige
kleineundmittlere
Wettbewerbsfaktor
[Unternehmen,
d.V.] immermehrzu einemwichtigen
undzu einemGarantfürunternehmerischen
Erfolg."21

kannhiernichtgenauauf die Rolle des RKW eingegangen
werden.Da dieses
20) Aus Platzgründen
hatdas RKW keinInteresse
selbstBeratervermittelt
undsichauchüberdieseVermittlung
finanziert,
aneinemgeschützten
Titel„Unternehmensberater".
DieserTitelwürdeselbstfürQualitätstehenund
Beratern
durchdas RKW schlicht
die Vermittlung
vonqualifizierten
machen.Damitsind
überflüssig
RKW undBDU Gegenspieler,
was inderfolgenden
Schrift
des BDU deutlichzumAusdruck
kommt:
1988.
Mayerhöfer
am 14.6.1999.WeitereBerichtedes
21) URL: http://www.bawi.de/frameset-aufgaben.html,
abgerufen
überdenWertderUnternehmensberatung
findensichbei Ibielski,Lfg.11/
Wirtschaftsministeriums
94, 3660,S. 1.
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3.5. Gesetzgebung
unddenZugangzu ihm
Ein Berufsgesetz,
das einenspezifischen
Tätigkeitsbereich
reguliert
bezeichnetwerden.Es besiegelt
kannals zentralesMerkmalvon Professionen
einschränkt,
einesBerufesnachSchutzvorMitstreitern
unddientgleichzeitig
die Ansprüche
regelrecht
somitdie in
fürdie nachQualitätsuchendenKunden.Es verringert
als Orientierungspunkt
sowohlfürAnbieter
als auchNachfrager.
Die anderEinleitung
Ungewissheit
geschilderte
- Qualifikationsdifferenz,
ImmateriMerkmalederUnternehmensberatung
fangsgenannten
Interaktivität,
alität, Indeterminierbarkeit,
Singularitätund daraus folgendmangelnde
- werdendurchein solchesGesetzzwarnichtselbstverändert,
aberein
Standardisierbarkeit
des Nachweiseswelda geregeltwird,wer,aufgrund
Gesetzbietetimmerhin
Orientierung,
fürwelcheTätigkeit
der„eigentliche"
cherQualifikationen,
Experteist.Damitwirddas Anwirdund die
sehen der Berufsinhaber
erhöht,da die Zahl der Anbietereingeschränkt
zwarnichtvorjeglichemFehlerschützen,aberimmerhin
Qualifikationen
vorausgesetzten
darstellen.22
Mindeststandards
fürWirtschaft
EckwertefüreinUnterDer BDU hatam 3.4.1997demBundesministerium
Es ginghierumein „schlankes"(BDU) Be(UberG)eingereicht.
nehmensberatungs-Gesetz
das bestimmen
sollte,werden Titel„Unternehmensberater"
tragendarfunddie
rufsgesetz,
in das die entsprechenden
BeraterEingangfinden
Registers,
Festlegungeinesöffentlichen
wie Managementberater,
sollten(BDU 1998a). Die anderenBerufsbezeichnungen
ConsulwärenvondiesemGesetzunbehelligt
tantoderOrganisationsberater
geblieben.Gründeaus
in den
waren- undsind- a) Regelungslücken
Sichtdes BDU fürdiesenGesetzesentwurf
fürdie beraterische
Tätigkeitals freierBeruf,b) der Verbraucherschutz
Rechtsgrundlagen
als Unternehmensberater"
vor allem
und c) „Festigungund ErhaltunseresBerufsfeldes
Steuerberatern
und
S. 17Iff).
Rechtsanwälten,
1992,
(BDU
Wirtschaftsprüfern
gegenüber
Der Vorschlagdes BDU wurdeimDezember1997vomdamaligenBundesminister
fürWirtRexrodt,
„Dabei sindwirzumErgebnisgelangt,dass nachwie vorsowohl
schaft,
abgelehnt.
Reals auch verfassungsrechtliche
Erwägungen
gegenberufsrechtliche
ordnungspolitische
das in Art.12 Abs. 1 Grundgesetz
sprechen.Insbesondere
gelungenfürIhrenBerufsstand
verbriefte
Grundrecht
derBerufs-undGewerbefreiheit
legtdie MesslattefüreineBeschränGrundwurde
besondershochan." (BDU 1998b,S. 2) Als weiterer
kungdes Berufszugangs
Staates"ehereinezunehmende
dass fürdas Ideal des „schlanken
Deregulierung
angegeben,
denZusamneuerVorschriften.
Theobaldschildert
werdensoll,stattdie Festlegung
verfolgt
EbeneunddemEuropäischen
Gerichtshof.
Dieser„erzwischennationalstaatlicher
menhang
derdeutschen
dass keinegesetzlicheRegelungmöglichsei,
klärteaufAnfrage
Ministerien,
fühEbene zu 30-40000Klagennicht-verkammerter
Beraterinnen
da dies aufeuropäischer
renwürde."(Theobald2001,S. 18)
in derEinflussnahme
stärkerer
DennochsiehtderBDU die Ursachenfürdie Ablehnung
Steuerberater
undRechtsnamentlich
derKammerberufe
Wirtschaftsprüfer,
Lobbygruppen,
anwälte:„Die Absage des Ministersist letztendlich
Ergebnisder aktivenEinflussnahme
fürUnternehmensberater
beeindie sich durchein Berufsrecht
durchInteressengruppen,
habenauchinstitutionelle
Berafühlen."(BDU 1998b,S. 1) Eine Beeinträchtigung
trächtigt
überbei derBeratervermittlung
allenvorandas RKW,das als Qualitätsgarant
tungsinstitute,
Beratergroßer
angestellter
flüssigwerdenkönnte.Zudemkönnteauch die Selbständigkeit
werden(BDU 1998b,S. 1).
leichter
Beratungsfirmen
das nurdenTitel„Unternehmensbenacheinem„schlanken"
Die Forderung
Berufsgesetz,
offenlässt,magden Eindruck
andererBezeichnungen
rater"schützt,
aberdie Verwendung
bzw.Betriebsberater
nennenmöch22) In Österreich
gibtes einsolchesGesetz.WersichUnternehmensundmündliche
te,musseineschriftliche
ablegen;s. Wilfing1991.
Prüfung

- aufdemWegzurProfession
?
Unternehmensberatung

107

als ob es keineswegs
umeinTätigkeitsmonopol
erwecken,
ginge.Eine vergleichbare
Vorgehensweiseschlugenauchdie MedizinerAnfangdes 19. Jh.in Englandein,als klarwurde,
war.StatteinemMonopolgesetz
wurdedemParladass einMonopol(noch)nichterreichbar
undvondiesenverabschiedet:
menteineMischregelung
„Theoutcomewas a
vorgeschlagen
curiousmixture
ofself-control
andstatecontrol... andtheexistenceofa register
forall quaof practicebytheunqualified."
lifieddoctors,butno prohibition
(Macdonald1995,S. 106)
Parallelzu der Situationder Ärztelässt sich das Bemühendes BDU fürein Gesetz zum
und SchließungsbemüSchutzder Berufsbezeichnung
eindeutigals ProfessionalisierungsAuchwennein erstesGesetzin „schlanker"
Formverabschiedet
wordenwäre,
hungwerten.
so wäredies als „Weg durchdie Hintertüre"
ein zentraler
Schrittfürdie gesetzlicheFestder Beratungals schützenswerte
Tätigkeitgewesen.Seit der AblehnungEnde
schreibung
keineweiteren
Versuchedes BDU, einensolchenGesetzesvorschlag
1997gab es allerdings
Er verfolgt
VielmehrhatderBDU seineStrategie
verändert:
jetztdie obengeeinzubringen.
derQualitäteinzelnerBeraterdurchdenTitelCMC/BDU. „Der BDU wird
nannteStärkung
inZukunft
derSelbstverpflichtung
nochstärker
die Möglichkeiten
(Unternehausschöpfen."
die neueOrientierung
derBerufsverbände
mensberater
1998,S. 61) Theobaldcharakterisiert
als eine marktorientierte:
für
„Nichtmehrder Staaterschienals möglicherBündnispartner
derBeratertätigkeit,
sondernmarktliche
bzw. verbandsbezogeeineerwünschte
Regulierung
undKontrolleüberden Markt(weiter)entwine RegelungensolltenzurQualitätssicherung
ckeltwerden."(Theobald2001,S. 18)
der BDU allerdingsnach
Die Idee, die Berufsbezeichnung
gesetzlichzu schützen,führt
auch wennvon Seitendes BDU zuwie vorals einesseinerZiele an (URL: www.bdu.de),
nochmal in die entnächstwenigMöglichkeiten
gesehenwerden,„diesesThemaüberhaupt
mandie Ablehnung
des BeratergesetGremientragen"zu können.23
Vergleicht
sprechenden
andererBerufe,wirddeutlich,dass zahlreiche
zes mitProfessionalisierungsbemühungen
voreinemmöglichen
dreiSchritte
Erfolgstehen.Macdonaldunterscheidet
Gesetzeseingaben
ofEnglishaccounting
thus
aufdemWeg zurProfession:
„Theopeningchapterofthehistory
toachievestatutoefforts
containsthethreeelementswhicharetobe foundinall subsequent
- internal
indifference."
dissent,externalchallengeand government
(Macdoryregistration
in denensolcheBemühungen
Früchtetranald 1995,S. 109) Zusätzlichsinddie Zeiträume,
staatlichgeregelteMedizin in
gen,relativgroß.So hat auch die heuteselbstverständlich
fromthisstate
„Thetransition
benötigt.
England50 Jahrebis zu einereigenenGesetzgebung
Act of 1858 tookoverfifty
to theMedical Registration
of laissez-faire
yearsto achieve."
(Macdonald1995,S. 106)

Identität
undBerufsethos
3.6.Ansehen,
miteinemhohengesellschaftlichen
sinduntrennbar
Ansehenverbunden.
DieProfessionen
die Voraussetzung
füreine erfolgreiche
dennnurein
ses isteinerseits
Professionalisierung,
Berufkannsich„überdie Masse" erheben.Andererseits
bewirkt
eineProfessioangesehener
immeraucheineAnsehenssteigerung.
„Whatmakessucha groupa 'profession'
nalisierung
The professions
are notmerelyoccupationswhich
is theadditionof one moreingredient.
have achievedclosureagainstmarketcompetition;
theyalso have occupationalstatushonour.... It is a »calling',notmerelya job. It is carriedoutfromhighmotivesof altruism,
of
oraesthetic
rather
thanformundanegain."(Collins
commitment,
glory,orofmoral,spiritual
ist eine Hauptaufgabe
von Verbänden,
die Öffentlichkeit
1990b,S. 35f) Dementsprechend
vondemNutzenundderQualitätdesjeweiligenBerufeszu überzeugen.
Der BDU weistimhin:„Unternehmensberater
merwiederaufdas moralisch
HandelnvonBeratern
hochwertige
sindhäufigeinsam,weilsie indenUnternehmen
seelischeGewaltverhindern,
Streitkulturen
mitVertretern
des BDU, 1999.
23) Aus einemeigenenInterview
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Wettbewerbsbilder
von Feindbildern
trennenund Manager
aufbauen,die nichtverletzen,
von Macht-zu Verständigungsprinzipien
bringensollenund wollen."(BDU 1997a,S. 11)
von Beraternentsprechen
derberufspolitischen
DerartigepositiveSchilderungen
Strategie
vonVerbänden,
die das Ziel verfolgen,
das AnsehenderBerufsangehörigen
zu erhöhen
und
ebennichtalleinderEinschätzung
des Markteszu überlassen(vgl. Schulze-Krüdener
1996,
S. 44). Die professionstypische
Sichtweisevom Berufals Berufung
fehltallerdingsin der
- vorallemin großenOrganisationen
- aufgrund
Beraterbranche
deroben genannten
Tenals Sprungbrett
füreine anderweitige
Karrierezu nutzen.Aber
denz,die Beratungstätigkeit
in derBDU-Depesche,der Verbandszeitschrift,
tauchtdurchausauch derTitel„Unterneh- vomJobzurBerufung"
mensberater
auf(BDU 1997b,S. 3).
Auch wennes kein(füralle Berater)verpflichtendes
Berufsethos
gibt,so gibtes doch
„Butin orderto regainthetrustof an increasingly
AussagenüberdessenNotwendigkeit:
andmoreethical- justlikeotherprofessiscepticalpublic,itneedsto becomeless secretive
ons."(Wooldridge1997,S. 22) Fürprofessionale
isteinVerhaltenskoSchließungsprozesse
dex nichtnureine schmuckeBeigabezum(meist)akademischen
Titel,sonderner dientder
Ob Beraterdadurchwirklich„bessereMenschen"werden,ist dabei
Ansehenssteigerung.
nichtentscheidend,
wie derPräsident
des Institut
of Management
Consultants
schon1972
zumAusdruck
brachte:„To becomemoreprofessional
we shouldnotonlyimproveourstandardsbutbe seento be doingso." (ZitiertnachTisdall 1982,S. 95) Miteinemglaubhaften
in die Profession
Berufsethos
Vertrauen
einherundzwardas Vertrauen,
gehteinbestimmtes
dass die Profession
sichselbstkontrolliert
undwederderLaie, derKunde,derPatientnoch
derStaatdie entsprechende
Kontrolleausübenmuss(vgl. Schulze-Krüdener
1996,S. 49f.).
Dieses Vertrauen
kanndie Ungewissheit
aufKundenseite
bei derBeraterauswahl
reduzieren.
Eine solcheSelbstkontrolle
wirdvon den Verbändenhervorgehoben.
So hatz.B. derBDU
ein „Schiedsgericht",
das übermöglicheVerstößevon Mitgliedern
gegendie Berufsgrundsätzeentscheiden
muss(Berufsgrundsätze
s. URL: www.bdu.de).In die ArtundWeise,wie
dieseÜberprüfung
keinEinblick(vgl.Hoare2000).
wird,bestehtallerdings
durchgeführt
- undwesentlich
- Problemistdie fehlende
Ein weiteres
Berateridentität:
grundlegenderes
Es gibtschlichtnicht„die" Unternehmensberatung,
was dem Kundenwiederum
erschwert,
die entsprechenden
Anbieter
einzuschätzen.
Zwei Gründelassensichhierfür
zum
anführen:
VielfaltderTätigkeit
einendie nachwievorzunehmende
selbst,zumanderenaberdas uneinheitliche
BildderUnternehmensberatung.
oderSteuerberater
„DerVorteilbeimRechtsanwalt
meint[!, d.V.] zu wissen,was erbekommt.
BeimUnternehmensberaist,dass derKonsument
fehlender
einheitlicher
teristdies aufgrund
vielfachschwieriIdentifizierungsmöglichkeiten
kannhier
ger oder unklar."(BDU 1997a, S. 9) Eine gemeinsameVerbandszugehörigkeit
durchausauchdas Selbstverständnis
derMitglieder
Durchdie vielfältigen
stärken.
Interessen
innerhalb
derBeratungsbranche
selbstistes allerdings
dassderBDU einen
unwahrscheinlich,
wie die Kammerberufe
kann.Problematisch
erreichen
ist
vergleichbaren
Organisationsgrad
hierauch,dass bishernureineFirmenmitgliedschaft
istbzw. die Mitgliedschaft
vorgesehen
Beraterauf Mitarbeiter
von BDU-Mitgliedsunternehmen
beals individuellzertifizierter
ist.Das bedeutet,
dass einzelneMitarbeiter
einerBeratung,
die nichtimBDU vertreschränkt
tenist,keinerlei
haben,Mitglieddes BDU zu werden.Eine gemeinsame
Möglichkeit
professionaleIdentität
kannsichunterdiesenBedingungen
schlechtentwickeln.
Damitistsowohl
die Identifikation
der BeratermitihremeigenenBerufsstand
begrenztals auch die Möglichkeiten
derAbgrenzung
von „wirklichen"
anderenAnUnternehmensberatern
gegenüber
undRechtsanwälten,
z.B. denobengenannten
Steuerberatern
die
bietern,
Wirtschaftsprüfern,
nennendürfen.
bishermitgleichemRechtsichUnternehmensberater
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undAusbildung
3.7.Wissensbasis
derUnternehmensberatung
vonanderenbeEine Ursachefürdie mangelnde
Abgrenzbarkeit
ratenden
Berufenistdie fehlendegemeinsame
Ausbildungunddas bishernichtvorhandene
Fachwissen.Letzteresist zentralfürdie Legitimation
von Professionen,
beraterspezifische
werdenkann,gehtmitseinemBeWissennichtvonjedermannerlernt
dennda spezifisches
are knowledge-based
sitzimmerauch ein höhererStatuseinher.„Professions
occupations
thesocio-cultural
evaluationoftheirknowledge
thenatureoftheirknowledge,
andtherefore
in handlingtheirknowledgebase areof centralimportance."
andtheoccupations'strategies
lässtsichfesthalten,
dass sie kei(Macdonald1995,S. 160) Fürdie Unternehmensberatung
oderAbgrenzung
eineseigenenFachbereiches
ist.Aberdie Entwicklung
neswegstheoriefrei
WerkefürBeraterundüberBeratung.
istnochnichtsehrweitgediehen- trotzzunehmender
zu einer„ausgewachsenen"
Profession
Der entscheidende
Unterschied
ist,dass es keineeiBasis gibt.Zumindest
abgrenzbarewissenschaftliche
gene, also von Nachbardisziplinen
wirddas Wissenüber„Unternehmensberatung"
(noch)nichtals eigenerwissenschaftlicher
sondernentstammt
einerVielzahlvonDisziplinen,allenvorander
Bereichwahrgenommen,
nichtvon ManageBetriebswirtschaftslehre.
„Bisherlässtsichjedoch Management-Wissen
unterscheiden."
(Gross/B
rugger1992,S. 75)
ment-Consulting-Wissen
überdas identitätsEine eigenewissenschaftliche
Disziplinhatfürdie Berufsangehörigen
sie Wissen
Zum einenliefert
hinauseine doppelteFunktion.
stiftende
Gemeinschaftsgefühl
über
dienen
Erkenntnisse
des
z.B.
die
Berufes,
biologische
Ausübung
für
professionale
Handeln.Zumanderengibtes aberauchwissenschaftliche
demärztlichen
Körperfunktionen
Dieses Wissenwirdreflektiert
derProfessionellen.
überait berufliche
Reflexionen
Tätigkeit
in einer„scientific
(Kyrö 1995, S. 193).
knowledgebase thatexistsabouttheprofession"
Das Wissen,wie einBerufals Profession
ausgeübtwird,wirdlautKyröüberdie Ausbildung
Bereichenkommenund
aus völlig unterschiedlichen
vermittelt.
Da Unternehmensberater
Formender Beratunganbieten,ist Beratungsowohldurcheinen„Wisauch verschiedene
sensmix"als auchdurcheineVielfaltderBerufsverständnisse
gekennzeichnet.
ArtundWeise,eingemeinsames
Berufsverständnis
Sichtwirksame
Eine aus theoretischer
identifizierbaren
Berufzu schaffen,
unddamitaucheinenvonaußeneindeutig
derVertreter
ist eine verbindliche
structure,
they
Ausbildung.„But withouttheacademicorganizational
status."(Collins 1990a,S. 19)
to acquirethesame»professional4
findit muchmoredifficult
erkenDiese istfürBeraterkeineswegsgegeben.Doch auch hierlassensich ersteSchritte
einenStiftungslehrstuhl
fürBetriebswirtWitten/Herdecke
nen.So gibtes an derUniversität
und Unternehmensberatung
schaftslehre
mit den Schwerpunkten
Unternehmensführung
An derFH fürTechnik
(URL: www.uni-wh.de/de/wiwi/lehrstuhle/walger/profil/profil.htm).
Informatikoderwirtschaftswisin Furtwangen
kannmiteinemIngenieur-,
undWirtschaft
das fünfsemestrige
Vollzeitstudium
senschaftlichen
„Business
Vordiplomim Hauptstudium
o.J.).Ein berufsbegleitendes
Angebothatdie
Consulting"
gewähltwerden(FH Furtwangen
undWirtschaftsAkademie.Sie bieteteineinjähVWA,die Württembergische
Verwaltungszum„Management
Consultant
(VWA)" an (VWA o.J.).Und auchdas
rigesAufbaustudium
imRahmenseinerBeraterfürdie
RKW Baden-Württemberg
offeriert
AkademieWorkshops
umfassende
Das erstederartige
(URL: www.rkw-bw.de).
AusbildungsanBeraterfortbildung
Hierwerdenin vierSemestern
eingerichtet.
gebotwurde1998 an derFH in Ludwigshafen
UnterderBeratung
die zumAbschluss„Internationale
gelehrt,
berufsbegleitend
Grundlagen
MBA" führen(URL: www.mbaManagementConsultant,
nehmensberatung/International
wie die VerbändesolcheAusdes Studienganges,
imc.de/).Aufdie Fragean die Gründerin
antwortete
wie
es
sich
erwarbewerten,
diese,
professionstheoretisch
bildungsmöglichkeiten
derBeraterseheneindeutigweiterenBedarf,sie sehenuns
tenlässt:„Die Berufsverbände
undwartengeduldigaufdenrollout."24
quasi als Pilotprojekt
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Auch wennes nichtnurdie beispielhaft
gibt,so
genannten
Ausbildungsmöglichkeiten
Personenab,
decktdochdie Gesamtheit
dieserAngebotenureinegeringeAnzahlderjenigen
consulthebackground
of management
die sichBeraternennen.„In thecourseof history,
ithas becomemorediverse.Education,even
tantshas notbecomeunified;on thecontrary,
a university
(Kyrö1995,S. 209) Eine Verdegree,is notuniform."
thoughmostlyinvolving
mitAusnahmederzunehmenden
istnichteingetreten
BedeutungeinesHocheinheitlichung
über
die denBranchenzugang
Berateranzutreffen,
schulabschlusses:
„Warenfrüher
häufiger
undStudium
so geltenheutzutage
Hochschulreife
einehandwerkliche
erhielten,
Ausbildung
schonfastals Grundvoraussetzung"
1998).Die jeweiligeakademische
Disziplin
(Weyrather
auch
sichdamitrühmen,
nichtallzu wichtigzu sein,da geradegroßeBeratungen
erscheint
Theaterwissenschaftlerinnen,
erfolgZoologenundKulturwissenschaftlerinnen
Philosophen,
in der
Wissenwirdhiervielmehr
reichin ihrenReihenzu haben.Das beratungsspezifische
Daraufverweist
zumindest
derMcKinseyAusspruch
Praxisgelernt
underprobt.
„Theartof
directexperience".
GemäßdieserAnsichthabengrocan bestbe learnedthrough
Consulting
ihreeigenenVorstellungen
von der Ausbildungzum Berater,
ße Unternehmensberatungen
einheitlich
werden.„So lernenz.B. unsereIBM-Consultants
die imeigenenHauseumgesetzt
in Pflichtkursen
verschiedene
Fallstudien-basiert
ConsultingApproachesund Handwerksmit
zeugfürdie ArbeitimProjekt."(Metzler2001,S. 52) Da geradedie großenBeratungen
ihreneigenenAuswahlkriterien
fürBewerberundihrenindividuellen
Ausbildungsvarianten
derBeraterausbildung
äußerstunwahrscheinlich
sind,isteine Vereinheitlichung
erfolgreich
derAusbildung.
undsomitauchdie weitereProfessionalisierung
hatdie obengenannte
für
Die Bedeutung
einerakademischen
Doppelfunktion
Ausbildung
selbst.Wichtigist,dass es dabei nichtprimärdarumgeht,dass
die Professionsangehörigen
Fachwissenvermittelt
wird.Fürdie Darstellung
eines
undob hier„wirklich"
das „richtige"
Berufals eigenständass derentsprechende
Berufesnachaußen,istvorallementscheidend,
wird.Dies wirddurcheineneigenen
Fachbereichwahrgenommen
digerund abgrenzbarer
Außerdemfördert
eine spezifischeAusbildungdie Vorstellung,
unterstützt.
Bildungsgang
dass die PersonenmitdiesemAbschlussdie eigentlichen
Expertensind,währendandereBe- Quereinsteiger
- wie beispielsweise
sind.Beide Asberatende
Rechtsanwälte
rufsinhaber
Darüberhinauswirkt
des
Kunden
bei
der
Beraterauswahl.
die
pekteverringern Ungewissheit
nach innen,
einesBerufesnachaußenzurückaufdie Identitätsbildung
die Abgrenzbarkeit
näherbetrachtet
wurde.
was imobigenAbschnitt

4. Fazit
- auf dem Weg zur Profession?"
Die Antlautete:„Unternehmensberatung
Die Titelfrage
wie die
in diese Richtungwurdenerfolgreich
worthieraufist:ErsteSchritte
unternommen,
zeigen.Es sindauchnochweiteredenkbarwie beispielsweisewachobigenSchilderungen
eine zunehmende
wissenschaftliche
sendeAusbildungsmöglichkeiten,
Auseinandersetzung
Der letzteTeil
berufsethischer
mitdem Phänomenoderdie Verbreitung
Verhaltensregeln.
da m.E.zu vieleAspektegegeneine
niebeschritten
des Wegeswirdabervermutlich
werden,
Ausundeinefestgelegte
also vorallemein Berufsgesetz
Professionalisierung,
vollständige
istes hilfreich,
Um diese Gründezu strukturieren,
sprechen.
bildungoderZugangsprüfung,
nochmalsauf eine Ausgangsüberlegung
sind,nebenMarktund
einzugehen:Professionen
Mit ihreinhergehtdie MöglautFreidsoneine FormderArbeitsorganisation.
Hierarchie,
als
in doppelter
vonUngewissheit
Hinsicht- sowohlfürdie Anbieter
lichkeitzurReduktion
wirdhierzusammengevon Beratungsleistungen.
auch die Nachfrager
Dementsprechend
diese überhaupt
Nutznießereiner Professionalisierung
fasst,inwieweitdie potentiellen
2002.
vonProf.Dr. Ch. Niedereichholz,
24) Aus einereigenenschriftlichen
Befragung
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redubzw. aufalternativen
befürworten
Ungewissheit
Wegen,also ohneProfessionsstatus,
zieren.
wäreeine AnUnternehmensberater
Ein möglicher
VorteileinerProfessionalisierung/wr
die ExpertisefüreinenTätigkeitsbereich
da der gesamtenBerufsgruppe
sehenssteigerung,
Persönlichkeiten
wird,nichtnureinzelnenherausragenden
(vgl. 3.2., Hartzugesprochen
die VielfaltderBeratungsanbieter
auchein starkunbewirkt
mann1995,S. 15). Allerdings
Wie oben beschrieben,
terschiedlich
Interessean einerProfessionalisierung.
ausgeprägtes
mitdem sie beim
aufihreneigenenMarkennamen,
setzengroßeUnternehmensberatungen
da die
Die Aufteilung
des Marktessprichtfürdiese Strategie,
schaffen.
KundenVertrauen
können.
Marktanteil
fürsich beanspruchen
einen erheblichen
größtenBeratungsanbieter
im Jahre2001 49,4%, wobeidiese UnternehDieserbetrugfürdie 40 größtenBeratungen
menaufderAnbieterseite
(BDU 2002a, S. 7). Hinzu kommt,
gerademal 0,3% darstellten
konnBereichsteigern
ihrenUmsatzauch2001 im zweistelligen
dass dieseOrganisationen
hattenund
nurein geringesWachstumzu verzeichnen
Anbieter
ten,währenddie mittleren
die kleinenAnbieter
(Umsätzeunter500 000 €) sogareinenschwachenRückganghinnehverdergrößten
menmussten(BDU 2002a,S. 7). Die Marktanteilsentwicklung
Beratungen
vomAnsehendes gesamläuftfürdiesesomitdurchauspositiv- undvorallemunabhängig
von Berufsverbänden,
ten Berufsstandes,
gesetzlichemTitelschutzoder festgelegten
wirdnoch größer
der Beraterbranche
innerhalb
Die Interessenvielfalt
Ausbildungsgängen.
und
der
verschiedenen
Berufshintergründe
Themenschwerpunkte
Ausrichtungen,
angesichts
Berater.Eine schlagkräftige
sämtlicher
selbsternannter
politischeLobbyarbeitwirdsomit
- eineFeststellung,
undEUvondenpolitischen
die sichzunächstunabhängig
hintertrieben
zu erreichen,
treffen
lässt
einegesetzlicheRegulierung
rechtlichen
überhaupt
Möglichkeiten,
(vgl.Theobald2001).
Positionen.„Währenddie
des BDU gibtes durchausunvereinbare
Aberauch innerhalb
lächeln(O-Ton eines BDUGroß-BDUlerüberdie 'whitesocks und Kreppsohlenträger'
dass aufsie nichtgenugRücksicht
beschweren
sichdie Einzelberater
darüber,
Consultants),
InterIntern1997,S. 7) Die Schwierigkeit,
wird."(Consulting
verschiedenartige
genommen
des TitelsCMC/
essenuntereinenHutzu bekommen,
zeigtbeispielsweisedie Handhabung
BDU. Diesersoll,da eineinheitliches
wurde,anhandeinesindividuBeratergesetz
abgelehnt
stehen.Ein solchperfürmehrQualitätinderBeratungsbranche
ellenFähigkeitsnachweises
ersönlicherTitelkönntenundurchausden Gang einzelnerBeraterin die Selbständigkeit
leichtern- was wohl kaum im Interesseder bestehendenBDU-Mitgliodsfirmen
liegt.
nachjedass dieserTitelbei derÜberprüfung
istes nichtverwunderlich,
Dementsprechend
aus dem entsprechenden
BDUwiederaberkannt
weilsdreiJahren
wird,wennMitarbeiter
fürdie gesamte
Die Bedeutungdes CMC/BDU als Qualitätssiegel
Unternehmen
austreten.
Unternehmen
Branchekannsomitnichtallzu großwerden,da die entsprechenden
ja selbst
anderer
als Qualitätszeichen
schondie BDU-Mitgliedschaft
haben,dennvon Mitarbeitern
werden.
FirmenkanndieserTitelohnehinnichterworben
in einemweiteren
Punktverändert:
hatderBDU seineVorgehensweise
Wie obenerwähnt
Berufehinaufeinegesellschaftlich
exklusivePositionwiedie verkammerten
Stattebenfalls
ob die Organisation
derBerufe
darumzu hinterfragen,
zuarbeiten,
gehtes ihmjetztstärker
ist
noch
undWirtschaftsprüfer
Steuerberater
Rechtsanwalt,
überhaupt
zeitgemäß (vgl. 3.3.).
ist nichtrealisin Deutschlandüberden Haufenzu werfen,
„Das gesamteKammersystem
hierzuder BDU-PräsidentRémi Redley(BDU 2002b). Allerdingsist es
tisch"konstatiert
„dewichtigfürdie Unternehmensberatung,
ganz im Sinne der von Witz beschriebenen
ihreneigenenTätigkeitsbereich
sowohlzu sichernals auch mögstrategies",
marcationary
lichstweitauszudehnen
(Witz 1992,S. 46). In diesemSinnehatsichderBDU erfolgreich
fürUnternehmensberater
die begleitende
dafüreingesetzt,
gegenKlage der
Rechtsberatung
zu erhalten
Rechtsanwälte
(BDU 2002d),undsowohldie Mediation(BDU 2002e) als auch
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- und
die Insolvenzberatung
von Unternehmensberatern
(BDU 2002f)als Tätigkeitsbereich
- offiziell
nichtnurvonRechtsanwälten
zu lassen.
bestätigen
Fürdie Kundenwurdeals potentieller
VorteilderProfessionalisierung
die Sicherheit
über
ein Mindestmaß
an Qualitätgenannt.Trotzden immerwiederbeanstandeten
Leistungen
scheintein gesetzlicher
Schutzfürdie Unternehmensberatung
nichtals notwendig
gesehen
zu werden.Zumeinenisteinsolchernichtproblemlos
möglich,wennmandie Schwierigkeit
nationales
RechtundEU-weiteRegelungen
aufeinander
abzustimmen
betrachtet,
(vgl.Theobald2001). Zum anderengibtes durchausprofessionsunabhängige
fürKunMöglichkeiten
Beraterauszuwählen.
den,einenfürsie geeigneterscheinenden
Wie oben geschildert
werbengroßeBeratungsunternehmen
mitihremeigenenNamen.
Hierzubetreiben
sie umfassende
die sichzunehmend
auchin derprofessionsImagepflege,
Formder direktenWerbungwiderspiegelt.
Als ein weiteresQualitätssignal
untypischen
kanndie sorgfältige
und aufwendige
Auswahlpotentieller
Beraterin AssessmentCentern
undGesprächsrunden
angesehenwerden.Hinzukommtdie so genannteUp-or-Out-Policy,
die besagt,dass wernichtdie Fähigkeiten
oderdie Bereitschaft
besitztaufzusteigen,
die Besich großeBeratungen
ratungverlässt.Zudempräsentieren
gernean Universitäten,
gehen
mitihnenKooperationen
ein oderveröffentlichen
Bücher,von denenmancheauch aufdie
wissenschaftliche
Theoriezurückwirken.
Aber auch fürKlientenkleinereroder mittlerer
stehenInUnternehmensberatungen
zurVerfügung:
So gibtes Beraternetzwerke
wie das RKW,das traformationsmöglichkeiten
ditionell
zu KMUs pflegt.
EbensobietetderBDU natürlich
inFormseiner
guteBeziehungen
eine Auswahlan Unternehmen
Mindestan, die die vom BDU festgelegten
Mitgliederliste
standards
erfüllen
sollten.UndauchderTitelCMC/BDUkönntesich- zumindest
innerhalb
- als Qualitätsmerkmal
einesbegrenzten
Anbieterkreises
verbreiten.
NebendiesenFormen
derMitgliedschaft
oderBerufsergibtes fürBeraterauchdenWeg überZusatzausbildungen
eventuellbei einergroßenBeratung,
um das Vertrauen
derKundenin die eigenen
fahrung,
zu stärken.
Fähigkeiten
All diese Möglichkeiten
lassensichals „alternative
Demonstrationen
vonQualität"charakterisieren
Alternativen
zumVertrauen,
das durch
(Kieser1998).Es sindgenaugenommen
denProfessionsstatus
einesBerufesbestehenwürde- im Falle derBeratungabernichtvorWennwirExpertisemöchten,
istes auchwichliegt.Freidsonargumentiert
folgendermaßen:
zu können,werüberhaupt
istundwernicht.Zunächstsinddies
tig,einschätzen
sachkundig
die sichselbstals die entsprechenden
bezeichnen.,,[B]utsinceanyone
diejenigen,
Experten
can claima title,whenthestakestothelaborconsumer
arehigh,one mightexpectinsitituional deviceswhichadd plausibility
to claimsof competenceand whichtherefore
facilitate
choosingamongvariousclaimants."(Freidson1994, S. 159) Solche institutionalisierten
wie beispielsweise
vonVerbänden,
oderMarHilfsmittel,
Qualitätsmerkmale
Empfehlungen
kennamen
wurdenin denobigenAbsätzenbeschrieben.
Aus FreidsonsSichtisthierbeientdass die Beurteilung
derGlaubwürdigkeit
nichtvomIndividuum
selbstdurchgescheidend,
führt
werdenmuss.„In anylargeandcomplexcommunity
theremustbe someconventional
an expertwithouth
testiwaybywhichpeoplecan identify
havingto relyon word-of-mouth
or on time-and resource-consuming,
monials,on priorpersonalexperience,
risky,trialemArmbrüster
untersuchen
die Vorgehensweise
(Freidson1994,S. 159) Glückler/
ployment."
bei derEinschaltung
von Beraternund stellenfest,dass die Reputation
einesBeratersdas
fürodergegenihnist.Ausschlaggebend
sindhierbeiperwichtigste
Entscheidungskriterium
sönlicheEmpfehlungen.
Die Autorenbezeichnendies als „networked
die ein
reputation",
schafft
als lediglich„publicreputation"
und „experience-based
trust":
größeresVertrauen
communicates
an alreadyestablished
of trusted
network
„Thismechanism
certainty
through
relations
andthushelpsto broadenone's resources."(Glückler/
Armbrüster
2003,S. 20) Die
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einesBeratersunddie erwähnten
Demonstrationen
von Qualität"
„alternativen
Reputation
sindsomitFormenderUngewissheitsreduktion,
die unabhängig
von Hierarchien,
Marktmechanismen
odereinemProfessionsstatus
bestehen.Einenbranchenübergreifenden
Mindestan Qualitätgewährt
dies allerdings
nicht.Trotzweiterhin
standard
bestehender
Professionawirdsichan dieserSituationwohlwenigändern.
lisierungsbemühungen
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