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Lehrstuhlvertretungen im SS 05
Herr PD Dr. Wolfgang Eggert, Lehrstuhl für Finanz-
wissenschaft (VWL 1)
Herr PD Dr. Martin Schneider, Lehrstuhl für 
Personal wirtschaft (BWL 2)

Herr Dr. Stefan Thiele, Lehrstuhl für Externes 
Rechnungswesen (BWL 10)

Warum nutzen KMU wenig Unternehmensberatung?

Zunächst wurden dazu die vielfältigen qualita ti ven und 
quantitativen Einfl ussfaktoren der Un ter neh mens be ra-
tung einer ganzheitlichen, verschiedene For schungs-
dis zip linen berücksichtigende, Analyse unterzogen, 
sodass Determinanten der Beratungseffi zienz und 
deren interdependente Beziehungen aus Theorie und 
Praxis abgeleitet werden konnten. Diese wurden an-
schließend mit Experten aus großen Beratungs- und 
Kun den  unter nehmen validiert und plausibilisiert. Die 
Er geb nisse wurden in einem system the o re ti schen 
Erklärungsmodell zusammengefasst, welches im 
Gegensatz zu bisherigen Beratungsansätzen eine Un-
ter neh mens beratung als komplexes, vernetztes und 
hoch dy na misches sozio-technisches System auffasst, 
in dem sich Beratungseffi zienz nur durch die Summe 
der Zustände aller Einzelfaktoren erklären lässt. Durch 
Simulationsstudien wurde daraufhin untersucht, welche 
sinnvollen Stellhebel zur Verbesserung der Be  ra  tungs-
effi zienz in diesen konkreten Situationen existieren.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Wahl geeigneter 
Stell hebel stets von der individuellen und zeitpunkt-
be zo  genen Be ra tungs ausgangssituation abhängig 
ist: So kann sich z. B. die Intensivierung des Pro jekt-
controllings in bestimmten Situationen effi zienzför-
dernd, in anderen jedoch hemmend auswirken. 
Ef fi  zi en te Beratungsprojekte setzen damit zwingend 
eine gründ liche Si tu ations analyse und die Wahl einer 
geeigne ten Beratungsstrategie voraus; die Anwendung 
vor gefertigter Be ra tungs vor ge hens modelle allein wird 
keine Beratungseffi zienz ga ran tieren. Dies gilt im 
beson de ren Maße für Pro jekte mit KMU: Diese sollten 
die besondere Unter nehmenssituation ebenso wie die 
In  di  vi  du ali tät und Vorkenntnisse der Mitarbeiter konse-
quent mit einbeziehen, um das Risiko eines Scheiterns 
ger ing zu halten.

Das genannte Erklärungsmodell liefert einen beacht-
lichen Beitrag zur Konsolidierung der bis dato stark 
fragmentierten Beratungsforschung. Die Ergebnisse 
der Studie wurden im Rahmen einer Dissertation veröf-
fentlicht sowie auf der CeBIT und der Hannover Messe 
Industrie dem breiten Publikum vorgestellt. 

Die Beratungsnachfragequote von KMU ist traditionell 
gering. Als Gründe dafür wer den Studien zufolge oft 
schlechte Erfahrungen oder zu hohe Kos ten und eine zu 
geringe Qualität angeführt. Das DS&OR Lab hat mit der 
myconsult GmbH in einer Forschungskooperation ein 
ganzheit li ches, simulationsgestütztes Erklärungsmodell 
der Unter neh mens beratung entwickelt.
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