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EINE SONDERSEITE DER SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG

Zwischen Sandkasten
und Chefetage
Consulting-Firmen locken Frauen mit Teilzeit
und Unterstützung bei der Kinderbetreuung
VON MARIA FIEDLER

E

ines hatte sich Claudia Witzemann
geschworen, als sie mit ihrer ersten
Tochter schwanger wurde: Sie würde ihr Kind morgens selbst in den Kindergarten bringen. Was für viele Mütter selbstverständlich ist, war für die heute 41 Jahre
alte Unternehmensberaterin eine Herausforderung. Denn als Mitarbeiterin bei der
weltweit tätigen Consulting-Firma A. T.
Kearney war sie oft fünf Tage in der Woche
bei einem Kunden – Übernachtung im Hotel und lange Arbeitstage inklusive. Doch
Witzemann wollte nicht auf Familie verzichten. Sie und ihr Mann gingen nacheinander in Elternzeit, stiegen mit reduzierter
Stundenzahl wieder ein und bekamen sogar noch ein zweites Kind. Heute ist Witzemann „Principal“ bei A. T. Kearney – und
damit in der zweithöchsten Führungsebene ihrer Firma.
Erfolgsgeschichten wie die von Claudia
Witzemann sind in der Consulting-Branche noch selten. Zwar liegt der Frauenanteil bei den Neueinstellungen nach Angaben des Bundesverbands Deutscher Unternehmensberater (BDU) bei etwa 50 Prozent. Doch mit steigender Hierarchieebene
nimmt diese Quote immer mehr ab. In großen Unternehmensberatungen gebe es auf
Führungsebene gerade einmal fünf Prozent Frauen.

Fünf Tage am Stück beim
Kunden, das wird mit Kindern
schnell zum Problem
„Das hängt offensichtlich mit dem Thema Lebensqualität zusammen“, sagt BDUPräsident Antonio Schnieder. Für viele
Frauen besitze die sogenannte Work-LifeBalance einen hohen Stellenwert. In der
Consulting-Branche sei es aber nach wie
vor üblich, dass Berater fünf Tage am
Stück beim Kunden seien. Mit Kindern
werde das zum Problem. „Auf dem Weg
nach oben steigen deshalb überproportional viele Beraterinnen aus und gehen in die
Industrie, weil sie sich dort familienfreundlichere Bedingungen und weniger Reisetätigkeit erhoffen“, erklärt Schnieder.

Dass Frauen wegen ihrer Familienplanung oft vor einer Karriere in der Unternehmensberatung zurückschrecken, beobachtet auch Friederike Woermann-Seiger. Sie
leitet bei der Strategieberatung Roland Berger die globale Talententwicklung und hat
selbst drei Kinder. Die viel zitierte „gläserne Decke“, die verhindere, dass Frauen in
Top-Positionen aufstiegen, sieht sie aber
nicht. „Wir haben in der Consulting-Branche so transparente Beurteilungs- und Beförderungsprozesse, dass es keine Rolle
spielt, ob jemand weiblich oder männlich
ist“, sagt sie.
Entgegen vielen Vorurteilen glaubt die
43-Jährige zudem, dass eine Familie mit einem Beraterjob teilweise sogar leichter zu
vereinbaren sei als eine leitende Funktion
in einem Konzern. „Die Unternehmensberatung ermöglicht durch die Projektarbeit
sehr flexible Arbeitsmodelle“, sagt Woermann-Seiger. Roland Berger und viele andere Consulting-Firmen böten den Angestellten Teilzeitmodelle wie beispielsweise
Sechzig- oder Achtzig-Prozent-Stellen an.
„Die Vorstellung, dass man als Mitarbeiter
einer Unternehmensberatung keine Zeit
mehr für das Privatleben hat, stimmt so
einfach nicht.“
Doch sich die Zeit selbst einzuteilen und
verkürzt zu arbeiten – das ist nach den Worten von BDU-Präsident Schnieder eher in
höheren Karrierestufen problemlos möglich. „Manche Kunden machen es auch einfach nicht mit, wenn ihre Berater nur an
drei Tagen an Ort und Stelle sein wollen.
Die Projekte sollen ja immer sehr zügig
durchgezogen werden“, erklärt Schnieder.
Dabei sei die Präsenz der Consultants gar
nicht die ganze Zeit über nötig. Die Branche arbeite deshalb daran, verstärkt auf Videokonferenzen zurückzugreifen und so
die Reisetätigkeit zu reduzieren. Bis sich
das durchgesetzt hat, rät aber auch Woermann-Seiger: „Das Thema Kinder sollte
man am besten erst auf ProjektmanagerLevel angehen. Wenn man ein bisschen
mehr Hoheit über seine Wochengestaltung
hat, wird vieles einfacher.“
Alexa Haisermann war sogar schon
Partnerin und damit in oberster Führungsebene bei der Management- und Technologieberatung Bearing Point angekommen,

Familie und Karriere? Viele Frauen halten das in der Consulting-Branche nicht für vereinbar. Doch etliche Beratungsunternehmen werben mit flexiblen Arbeitszeiten und
stundenweisen Wiedereinstiegsmodellen um junge Mütter – damit der Sandkasten nicht leer bleibt.
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als sie sich für ein Kind entschied. Für sie
war es damals wichtig, den Kontakt zum
Unternehmen nicht zu verlieren. Nach der
Geburt stieg die heute 46-Jährige deshalb
schnell wieder ein – anfangs nur stundenweise, nach drei Jahren wieder mit einer
Sechzig-Prozent-Stelle. Ihr Status als Partnerin bedeutet für Haisermann auch viel
Verantwortung, doch zwischen 17 und 19
Uhr ist sie auch heute noch für niemanden
zu sprechen. „Diese Zeit ist für meinen
zehnjährigen Sohn reserviert“, sagt Haisermann.

Viele Paare würden sich mittlerweile
auch die Elternzeit aufteilen und abwechselnd zu Hause bleiben. „Diesen Split sehen wir immer häufiger“, sagt Haisermann. Das klassische Modell des Mannes,
der allein Karriere macht, werde seltener.
Das wird laut Claudia Witzemann auch bei
A. T. Kearney deutlich: „Es kommt bei uns
oft vor, dass männliche Berater mehrere
Monate lang in Babypause gehen.“
Neben der Möglichkeit zur Teilzeit-Tätigkeit arbeiten Beratungen wie A. T. Kearney, Bearing Point und Roland Berger mit

sogenannten Familienservices zusammen, die den Angestellten auf der Suche
nach einem geeigneten Kita-Platz oder einer Tagesmutter unter die Arme greifen.
Und auch abseits vom Thema Kinder wollen die Consulting-Firmen Frauen unterstützen. Mentoring-Programme, Seminare und Coaching sollen den weiblichen Berater-Nachwuchs fördern. Denn der ist
beim Kunden zunehmend gefragt. „Es gibt
immer häufiger Fälle, wo explizit eine Projektmanagerin gewünscht wird“, sagt BDUPräsident Schnieder.

Langfristig wollen die Unternehmensberatungen die Frauenquote in der Führungsspitze deutlich erhöhen. Bei A. T. Kearney
liegt die Zielmarke bei 30 Prozent, und
Bearing Point will in Deutschland von derzeit 13 auf mindestens 23 Prozent kommen. Um das zu erreichen, dienen Alexa
Haisermann und Claudia Witzemann gern
als Vorbilder: „Die jungen Beraterinnen
müssen sehen, dass Frauen nicht nur in
Führungspositionen arbeiten können, sondern dass sie es auch mit Kindern nach
ganz oben schaffen“, sagt Witzemann.

Guter Rat kommt oft von außen
Seitenwechsel: Warum Personaler ihre Jobs verlassen und HR-Berater werden
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Die Energieversorgung von morgen beginnt schon heute!

CHRISTINE DEMMER

Beratungsunternehmen inklusive Finanzdienstleister von März 2012 bis Februar 2013
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motivierte Mitarbeiter, die hohe Ansprüche an sich selbst stellen und den Dingen auf den Grund gehen.

alte Jurist, doch man dürfe nicht aufhören, Netzwerke zu bilden und sich darin
einzubringen: „Davon lebt ein Berater.“
Mit 40 müsse ein Personaler loslegen,
wenn er fünf oder zehn Jahre später eigene Rechnungen schreiben wolle: Auszeichnungen sammeln, Bücher schreiben, Vorträge halten, dem Berufsstand ein Gesicht
geben. „Und eine klare Strategie haben,
was man dem Markt anbieten will“, fügt er
hinzu. Sein eigenes Beratungskonzept mit
den Schwerpunkten Leitbild und Führung, Vergütungs- und Gesundheitsmanagement werde vor allem vom Mittelstand gut nachgefragt. Fehlende Ressourcen holt sich Kast von zwei mit ihm kooperierenden Beratungsunternehmen. „Das
hilft dem Einzelkämpfer, in größeren Projekten klarzukommen.“
Für weniger bekannte Personaler ist
der Weg in die Selbständigkeit härter. Ines
Dorner, 43, früher Personalsachbearbeiterin in einer Bank, ist seit 2008 in Augsburg
freiberuflich unterwegs. Sie ersetzt kleinen und mittleren Unternehmen die Personalabteilung und bietet Bewerbungs- und
Karriereberatung für Privatkunden. Als
drittes berufliches Standbein unterrichtet
sie hin und wieder bei einem Bildungsträger. Der habe nicht gut gezahlt, sagt sie,
aber das gebe Grundsicherheit. Ein wenig
neidet sie dem angestellten Personaler
„die feste Anstellung, das feste Einkommen und die Sozialabsicherung“. Aber im
Moment wolle sie nicht zurück. Ebenso wenig Heike Rompelberg, Trainerin, Coach,
Karriere- und Outplacement-Beraterin in
Frankfurt am Main. Sie komme gut über
die Runden, sagt sie, „mal geht es rauf,
mal geht es runter“. Sicherheitshalber kooperiert sie mit einer Unternehmensberatung. „Das gibt mir einen Grundstock an
Aufträgen und wirtschaftliche Sicherheit.“ Was fehlt? „Das regelmäßige Einkommen und die Absicherung bei Krankheit.“ Was hat’s gebracht? „Die Freiheit.“

Stellenindex Deutschland
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Werden Sie Inhouse-Consultant bei RWE und schauen Sie hinter die Kulissen eines Großkonzerns. Wir suchen

Thomas Neumann, der vormals Personalchef und Personalvorstand war und
heute Executive Coach ist, sieht das genauso. „Man hört eher auf den Berater als auf
den eigenen Mann“, sagt er amüsiert. Sollte es einmal bitter geklungen haben, dann
ist davon nichts mehr zu spüren. 2008, mit
Mitte 50, ließ er 32 Jahre in der Führungsebene eines Unternehmens hinter sich. Er
wollte aus dem Hamsterrad raus, nicht
mehr stets verfügbar sein und auch nicht
mehr zwölf Stunden am Tag arbeiten. Seither steht Neumann Top-Executives und
Personalchefs beratend zur Seite, wo immer größere Veränderungen geplant sind:
Strategie, Organisation, Führung, Kultur.
Er bestimmt, für wen und wie viel und
wann er arbeitet. „Ich bin nicht angetreten“, sagt er heute aus gesicherter Position, „ein hohes Einkommen zu erwirtschaften.“ Sicher fehlen ihm seine früheren Führungsaufgaben und die Zusammenarbeit
mit einem Team. Dennoch: „Die Selbständigkeit ist eine schöne Alternative.“
Wohl auch für Rudolf Kast, einst Personalvorstand bei der Sick AG und heute Inhaber der Personalmanufaktur in Wittnau
bei Freiburg. Seine Präsenz im Markt habe
ihm den Start erleichtert, sagt der 59 Jahre
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Sie sind ein schlauer Kopf und möchten Ihre internationale Erfahrung in spannenden Projekten einsetzen?

„Wenn Geld dafür bezahlt
wird, halten die Kunden die
Expertise für besser.“

Vers

WERDEN SIE TOP-CONSULTANT IM ZUKUNFTSMARKT ENERGIE.

„Als Berater wird man anders wahrgenommen“, erläutert Jörg Breiski, Berater
bei Mercuri Urval in München. Vorher war
er im Executive Development bei Infineon. „Man hört ihm zu, man vertraut ihm,
man nimmt seine Empfehlungen an und
man setzt sie um.“ Zugehört habe man
ihm als angestelltem Personaler zwar
auch. „Aber wenn dafür Geld bezahlt wird,
halten die Kunden die Expertise für besser. Obwohl die eigenen Leute vielfach
gleich kompetent sind.“
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Wenn Personalabteilungen ausgedünnt
werden, muss trotzdem irgendjemand die
Arbeit machen. Dann schlägt die Stunde
der Personaldienstleister und selbständigen Consultants. Entweder schließen sie
als HR-Berater die Lücke, die durch den
Wegfall der Personalerstellen entstanden
ist. Dann bearbeiten sie im Firmenauftrag
und auf Honorarbasis unerlässliche Personalthemen. Oder aber sie unterstützen als
Karriereberater Menschen, die im Beruf
weiterkommen wollen. Ein weiteres Betätigungsfeld: Sie suchen als Personalberater
für Unternehmen neue Mitarbeiter. In allen drei Beratungssparten finden sich
mehrheitlich früher angestellte Personalentwickler, -referenten, -leiter und HRVorstände. Der Kundschaft gilt das als Qualitätsausweis für gute Leistungen. Für Personaler ist die Tätigkeit in der Beratung
mithin deutlich mehr als ein Plan B.
Viele sagen, es habe sie schon immer
dorthin gezogen. Wie Torsten Alfes, geschäftsführender Gesellschafter der Personalberatung Rochus Mummert in Düsseldorf. Bis 2001, damals war er 39 Jahre alt,
leitete er den Personalbereich der Supermarktkette Wal-Mart und fühlte sich zunehmend ohnmächtiger. Denn im Gegensatz zu Vertriebs- und Marketingleuten
hätten Personaler wenig unmittelbaren
Einfluss auf das Geschäft. Als Personalberater sei er nun „wirkmächtiger“, sagt Alfes. Er muss das Vertrauen der Kunden gewinnen und Leistung liefern – in Gestalt
von Leistungsträgern. Dafür ist er nun als
Unternehmer und Headhunter direkt verantwortlich.
Ganz leise hat Karl-Heinz Stroh, 57, seine Managementberatung in München aufgebaut. Wer keine Visitenkarte des ehemaligen Personalvorstands der Baumarktkette Praktiker besitzt, gelangt zu ihm nur
über Umwege, denn er verzichtet konsequent auf Internetpräsenz. „Ich habe bewusst einen anderen Weg gewählt“, sagt
Stroh, „ich wollte erst mal sehen, wo ich
nachgefragt werde und wo ich mich im
Wettbewerb positioniere.“ Heute weiß er
es: Seine Themen sind Coaching, Mentoring, Talent Management, manchmal
auch Management Audits und Executive
Search. Er macht alles allein, denn: „Es ist
von A bis Z mein Geschäft.“ Vom Schreiben des Angebots über die Leistungserbringung bis hin zur Qualitätskontrolle
hat er alles in der Hand, selbst die Rechnungen schreibt er selbst. „Man muss
auch ohne Status etwas darstellen und ohne Gestaltungsmacht leben können.“
Stroh sagt, er könne das. Selbständig zu
sein, habe dafür andere Vorteile.
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