	
  

-Tools in

o Rolf-Dieter Reineke, Professor an der FachNordwestschweiz und Studiengangleiter des
enden MBA-Studiengangs Management Connational. Voraussetzung sei allerdings, dass die
Aufgabe standardisiert gelöst und Analysetools
nische Leitfäden entsprechend vorkonfiguriert
nten. Dazu gehöre etwa die Optimierung des
r Logistik oder des Rechnungswesens.
sches Beispiel bietet seit 2011 die Münchener
tung Hans Becker GmbH. Diese hat nach eigen ihr gesamtes Know-how digitalisiert. Die Nutanhand laufend aktualisierter Maßstäbe und
die Beschaffungsprozesse und -konditionen ihmens per Mausklick analysieren und dem Ben. Ein Umsetzungstool enthält elektronische
Projektpläne und eine Ausschreibungsplattstliche Fragen gibt es eine Telefonhotline. Das
che den klassischen Einkaufsberater überflüssig,
äftsführer Hans Becker. Denn der liquidiere eiz zwischen 1000 und 1500 Euro plus Reisekosang zur Online-Beratung von Hans Becker koste
zwischen 2000 und 5000 Euro pro Jahr.
envorteile sind aber nicht alles“, sagt Onlinende Peter Ochs, Leiter Zentraleinkauf des Geers Hassia in Bad Vilbel. „Bei einer externen
rden unseren Mitarbeitern Änderungen von
zwungen; längst nicht alles ist nachvollziehbar.“
n Schuster sprechen vor allem psychologische
en die allgegenwärtigen Consulter: „Wenn
el eine Ist-Analyse im Unternehmen selbst
t wird, reduziert dies den ScheuklappenefMitarbeiterkreis ehrlichere Diskussionen erfolebnis fällt objektiver aus, und die Mitarbeiter
reit, die Ergebnisse beziehungsweise Verändekzeptieren.“
Studie „Facts & Figures zum Beratermarkt
des Bundesverbandes der Unternehmensbera70 Prozent der mittleren und kleineren, aber
roßen Beratungsgesellschaften der These zu,
satz von Social Media in Beratungsprozessen
stverständlicher werde. Consulting-Experte
olange darunter ohnehin nur die KorresponMail verstanden wird, liegt ein wirklicher Sysin weiter Ferne.“

ek, freier Journalist und PR-Berater, Monheim
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Große Partner gesucht

