
6

KONTAKTER   25.19TITEL

6

In Position  
gebracht

KON_25_2019_06-08_Titelthema.indd   6 10.12.2019   15:57:03



7

KONTAKTER   25.19

T
ransformation verlangt nach Kommunikation. 
Management- und Kommunikationsberatungen 
sind auch deshalb in den vergangenen Jahren 
näher aneinandergerückt. Der Wettbewerb 
könnte desto härter werden, je mehr Konzern-
chefs dem Gedanken von Blackrock-Chef Larry 

Fink folgen, einen Unternehmenszweck jenseits von Profit zu ent-
wickeln. Die Grenzen klassischer Kommunikationsberatung wären 
erreicht. „PR-Agentur geht neue Wege“ hat der Weser-Kurier seinen 
Artikel über den Zusammenschluss von Lenk Communications mit 
Orbitak überschrieben. Die fünfköpfige Bremer Agentur ist im 
 vergangenen Herbst in der internationalen Unternehmens beratung 
aufgegangen. Frank Lenk, inzwischen Head of Businessline-Com-
munications bei Orbitak, bereut seinen Schritt nicht. „Das Bera-
tungsfeld Kommunikation vervollständigt jetzt die inhaltliche Aus-
richtung der Unternehmensberatung“, stellt der PR-Fachmann fest. 
„Die Nachfrage bestätigt uns in unserer neuen Ausrichtung.“   
An der Weser ist vollzogen, womit manche PR-Agentur wirbt: 
Management- und Kommunikationsberatung aus einer Hand.

Die Expansion in ein anderes Feld ist 
nicht immer von Erfolg gekrönt 

Orbitak hilft seinen Kunden nach eigenen Angaben unter anderem 
dabei, neue Geschäftsfelder und neue Märkte zu erschließen. Dass 
die Neuaufstellung inklusive Kommunikation funktioniert, hat die 
Unternehmensberatung laut Lenk unter anderem im Zuge der Be-
gleitung eines Veränderungsprozesses bei einem IT-Unternehmen 
demonstriert. Die Konstellation ermögliche ganzheitliche Betreuung 
und eine verbesserte Koordination des Schnittstellenmanagements. 
Neu ist der Schachzug nicht, Kommunikations-Know-how zu 
 einem zusätzlichen Leistungsangebot von Managementberatungen 
zu machen. Auf die Aufrüstungsmaßnahmen der Consulting-Bran-
che reagiert Alexandra Groß, Vorstand der Agentur Fink & Fuchs, 
jedoch gelassen: „Dass dies ein Erfolgsmodell ist, sehe ich heute 
noch nicht“, sagt Groß. Im Gegenteil: „Wir erhalten eher  Anfragen 

von Kunden, die ihre Kommunikation mit Kommunikationsagentu-
ren strategischer aufsetzen wollen, weil sie mit den  Angeboten der 
Managementberatungen auf diesem Gebiet an ihre Grenzen gestoßen 
sind.“

Managementberatungen (Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Strate-
gieberatungen, Operational Consultants, IT-Beratungen) stehen seit 
den 1990er-Jahren unter zunehmendem Konkurrenzdruck, haben 
ihr Aufgabenspektrum erweitert und profitieren von einer wach-
senden Nachfrage im Zuge der Digitalisierung. Bereits 2003 rief die 
Unternehmensberatung Mummert Consulting (2005 von der Ste-
ria-Gruppe übernommen) eine Spezialagentur für Analyse und PR 
unter dem Namen Mummert Communications ins Leben; aus ihr 
ging Faktenkontor hervor. Kienbaum gründete 2009 Kienbaum 
Communications. 2015 erweiterte Roland Berger sein Portfolio mit 
der Sparte Executive Communications. Die Ansätze sind nicht nur 
organisatorisch, sondern auch inhaltlich unterschiedlich: Während 
bei Mummert damals Research eine wichtige Rolle spielte (und bei 
Faktenkontor heute noch spielt), waren es bei Kienbaum unter an-
derem Employer-Branding und Personalmarketing, bei Roland 
Berger strategische Kommunikation und Public Affairs. 

Künftige Herausforderungen lassen 
sich nur mit Kreativität bewältigen

Insofern fischen Agenturen und Managementberatungen nicht im-
mer im selben Teich. Einige Agenturen treffen häufiger auf McKin-
sey & Co., andere nur ausnahmsweise bei bestimmten Ausschrei-
bungen, wieder andere gehen Bietergemeinschaften mit ihnen ein. 
Insgesamt aber haben sich die Player aufeinander zu bewegt. Grund: 
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Noch wandeln sie 
auf getrennten 
Wegen: PR und 
Consulting. Doch 
kommen sich die 
Spezialisten mehr 
und mehr ins  
Gehege. Denn 
ihre Kunden  
verlangen nach 
Lösungen aus  
einer Hand. 

TEXT: Uwe Förster

»Wir sehen ja seit einigen Jahren, 
dass sich Managementberatungen 
Kommunikationsexpertise dazukau-
fen. Die größte Auswirkung sehe ich 
im Kampf um die besten Talente und 
Mitarbeiter.«
Alexandra Groß ist Vorstand bei Fink & Fuchs
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Als Ratgeber für Geschäftsprozesse und Strategieentwicklung neh-
men Managementberatungen Kommunikation zur Vermittlung von 
Strategien und Transformation in ihr Repertoire mit auf. Kommu-
nikationsberatungen werfen ihre Angeln von der anderen Seite aus: 
Sie argumentieren mit dem Wertbeitrag, den Kommunikation für 
den Geschäftserfolg leisten kann, und fordern, bei der Strategie-
entwicklung mitreden zu dürfen. Und da Transformation in aller 
Munde und die Notwendigkeit, Veränderungsprozesse zu erklären 
(allen voran den Mitarbeitern), unbestritten ist, kommen sich 
 Management- und Kommunikationsberatungen vor allem auf dem 
Gebiet Change-Kommunikation ins Gehege.

Einige Agenturen haben intern ihr Analyse- und Geschäftsprozess-
Know-how erweitert, andere sind mit eigenen Managementbera-
tungssparten am Start. Beispiel Serviceplan: Seit 2016 wartet die 
Serviceplan Consulting Group mit strategischer Beratung für die 
Felder Marke und Kommunikation, Produkt- und Service-Innova-
tion, People- und Orga-Transformation sowie Data-driven Marke-
ting auf. Die Führung der Serviceplan-Tochter (6 Millionen Euro 
Umsatz/Jahr) glaubt, eine Marktlücke entdeckt zu haben: „Die 
Nachfrage nach Beratungsleistungen in Marketing und Vertrieb hat 
sich inhaltlich grundlegend gewandelt“, sagt Geschäftsführer Mat-
thias Breitschaft. „Heute geht es um Agilität, echte Praxisnähe und 
ein tiefes Verständnis der Digitalisierung. Für diese Nachfrage exis-
tiert noch kein etabliertes Angebot am Markt.“ Gegenüber Ma-
nagementberatungen sehen sich die Consulter im Vorteil. „Wenn 
zum Beispiel Accenture Interactive Droga 5 kauft, ist das ein klares 
Signal, dass Beratungen ihre Wertschöpfungskette in Richtung 

Kommunikation verlängern wollen. Wir denken aber, dass wir in 
diesem neuen Umfeld trotzdem herausragende Chancen haben und 
zwar deswegen, weil ,kreative Wertschöpfung‘ in unserer DNA 
liegt“, erläutert Mitgeschäftsführer Alessandro Panella. Kreativität 
sei wichtig, weil sich die aktuellen und künftigen Herausforderun-
gen nicht nach Schema F lösen ließen.

Gut aufgestellt sieht Hanning Kempe auch Fleishman-Hillard. „Wir 
verstehen die Dynamiken im Spannungsfeld von Marke und Repu-
tation besser als alle klassischen Unternehmensberatungen“, ist der 
General Managing Director von Fleishman-Hillard Germany über-
zeugt. Mit Blick auf die Boston Consulting Group (BCG)-Tochter 
Brighthouse meint er, dass Unternehmensberatungen versuchten, 
Schwachstellen in ihrem traditionellen Modell durch Anf lanschen 
von Kommunikationsagenturen zu beseitigen. „Aus meiner Sicht ist 
das allerdings eher Stückwerk. Die Agentur der Zukunft muss ei-
nen integrierten Service anbieten, der mit herausragendem Know-
how in den Bereichen Datenanalyse, Kreativität und Plattformen 
punktet und dadurch eine überragende Kundenerfahrung bietet“, 
sagt Kempe.

Die Karten von Kommunikatoren und 
Beratern werden neu gemischt

Die Beratungsfirma Brighthouse, seit 2018 in Deutschland präsent, 
will Unternehmen dabei unterstützen, ihren jeweiligen „Purpose“ 
zu finden, und damit deren Stakeholder-Gruppen mobilisieren. Der 
Trendbegriff „Purpose“, der nach einer Definition des Markenbera-
ters Dominik Brendel eine Geschäftsmodellentwicklung beschreibt, 
die sich durch ein austariertes Verhältnis zwischen Profitstreben und 
Gemeinwohlbeitrag auszeichnet, versetzt Egbert Deekeling in Be-
geisterung. Der Senior-Partner von Deekeling Arndt Advisors wit-
tert eine neue Chance für Kommunikationsberatungen, in eine 
neue Strategie-Dimension vorzustoßen. „Während Kommunikation 
bislang die Strategie nur vermittelt und verstehbar macht, zieht mit 
der ,Purpose‘-Entwicklung die Kommunikation in die Strategie 
ein“, erläutert Deekeling. Denn von jetzt an gehe es darum, An-
sprüche von Stakeholdern, die nicht rein Shareholder-getrieben 
sind, zu verstehen und geschäftlich umzusetzen. Diese neue Multi-
stakeholder-Ausrichtung verändere die Entwicklung, Vermittlung 
und Durchsetzung von Unternehmens-und Geschäftsstrategien ra-
dikal. Für die gesellschaftliche Legitimation ihrer Geschäftstätigkeit 
reichten Unternehmen nicht mehr nur ein paar CSR-Programme. 
„Das ist ein Paradigmenwechsel“, sagt der 64-Jährige. Die Karten 
für die Rollenverteilung von Kommunikatoren und Management-
beratern würden neu gemischt. „Angesichts des aktuellen Wandels 
von Konzernstrukturen gibt es zum ersten Mal eine wirkliche 
Chance, den Stellenwert zu bekommen, den Kommunikations-
berater in solchen Prozessen haben müssen. Wir müssen dafür viel 
stärker in Richtung Managementberatung denken.“ Dass Manage-
mentberatungen im Gegenzug im Kommunikationsbereich weiter 
aufmunitionieren, ist allerdings wahrscheinlich. 
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»Das kreative Denken ist heute 
 extrem wichtig und wird es auch in 
Zukunft bleiben, weil unsere Kunden 
mit immer neuen Herausforderungen 
konfrontiert sind, die sich nicht nach 
Schema F lösen lassen. Und hier sind 
wir Managementberatern einen 
Schritt voraus.«
Alessandro Panella, 
Geschäftsführer Serviceplan Consulting Group

Fotos: Okapia/imagebroker/Ralf Poller; Unternehmen

KON_25_2019_06-08_Titelthema.indd   8 10.12.2019   15:57:12


