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EINE SONDERSEITE DER SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG

Strategien
gegen
Stress

Roland Berger
ist optimistisch
Bei Roland Berger Strategy Consultants
sieht man den nationalen und internationalen Beratermarkt auf einem guten Weg.
„Der Markt zeigt sich stabil, selbst vor dem
Hintergrund der Krise im Euroraum. Wir
rechnen daher für unsere Branche weiterhin mit Wachstum“, sagt der Vorstandsvorsitzende Martin Wittig. „Die Prognosen für
den deutschen Beratungsmarkt gehen weiterhin für 2012 von einem Umsatzplus
aus.“ Auch den Fachkräftemangel, der viele Branchen in Deutschland belastet, sieht
Wittig als geringes Übel. „Im internationalen Umfeld gibt es viele sehr gut ausgebildete Absolventen. Aber auch in Deutschland und anderen Kernmärkten haben wir
keine Probleme, gute Leute zu finden.“ SZ

Die Modekrankheit
Burn-out hat das Consulting
erreicht. Weil sich immer
mehr Mitarbeiter erschöpft
fühlen, finden Berater
ein neues Betätigungsfeld

Boston Consulting
lockt Frauen

VON MARIA FIEDLER

Z

wei Elektroden ans Handgelenk, einen Pulsmesser ans Ohrläppchen.
„Und jetzt bitte tief ein- und ausatmen“, weist Bernd Heiler den Angestellten
an. Auf dem Bildschirm läuft dessen Herzfrequenz mit. Nach einer Minute erscheint
die Auswertung: Der Wert liegt im orangen Bereich. „Können Sie gut mit Stress
umgehen?“, fragt Heiler.
Heiler ist Berater für betriebliche Gesundheitsförderung. So oder so ähnlich
laufen viele seiner Untersuchungen ab.
Wenn der Münchner mit seinem Team in
ein Unternehmen geht, kann er anhand
einer Reihe kleiner Tests das Burn-out-Risiko der Belegschaft grob einschätzen. Mit
den Chefs leitet er Präventivmaßnahmen
ein und erteilt den Angestellten Tipps für
den Umgang mit Stress.
In Deutschland gibt es immer mehr dieser Unternehmensberater, die auf Gesundheitsmanagement und Burn-out spezialisiert sind. Einige analysieren die Struktur
des Unternehmens, andere bringen den
Vorgesetzten den richtigen Umgang mit ihrem Personal bei. Aber auch das Gespräch
mit den Angestellten soll helfen, die Gründe für Stress und Überforderung zu finden. Der Bedarf für ein solches Beratungsangebot ist offenbar da: Laut einer Studie
der Krankenkasse DAK hatten psychische
Erkrankungen im Jahr 2011 mit 13,4 Prozent den viertgrößten Anteil an Arbeitsunfähigkeitstagen. Dass diese psychisch bedingten Ausfälle von Arbeitnehmern auch
für die Unternehmen hohe Kosten verursachen, ist kein Geheimnis. Viele DAX-Konzerne wie die Allianz, die Deutsche Börse
und die Telekom haben sich daher entschieden, ihren Mitarbeitern Fitnesskurse, Workshops zum Umgang mit Stress

Wenn der Leistungsdruck zum Dauerzustand wird, schlägt die Stunde der Berater. Ihre Branche lebt gut von überarbeiteten Büroinsassen.
oder psychosoziale Beratung anzubieten.
So wollen sie dem Burn-out vorbeugen.
Auch Unternehmensberater Heiler hat
häufig mit großen, weltweit tätigen Firmen zu tun. Er merkt, dass diese das Thema allmählich ernst nehmen. Doch gerade
in der IT- und Finanzbranche werde viel
Druck aufgebaut. Heiler weiß das, weil er
selbst fast 20 Jahre in einem internationalen IT-Unternehmen gearbeitet hat, bevor
er sich als Berater selbstständig machte.
Um sich für seine neue Tätigkeit zu qualifizieren, studierte der Betriebswirtschaftler
Psychologie, erwarb eine Zulassung zum
Psychotherapeuten und bildete sich im Bereich Entspannungstechniken weiter.
Während Heiler bei der Arbeit mit den
Unternehmen vor allem von seiner Ausbildung profitiert, stützt sich Stephan Jäckel
auf persönliche Erfahrungen. Der Consultant berät Firmen zum Thema Burn-out,
weil er selbst mehr als zwei Jahre an dem
Syndrom litt. Seiner Erfahrung nach machen sich vor allem wegen des Fachkräfte-

mangels in einigen Branchen die Vorgesetzten Gedanken um die Gesundheit der
Belegschaft. „Gerade wenn es einen Chef
oder Firmengründer gibt, der sich sorgt,
wenn Mitarbeiter aus psychischen Gründen ausfallen, ist die Bereitschaft, etwas
zu tun, sehr groß“, erzählt er. Viele Chefs
pflegten einen unhöflichen Umgangston,
erzählt Jäckel. Manche sagten nicht mal
„bitte“ und „danke“. Da sei es kein Wunder, wenn sich Beschäftigte nicht wertgeschätzt fühlen, findet er. Solche Kritik hörten viele Vorgesetzte nicht gern. „Da
herrscht ein Verteidigungsdenken, was
Aufgaben und Funktionen betrifft“, sagt
Jäckel, „Selbstkritik findet man selten.“
Angenehmer sei es den Chefs, das Problem auf die Beschäftigten abzuwälzen.
Auch Andrea Weller glaubt, dass das
Verhalten der Vorgesetzten Einfluss auf
das Wohlbefinden der Mitarbeiter hat. Sie
ist als Coach im Gesundheitsmanagement
tätig und hat 17 Jahre lang selbst in der
Führungsetage eines Unternehmens gear-

beitet. „Es spielt eine entscheidende Rolle,
ob die Balance zwischen Energieverbrauch und Energiequelle stimmt“, erklärt sie. Wenn sich jemand in seiner Arbeit verausgabe, im Gegenzug aber kaum
Lob und Feedback erfahre, bestehe die Gefahr eines Burn-outs. Dies versuche sie
auch den Chefs zu vermitteln. Wellers Ziel
ist es, Unternehmen dazu zu bringen, Verantwortung für ihre Angestellten zu übernehmen. „Das gelingt, wenn Mitarbeiter
nicht als Leistungsträger gesehen werden,
sondern als Menschen“, sagt sie.
Für Jäckel ist der Umgang der Vorgesetzten mit den Beschäftigten aber nur ein Faktor, der zur Ausbildung von Burn-out führen kann. „Die Bedeutung von Prozessen,
Hierarchien und Funktionen wird oft vergessen“, erklärt der Berater. Wenn etwa
Aufgabenverteilungen nicht hinreichend
geklärt seien, könne das frustrieren. Wichtig sei auch, dass Mitarbeiter das Gefühl
haben, etwas bewirken zu können. „Wenn
jemand merkt, dass seine Versuche, sich

Rent a Rechtsanwalt
arbeit bei großen Projekten, die eine Kanzlei oder ein Unternehmen mit eigenem
Personal nicht stemmen kann.
„Bei Bußgeldverfahren der Kartellbehörden oder bei Firmenübernahmen sind oft
unter Zeitdruck Hunderte Dokumente und
Verträge zu prüfen“, erläutert Andreas Müller, Mitgeschäftsführer des noch einzigen
auf die Juristenausleihe spezialisierten Personaldienstleisters PerConex in Frankfurt.
Existenzgründer, Doktoranden und andere, meist jüngere Juristen nutzten gern diese Verdienstmöglichkeit, die auch neben
der Führung einer eigenen Kanzlei möglich ist.

Wer als juristischer Berater
angeheuert wird, verfügt über
Seniorität und einen gewissen Ruf
Der Unterschied zwischen einem Anwalt
als Berater und einem Projektjuristen besteht in der Bindung an einen Personalverleiher – und in seiner professionellen Erfahrung. Wer als juristischer Berater angeheuert wird, verfügt über Seniorität und einen
gewissen Ruf. Beides müssen sich Berufsanfänger erst erwerben. Im Pool von PerConex paddeln gut 70 junge Anwälte. Die
neue Art des Berufseinstiegs scheint nicht
nur bei denjenigen anzukommen, die Wartezeiten überbrücken wollen – weil sie zum
Beispiel auf ihren Weiterstudienplatz in
den USA warten, um dort den Master of
Laws (Legum Magister, L L.M.) zu machen
–, sondern auch Hoffnungen auf eine anschließende Festanstellung in einer namhaften Großkanzlei zu schüren.
„Es ist allemal besser, in der Zeitarbeit tätig zu sein als arbeitslos“, sagt Andreas
Chmel, Rechtsanwalt bei Thümmel, Schütze & Partner in Stuttgart. Für seine Kanzlei
freilich schließt er die Beschäftigung von juristischen Zeitarbeitern aus. Wer sein Mandat einer angesehenen Kanzlei übertrage,
erwarte für die hohen Stundensätze auch
bei intensiven Großprojekten, „dass Topjuristen die Unterlagen prüfen und an dem
Mandat arbeiten. Wenn nur mittelmäßig
qualifizierte Juristen die Arbeit leisten,

dann hätten unsere Mandanten damit zu
Recht ein Problem“. Chmel spricht aus,
was viele denken, aus politischer Korrektheit aber nicht zu sagen wagen: Dass Projektjuristen eben oftmals höchstens von
mittelmäßiger Qualifikation seien und
dass es schon seinen Grund habe, warum
sie nicht gleich eine Festanstellung fänden.
„Das stimmt nicht“, kontert Andreas Müller und das lauter, als er pflichtschuldig korrigieren müsste. „Wer als Projektjurist arbeitet, ist nicht unbedingt schlechter als andere Anwälte.“ Das Problem liege in der Notenfixierung des Berufsstandes, insbesondere in Großkanzleien. Deshalb müsse sich
noch stärker herumsprechen, dass auch Juristen, die das Prädikatsexamen knapp verfehlt hätten, gute Arbeit leisten könnten.
Seine Kunden jedenfalls, setzt er hinzu, hätten das erkannt und glichen Arbeitsspitzen
gern mit Projektjuristen aus.
In der Frankfurter Wirtschaftskanzlei
Schilling, Zutt & Anschütz ist Stephan Brandes für die Rekrutierung des Berufsnachwuchses verantwortlich. Er bestätigt, dass
manche Großkanzlei mit Projektjuristen arbeitet: „Bei riesigen Transaktionen kann
das durchaus sinnvoll sein, wenn große
Mengen an Dokumenten zu prüfen sind.“
Auf diese Lösung greife allerdings nicht jede Kanzlei zurück: „Man weiß ja nicht, wen
man einkauft.“ Völlig anders ist das bei juristischen Beratern, die in den Häusern bekannt sind und gerade wegen ihrer Expertise auf bestimmten Rechtsgebieten engagiert werden.
Doch wenn die Flammen lodern, dann
schaut man sich den Löschtrupp nicht näher an. Etwa so wie kürzlich in New York,
als der Personaldienstleister Hire Counsel
an einem Freitagabend per Mail beauftragt
wurde, für den nächsten Morgen 30 „Temp
Attorneys“ sowie Büroräume samt Computern bereitzustellen. Die Aufgabe: Binnen
sechs Tagen waren mehr als eine Million
Dokumentenseiten durchzusehen, zu prüfen und juristisch zu bewerten. „And we did
it“, ließ Hire Counsel stolz vermelden.
Nicht überliefert ist, an welchem Ort die Aktion stattfand. Und ob mit oder ohne Kakerlaken.
CHRISTINE DEMMER

Der Lohn

Rechtsberatung kann teuer werden. Ein Leihjurist ist oft günstiger.
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Ein Berufsanfänger, promovierter Prädikatsjurist mit klangvollen Praktika und
Fremdsprachenkenntnissen,
unterschreibt für kaum weniger als 100 000
Euro im Jahr bei einer angesehenen Großkanzlei. Demgegenüber werden Projektjuristen für einen Bruttostundenlohn von 70
bis 80 Euro aufgerufen. Das entspricht
einem Jahresgehalt von 40 000 Euro für
Berufsanfänger und 80 000 bis 90 000 Euro für erfahrene Juristen. Die Mandanten
zahlen natürlich entsprechend mehr. Der
Verleiher muss schließlich auch von etwas
leben.
CDE

einzubringen, zurückgedrängt werden,
verstärkt das die psychische Belastung“,
erklärt der stresserfahrene Berater.
Seine Kollegin Andrea Weller will auch
herausfinden, ob eine „Angstkultur“
herrscht, wie das Leitungsprinzip funktioniert und ob sich die Mitarbeiter bei ihrer
Arbeit wertgeschätzt fühlen. Sie bietet Abteilungsleitern und Chefs Workshops an,
die neue Leitlinien entwickeln sollen. Gab
es bereits Ausfälle, analysiert Weller, wie
damit umgegangen wird. „Werden Angestellte, die über mehrere Monate krank
sind, nicht vertreten, erzeugt das zusätzlich Druck auf die Kollegen“, sagt sie. Mit
dem Team erstellt sie dann einen Notfallplan, der Entlastung schaffen soll.
Mögliche Erfolge werden allerdings
erst nach und nach sichtbar. Wer die Wirkung der Unternehmensberatung an den
Bilanzen ablesen wolle, sei auf dem Holzweg, sagt Berater Heiler: „Den Wert gesunder Mitarbeiter kann man eben nicht auf
Heller und Pfennig beziffern.“

Deutsche Berater
treffen sich
Themen rund um Organisation und Führung von Unternehmensberatungen stehen im Vordergrund des diesjährigen Deutschen Beratertages. Die Veranstaltung des
Bundesverbands Deutscher Unternehmensberater (BDU) findet am 30. November in Frankfurt statt. Es soll um Nachwuchsgewinnung gehen, um „Nachhaltigkeit im Consulting“ oder um Haftungsrisiken in Beratungsprojekten. Programm
und Anmeldeunterlagen gibt es unter
www.deutscher-beratertag.de.
SZ
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Nachhaltig erfolgreich …

Statt Spezialisten einzustellen, engagieren viele Firmen juristische Berater auf Zeit
Diese Arbeitsplatzbeschreibung würde
man wohl eher in einem Niedriglohnland
als in Amerika verorten: Sechs Tage schuften in der Woche, zwölf Stunden am Tag,
eingepfercht in ein überfülltes Kellerbüro
ohne Fenster, ohne funktionierende Toiletten, ohne Notausgänge, der Fußboden
übersät mit toten Kakerlaken. So und ähnlich drastisch schildern Absolventen amerikanischer Law Schools ihre Arbeitsbedingungen, wenn sie als „Temp Attorneys“, also auf Zeit ausgeliehene Rechtsanwälte, für
große Kanzleien Verträge prüfen und Dokumente sichten. Anders als juristische Berater arbeiten die Zeitanwälte nicht auf eigene Rechnung, sondern für einen Personalverleiher. Das bestimmt den Status. Während die Consultants in den oberen Etagen
ihrer Kunden residieren, müssen Contract
Lawyers oder Projektjuristen mit dem vorliebnehmen, was die Kunden ihrer Arbeitgeber für angemessen halten. Trotz vieler
Gegenreden sind in Juristen-Blogs immer
wieder dieselben Schauergeschichten über
üble Arbeitsbedingungen zu lesen. Der
Running Gag sind die Kakerlaken. Sie kontrastieren so gruselig die feine Zunft der Advokaten.
Das in den USA erfundene Geschäftsmodell ist schon ein paar Jahre alt, knickte zu
Beginn der Finanzkrise kurzzeitig ein und
erfreut sich mit deren Andauern auch in
Europa wachsender Beliebtheit. Denn viele
Law Firms haben aus Kostengründen ihre
Hundertschaften reduziert und suchen
nach neuen Wegen, um die Effizienz und
Produktivität ihrer Anwälte zu erhöhen.
Ebenfalls gespart wird in den Rechtsabteilungen der Unternehmen. Anstatt Spezialisten einzustellen, werden juristische Berater auf Zeit ins Haus geholt. Die haben
meist eine eigene Kanzlei, freuen sich über
die Auslastung und schicken dem Mandanten jeden Monat eine Rechnung.
Das würden die von einem Zeitarbeitsunternehmen verliehenen Projektjuristen
auch gern tun, aber sie dürfen es nicht. Als
Angestellte eines Personaldienstleisters bekommen sie ein festes Gehalt. Klassische
Einsätze sind Urlaubs-, Krankheits- oder
Mutterschaftsvertretungen sowie die Mit-

FOTO: JULIAN STRATENSCHULTE/DPA

The Boston Consulting Group (BCG) lädt
vom 31. Januar bis zum 2. Februar 2013 in
Düsseldorf zu einem Workshop für Frauen. In interdisziplinären Teams sollen die
Teilnehmerinnen in einer Fallstudie neue
Geschäftsmodelle im Gesundheitssystem
entwickeln. Bewerben können sich Universitätsstudentinnen aller Fachrichtungen:
Bachelors ab dem 4. Semester, Diplomund Magisterstudentinnen im Hauptstudium, Masterstudentinnen und Doktorandinnen. Einsendeschluss für Bewerbungsunterlagen ist der 30. November, Informationen unter http://moveon.bcg.de.
SZ

mit Menschen von uns – Personalberatung spezialisiert auf Finance und Controlling
Sprechen Sie uns an:

www.rosita-blaha.de

Spezial:
Ingenieurberufe
Themen
Weiterbildung für Ingenieure. Weil immer gesucht, versäumen Ingenieure oft, an ihren Soft Skills zu arbeiten. Aber Kommunikation, Konfliktfähigkeit,
Führungsqualitäten und Teamwork sind heute wichtiger denn je. Wie Ingenieure durch Coaching und
Supervision an sich arbeiten.
Unter Männern. In technischen Studiengängen sind
Frauen nach wie vor in der Minderheit. Doch das Bild
wandelt sich.
Wanted - Ingenieure für Fahrzeuge der Lagerlogistik.
Besonders viele Ingenieure werden bundesweit von
Unternehmen der Lagerlogistik gesucht. So fahnden
die beiden Marktführer auf dem Gabelstaplermarkt
dringend nach Maschinenbau- und Elektronik-Ingenieuren. Was diese Unternehmen unternehmen, um geeignete Leute zu finden.
In die Luft gehen. Unter angehenden Ingenieuren galt
die Luft- und Raumfahrt lange als uncool. Mit der
vermeintlich schicken, modernen IT-Branche etwa
konnten die Unternehmen nicht konkurrieren. Die
Branche sucht aber inzwischen dringend spezialisierte
Ingenieure und muss sich fürs Rekrutieren einiges einfallen lassen.
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Karrierechancen
mit besonderer
Perspektive
Wir bieten für Professionals eine Einstiegschance als

Senior Consultant, Project Manager
und Associate Principal für die Bereiche
Produktion, Beschaffung und Qualität
Das bieten wir an:
– Kombination aus heraus fordernden Projekten und
Lebensqualität
– Enge Zusammenarbeit mit den Entscheidern des Konzerns
– Vorbereitung für eine Managementposition im Konzern
Das bringen Sie mit:
– Mehrjährige Berufserfahrung in einer führenden
Strategieberatung und in den relevanten Bereichen
– Ausgeprägte Projekt- und fachliche Erfahrung in der
Automobilindustrie
– Sozialkompetenz und Leidenschaft für das Automobil
Die Volkswagen Consulting ist die interne Managementberatung des Volkswagen Konzerns und ein einzig artiges
Karrieresprungbrett bei Europas größtem Automobilhersteller. Durch die Vernetzung auf allen Ebenen des
Konzerns ist die Volkswagen Consulting der Denk- und
Umsetzungspartner des Managements.
Bewerben Sie sich jetzt – Referenz: „SZ“
volkswagen-consulting@volkswagen.de
www.volkswagen-consulting.de

