
Transparenz und Orientierung
Wie der Mittelstand gute Beratungsdienste bekommt

Die �emen, die mittelständische Unternehmer stark 
beschäftigen, sind bekannt: Die digitale Transfor-

mation steht im Portal Statista mit 22,2  Prozent 
an der Spitze der Liste. Personalstrategie folgt 
mit 17,7  Prozent, auf künstliche Intelligenz 
kommen 15,4  Prozent. Industrie 4.0, smar-
te Technologien und Cybersecurity landen 
im einstelligen Prozentbereich. Für die sich 
schnell entwickelnden �emen verändert sich 
der Bedarf an Beratung grundlegend. Benötigt 
werden Berater, die ausgewiesene Expertise mit 
internationalem Weitblick mitbringen, die mit ih-
rem Wissen am Puls der Zeit bleiben und die – ganz wichtig 
– die Qualität ihrer Beratung nachweisen können.
Erfolg muss vor allem aus der Sicht des Kunden bewertet 
werden. Beratung ist erfolgreich, wenn die Erwartungen der 
am Prozess beteiligten Akteure erfüllt sind. Eine zentrale 
Rolle spielt, ob Lösungen für konkrete Aufgaben erarbeitet, 
umsetzbare Maßnahmen entwickelt, eine Erfolgskontrolle 
durchgeführt, jeder Mitarbeiter einbezogen wurde und das 
Rollenverständnis des Beraters passte.

Berater-Zertifizierung 
als Qualitätsoffensive
Mit der Zerti�zierung von Beratungsdienstleistungen steht 
der IBWF e. V. für eine Qualitätso�ensive, um für mehr 
messbare Beratungsgüte zu sensibilisieren. Spezialisierte Be-
ratungen werden kleinteiliger durch globale Prozesse rund 
um digitale Transformation, künstliche Intelligenz, Industrie 
4.0, smarte Technologien oder Cybersecurity. Insbesondere 
Einzelkämpfer unter den Beratern haben kaum eine Chance, 
allein mit ihren Kenntnissen up to date zu bleiben. Hier ist 
mehr Verständnis für kooperative Beratung notwendig.
Beim Zerti�zierungsprozess der IBWF-Berater wird des-
halb darauf geachtet, ob jemand ein spezialisiertes Netzwerk 
mitbringt, mit dem er vielschichtigen Beratungsprojekten 
begegnen kann. Beim IT-Dienstleister beispielsweise kann 
es ein spezialisierter Partner für Datensicherheit sein. Bei 
einem Rechtsanwalt für einen Nachfolgeprozess der Spezi-
alist für Integrationsbegleitung. Und bei einem Unterneh-
mensberater ein Experte für Personalentwicklung.

Neben fachlichen Kompetenzen ist das erfolgreiche Mana-
gen des gesamten Beratungsprozesses eine wichtige Fähig-

keit. Grundsätzlich gründet der Qualitätsanspruch 
für gute Beratung im Mittelstand auf vier Säulen: 

hohe fachliche Kompetenz, kooperatives Bera-
tungsverständnis, gutes Projekt-Management 
und soziale Kompetenz.
Langjährig selbstständig arbeitende Berater 
können als IBWF-Mitglieder die Zerti�zie-

rung beantragen und dann im Experten-Pool 
aufgenommen werden. Die Zerti�zierung grün-

det nicht auf einer einzigen Beratungsnorm wie der
EN 16114, die stark auf den Prozess ausgelegt ist, sondern 
auf das Erfüllen der genannten Qualitätsmaßstäbe. Die 
Bereitschaft jedes Beraters, sich kontinuierlich weiterzubil-
den und in komplexe Gebiete einzuarbeiten sowie techni-
sche Innovationen zu nutzen, ist von großer Bedeutung. In 
Gesprächen und Analysen von Auftragsbeispielen verscha�t 
sich der IBWF ein Bild, ob sich Berater als Input-Geber 
verstehen und komplexe globale Abläufe beherrschen.
Mittelständler erhalten durch die Zerti�zierung eine Ori-
entierungshilfe, bei wem sie in guten Händen sind. Für 
die Berater ist die Auditierung ein wichtiges Marketing-
Instrument, denn es verscha�t ein schärferes Pro�l im 
Markt und vermittelt Vertrauen bei potenziellen Kunden. 
Viele konventionelle Einzelleistungen – beispielsweise von 
Steuerberatern erbrachte externe Buchhaltungsdienste für 
Unternehmen – könnten künftig nicht mehr gefragt sein, 
weil sie mithilfe immer leistungsfähigerer und lernfähiger 
Software erledigt werden. Überleben werden deshalb nur 
Berater, die ihr Geschäftsmodell mit einem kooperativen 
Beratungsverständnis ausweiten und damit anpassen. 

Boje Dohrn ist Präsident des IBWF e. V. Hinter dem Kürzel steht das Ins-
titut für Betriebsberatung, Wirtschaftsförderung und -forschung mit Sitz 
in Berlin, das seit 40 Jahren besteht. Das Netzwerk für Mittelstandsbe-
rater zählt zu den größten Interessenvertretungen der Beratungsbranche 
in Deutschland und vertritt bundesweit rund 650 Unternehmensberater, 
Rechtsanwälte, Steuerberater sowie Mitglieder aus wachsenden Bran-
chen wie IT, Personal-Management, Coaching oder Kommunikation.  
www.mittelstandsberater.de
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