Fachkräftemangel in der Beraterbranche: Spielverderber
Reisetätigkeit
Veröffentlicht am: 21.11.2014, 11:49
Pressemitteilung von: vacantum Personalberatung GbR // Frank Heinisch

Gefährdet die erforderliche Reisetätigkeit das Wachstum von Consultingunternehmen?
Die Tätigkeit im Consulting ist abwechslungsreich. Die Arbeit in unterschiedlichen Projekten und
Branchen, erstklassige persönliche Entwicklungsperspektiven und vielleicht gerade auch die Möglichkeit
zu reisen und dabei vielen Städte zu sehen, hat manchen zu Beginn oder im Verlauf der Karriere ins
Consulting geführt. Doch gerade die permanente Reisetätigkeit bietet für viele den Anlass, sich früher
oder später entsprechend der persönlichen Karriere- und Lebensplanung anders zu orientieren.
Wenn sich Mitarbeiter alleine wegen des Bedürfnisses nach weniger Reisetätigkeit in eine "stationär"
auszuübende Tätigkeit verabschieden und es gleichzeitig aus dem gleichen Grund bei der
Personalgewinnung stockt, ist das Wachstum von Consultingunternehmen gefährdet.
Eigentlich kennen alle Beratungsunternehmen das Problem, eine bahnbrechende Lösung ist aber nicht
in Sicht. Die Einführung einer Homeoffice-Regelung für die Mitarbeiter und die Verbesserung der
regionalen Präsenz durch mehrere Standorte schafft vielleicht etwas Entlastung, löst das eigentliche
Problem aber nicht.
Die
Bemühungen
zur
Verbesserung
der
Work-Life-Balance
für
Arbeitnehmer
von
Beratungsunternehmen stoßen dort an Grenzen, wo die Präsenz am Standort des zahlenden Kunden
unerlässlich ist. Gute Projektergebnisse entstehen i.d.R. nicht im stillen Kämmerlein des Beraters und
werden dann in der Wundertüte übergeben, sondern werden in Interaktion mit den Kunden, z.B. durch
Zusammenarbeit in gemischten Projektteams vor Ort erzielt. Oft wird in diesem Zusammenhang als
Lösung die Nutzung moderner Medien angeführt, die eine Kommunikation unabhängig von der
persönlichen Präsenz ermöglicht. Auch wenn diese Optionen an Bedeutung gewinnen, ist in der Praxis
aber meistens der permanente Austausch innerhalb des Projektteams erforderlich, wenn der Auftrag
beispielsweise eine Coaching-Funktion für Kundenmitarbeiter durch die Externen beinhaltet.
Wie können Consultingunternehmen dem Mangel an Beratern unter den beschriebenen Umständen
begegnen?
Viele Firmen verfolgen eigene Nachwuchsprogramme, um schon Absolventen und Berufseinsteiger für
den Beraterberuf zu begeistern. Andere greifen zunehmend auf Quer- und Wiedereinsteiger zurück,
oder schaffen zusätzliche monetäre Anreize mit attraktiven Vergütungsmodellen und mit
Zusatzleistungen.
Ein Unternehmen, dem es gelingt sich durch zusätzliche Merkmale vom Mitbewerb abzuheben, hat gute
Chancen, Berater für einen Wechsel zu motivieren.
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Firmenportrait
Seit 2007 agiert vacantum an mehreren bundesweiten Standorten und ist einer der führenden Anbieter
von Dienstleistungen in der Personalberatung und -vermittlung.
Als Partner mit tiefgehendem Verständnis für die zu besetzenden Positionen unserer Auftraggeber
werden wir im Rahmen des Recruitment Process Outsourcing (RPO) erfolgreich in die
Personalbeschaffung eingebunden.
Langjährige und erfolgreiche Beziehungen zu unseren Kunden und Bewerbern bestätigen unsere
Kompetenz in den Bereichen Executive Search und Specialist Recruiting.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
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