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J) eide haben dem klassischenWeg des Ingenieurseinsentsagt.
D Beidehabendirekt nach dem Studium als Consultantangefangen. Und beide haben sich mittlerweile im schönenDüsseldorfam
Rhein selbstständiggemacht. "Der Weg in die Selbstständigkeit
war sehr schwierig und ohne Erfahrung aus der freien Wirtschaft
wäre der Schritt so gut wie unmöglich gewesen",sagtHarald Grüning. Der Einstieg ins Consulting war bei dem 49-Jährigennicht
wirklich geplant und kam eher durch einen 91ücklichenZtfiallzustande. nDirekt nach meinem Studium im westfilischen Münster
ergab sich die Möglichkeit, in einem Ingenieurbüro in Bochum
Und auch danachsammelteGrüning zunächstnoch
anzufangen.o
mehr Erfahrung in der Großindustrie, bevor er sich selbstständig
machte. oManbraucht einen unbeugsamenWillen, muss mit dem
Kopf durch die Wand gehenund mit Halbherzigkeit kommt man
definitiv nicht voran. Das heißt teilweise auch, unliebsame Vorschlägezu machen. Zudem muss man sich gut artikulieren können - und zwar ausdrücklich in Wort und in Schriftform - und
eine starkePersönlichkeitsein,da man mit ebensolchen,also beispielsweiseauch Vorständen,am Tisch sitzt. Das ist ein bisschen
wie bei David und Goliath", fährt Grüning fort.
Ganz ähnlich liest sich der Lebenslaufvon Ralf Schoen. Schoen
hat ebenfallsseine Erfahrungen bei den Big-Playernder Branche
gemacht,bevor er seineeigeneFirma gründete. ,Ich habewährend
meinesMaschinenbaustudiumsbereitsgemerk, dassich nicht ais
Ingenieur arbeiten möchte, weil mir das Einsatzspektrumeinfach
zu begrenzt ist. Ein Praktikum bei McKinsey & Company hat mich
auf den Geschmackgebrachtund so habeich mich für die Consultingbranche entschieden.Das letzte Jahr meines Studiums habe
ich in Japanabsolviert und deswegenbereits ein Jahr vor meinem
Abschluss Bewerbungengeschrieben.Dadurch hatte ich meinen
Vertragbei der Boston Consulting Group schonvor Reisebeginnin
derTasche."
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Trotz ähniicher Backgroundsihrer Inhaber haben die zwei Düsseidorfer Consultingfirmen verschiedeneEinsatzgebiete.
Harald Grüning und
sein Teamaus Geologen,Ingenieurenund Geografenberatenvor al1em
bei Großbauprojekten.oDerBau des Gerichtsgebäudeshier in Düsseldorfwar ein sehr spannendesund faszinierendesprojekt. Und auch
beim Umbau des Kamener Autobahnkreuzeswaren wir in
beratenderSrnktion beteiiigt. Das heißt natürlich auch
vor Ort seiry sich die Proiekte ansehen,um dann zrs
überprüfen" inwiefern man Abläufe optimieren
kann. Das ingenieurwissenschaftlicheFachwissen
ist hier entscheidend.o
RalfSchoen und Team hingegenhaben ein anderes Credo. nWie beratenvor allem im Dienstleistungs- und Service,sektor. Wir versuchen den
Unternehmen zu helfen,sie quasi gesund, zu machen.Wir sind niöht diejenigen,die Leuteentlassen.
Wir verbessernAbläufe, sodassmehr Geid zur Verfügung steht und eine Firma erfolgreicher am Markt ist...
Durch eine Beratung fälit beispielsweiseauch auf, wenn an
der falschenStellean Mitarbeitern gespartwurde.
Oftmals ist esausder Innenperspektivenicht möglich, einen ungetrübten Blick aufdas eigeneUnternehmen zu haben- unabhänig davon,ob
essich um einenkleinen oder einengroßen Betriebhandelt.,Wir haben
die unterschiedlichstenKunden vom DAX-Unternehmen bis hin zum
Kloster.EbendieseAbwechslungist esauch,weshalbich meinenJobliebe", erzählt Schoen.Und das Kloster ist hierbei kein Scherz:Aus einem
750jahre alten Klosterin Ostdeutschlandhaben erund seinTeamdurch
Strategieanalysen
und Optimierungsvorschlägeeinen erfoigreichenBetrieb gemacht. ,Das Kloster betreibt unter anderem eine Brauerei,
eine Bäckereiund ein kleinesHotel mit 150Betren.Die Ablaufe sind
hier natürlich ganz anders,als in einem großen Industrieunternehmen, aberdennoch kann man hier Abläufe optimieren. DiesesKloster ist ja auch ein Dienstleistungsunternehmen<,
sagt er und lacht.
oWir waren auch hier vor Ort und haben übernachtet.Wichtig ist
es, sich immer an den Kunden anzupassen- und so einem ,Klosterleben,mussman sich natürlich ganz andersannähern.Dinge,die
in einem Industrieunternehmenbekannt sind,warenhier jetzt zum
Beispielnicht so bekannt. Für meine Mitarbeiter war das sehr spannend.o
EbendieserEinblick in die unterschiedlichstenprojekte ist einer der
Gründe, die für die Selbstständigkeitund die Arbeit in einer kleinen
Beratungsfirmasprechen."Wir sind zwar nicht McKinseyund können nicht so viele Projektegleichzeitig stämmen, aber die projekte,
die wir machen, sind dadurch nicht minder spannend.Außerdem
ist der Vorteil an einer kleinen Unternehmensberatung,dass alle
Prozessefür die Mitarbeiter komplett einsehbarsind, denn es gibt
nur zwei Ebenen. Ich bin Geschäftsführerund projektleiter. Die
zweite Ebenesind dann schon meine Mitarbeiter. Außerdem ergeben sichdadurchkurze Dienstwege".
erzähltSchoen.,Der Nachteil
der kleinen Beratungist, dassman nicht zig Büros hat und 500 Kollegen, die Experten auf allen möglichen Gebietensind. Das heißt,
man braucht die Neugier,sich in viele verschiedeneThemenbereicheeinzuarbeiten..
Weitere schlagendeArgumente, die dafür sprechenals Ingenieur
ins Consulting zu gehen und sich sogar selbstständigzu machen,
werden auch von Verbandsseitegeliefert.Laut Klaus Reiners,pressesprecherdes Bundes Deutscher Unternehmensberater
(BDU),
boomt die Consultingbranchenach wie vor: oAuch im Jahr 2Ol2
sind die EinstiegschanCen
für Ingenieurein der Consultingbranche
sehr gut. Bereitsseit 2010 verzeichnetedie Branche einen großen
Anstieg, detzeithält sie ihr hohes Niveau und auch in 2012 wird
siediesesstabil halten."Von diesemhohen Niveau profitieren auch

Ingenieure,die als Consultantssehr gefragt sind, denn Ingenieureeignen sich besondersgut für die Unternehmensberatung,da sie gut mit
Zahlen umgehen und dieseanwendenkönnen. Sie können sehr gut in
Prozessen
und Systemen
denken.
Das aller, aller schlagendesteA-rgument für die Selbstständigkeit,das,Chuck-Norris-Argument,unter den
Argumentensozusagen,
bleibtledochdie Selbstbestimmung, wie auch Ralf Schoenbestätigt.,!sreichemeinesBerufs,die mir nicht so viel Spaß
machen, habe.ich meiner Firma abge*'öhnt.
AIs ich selber noch angestellterConsultanr
war, habe ich oft bis spät in die Nacht gearbeitet und Präsentationengemacht. Diesen Aufwand für Präsentationenhabe ich deutlich heruntergefahren,weil sie ein enormer Zeitfresser
sind.,berichtetSchoenund setztfort: olnsofern
-, versuche ich die ,Nicht-Spaß-Einheiten.zu rcdu.
zieren.Früher hat man das als Pflichteinheit so hingenommen, aber in der heutigen Zeit fiflde iph es unnötig,
vor allem wenn man von Kundenseiteaus deutlich merkt, dass
exzessive
Präsentationen
garnicht gewünschtwerden.Esist sinniosdie
Mitarbeitersehrlang im Büro sitzenzu lassen,nur um dasletzteKomma noch zu korrigieren.Leiderist esin vielenBeratungsfirmenimmer
noch so.Da ich aberselberam Steuerbin, konnteich dasin meinerFirma eliminieren..Vorbeider lr{vthosmir selbsr-und -srändigund ,Hal1ol,zu selbst-und -bestimmt.Dafür lohnr essich schonmal die klassischenPfadezu verlassenund sich aufeigene\\'ege zu begeben.Beide
Ingenieure suchen übrigens Werkstudenten und Ralf Schoen derzeit
sogarNachwuchsconsultants.r
sb

I " 4 o b l l i t y S o l u t i oInEsn e r g y & B u i l d i n g T e c h n o o g y l A u t o m a t o n & C o n t Ir C
o o n s u m e r c o o d s lH e a l t h c a r e

Nurwersich
unterscheidet,
kannsich perfekt
erganzen.

Da Ghislaln Mouil 5ll
DevelopmentEngineer
Automotive

V€rena Bruder
C o n t r o li e r

, -"t
i::i:aa

.
i),1 ::iait,t.:il I i.

www.bosch.delbosch.denken

@ BoscH
Technikfürs Leben

