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Buchveröffentlichung 

Mitarbeiterbindung in Beratungsunternehmen 

Wie Unternehmensberatungen ihre Leistungsträger halten 
 

 
 

 

 

 

 
 

Für Unternehmensberatungen und Unterneh-

men in wissensbasierten Branchen sind die  

eigenen Mitarbeiter das wichtigste Kapital.  

 
Mitarbeiterbindung nimmt in Beratungsunter-

nehmen daher einen hohen Stellenwert ein. 

 

Vorsprünge von Unternehmensberatungen gegenüber dem Wettbewerb erwachsen insbesonde-

re aus den Qualifikationen und den Kompetenzen der angestellten Unternehmensberater. Mit 
entsprechenden Instrumenten sorgen führende Beratungsunternehmen daher für hohe Mitar-

beiterbindung, Mitarbeiterloyalität und Verbundenheit zum Unternehmen. 

 

Die Berater machen den Unterschied 
 

Aus den gleichen Gründen könnte sich auch für andere Unternehmen in zukunfts- und  

dienstleistungsorientierten, wissensbasierten Branchen ein Blick in das Handbuch der Unter-
nehmensberatung lohnen. Für dieses mittlerweile zweibändige Loseblattwerk öffnet die Crème 

de la Crème der Beratergilde regelmäßig ihre Erfahrungsschatzkiste. 

 

Das Handbuch der Unternehmensberatung  gilt als die Bibel der Unternehmensberater. Die hier 

gesammelten Erkenntnisse entsprechen dem aktuellsten Stand. Alle namhaften Consulting-

Größen sind hier mit ihren jeweiligen Spezialgebieten vertreten. 
 

Blick in die Berater-Schatzkiste 
 

Unternehmensberater Gunther Wolf ist nun bereits mit dem dritten Beitrag vertreten. Er gilt als 

Performance-Papst und sogenannter Meta-Berater: Das sind Unternehmensberater mit solch 

gutem Ruf in der Beratungsbranche, dass die anderen Beratungsunternehmen diese um Bera-
tung bitten. 

 

Um Mitarbeiterbindung und Fluktuationsmanagement geht es ihm diesmal, nach den be-

achtenswerten Kapiteln über variable Vergütungssysteme in Beratungsunternehmen und über 

die optimale Steuerung des Humankapitals. Sein Grundgedanke: Mitarbeiter, die sich verbun-

den fühlen, engagieren sich stärker und tragen als Leistungsträger wirksam zur Steigerung der  
Unternehmensperformance bei. 

  

http://unternehmensberatungdigital.info/
http://gunther-wolf.de/
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Mitarbeiterbindung mit Performancewirkung 
 
Und umgekehrt. Wolf stellt fest: "In sämtlichen Unternehmen ist man sich der hohen Bedeu-

tung der Belegschaft für die gesamte Unternehmensperformance und für die Differenzierung 

gegenüber dem Wettbewerb bewusst. Um die Versorgung mit den benötigten Fach- und  

Führungskräften zu sichern, ist das strategische Personalmanagement gefordert, mit selektiven 

Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung anzusetzen." 
 

Obgleich das Thema Fach- und Führungskräftemangel nun schon ein paar Jahren in aller  

Munde ist, haben die Unternehmen nicht ausreichend strukturiert und systematisch reagiert. 

Die ergriffenen Einzelmaßnahmen, seien es Employer-Branding-Videos oder Social-Media-

Präsenzen der ansonsten traditionell eher abgeschottet arbeitenden Personalabteilungen,  
zeigen kaum Auswirkung auf die Mitarbeiterbindung. 

 

Bindungsmaßnahmen zu unsystematisch? 
 

Kaum Wirkung - das zeigt der aktuelle Mitarbeiterbindungsindex von Gallup deutlich. Laut Wolf 

bedarf es - analog zu jeder anderen Form menschlicher Beziehungen - zur Festigung der  

Mitarbeiterbindung ausreichend viel Aufmerksamkeit, Engagement und zu betreibenden  
Aufwand. Hier seien vor allem die Führungskräfte gefragt. 

 

Performance-Berater Wolf betont, dass Bindung im Sinne von Verbundenheit niemals käuflich 

ist, in der Regel auf Gegenseitigkeit beruht und stets freiwillig gegeben wird. Sie verlange  

daher eine gewisse Sensibilität bei der Vorgehensweise. "Wenn Spitzenkräfte den Eindruck  
gewinnen, man wolle sie kaufen, sinkt deren Verbundenheit." 

 

Mitarbeiterbindung ist Psychologie 
 

Der Beitrag von Gunther Wolf im Handbuch der Unternehmensberatung zeigt am Beispiel von 

Beratungsunternehmen konkrete Wege auf, wie die richtigen Mitarbeiter gezielt gebunden, die 

Attraktivität als Arbeitgeber erhalten und die Produktivität des Betriebes nachhaltig gesteigert 
werden können.  

 

Der Diplom-Betriebswirt und Diplom-Psychologe ist Gründer des Kompetenz Centers Mitarbei-

terbindung. Dieses stellt auf mitarbeiterbindung.info Informationen, Arbeitshilfen und Check-

listen kostenlos zur Verfügung, bietet aber auch hochwertige Seminare, Workshops und  
Beratung für Unternehmen zu diesem Thema an. 

 

 

 

Links: 
 

 Der Beitrag ist auch einzeln erhältlich: Mitarbeiterbindung 

 Weitere Bücher von Autoren des Kompetenz Centers Mitarbeiterbindung 

 Über Gunther Wolf 

http://mitarbeiterbindung.info/
http://www.unternehmensberatungdigital.info/d/7565/inhalt.html
http://mitarbeiterbindung.info/veroeffentlichungen-mitarbeiterbindung/
http://gunther-wolf.info/

