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PRESSE-INFORMATION 
MB-14-08-19 

 

NEU: LÜNENDONK
®-STUDIE 2019 

MANAGEMENTBERATUNG IN DEUTSCHLAND 

 

▪ Beratungen rechnen weiterhin mit zweistelligen 

Wachstumsraten 

▪ Investitionen der Kundenunternehmen werden vornehmlich in 

Digitalisierung und Effizienzsteigerungen erwartet 

▪ Anforderungen an Kompetenzprofil eines modernen 

Management-Consultants steigen 

▪ Lünendonk®-Studie „Managementberatung in Deutschland“  

ab sofort verfügbar 

 

Mindelheim, 14. August 2019.– Auch wenn sich die Konjunktur in den 

beiden für den Beratungsmarkt wichtigsten Kundenbranchen 

Automobilindustrie und Banken eintrübt, zeigen sich die 

Managementberatungen in Deutschland optimistisch. Zum fünften Mal in 

Folge verzeichneten sie 2018 mit einer Umsatzsteigerung von über zehn 

Prozent ein sehr erfolgreiches Jahr. Und obwohl die Dynamik leicht nachließ, 

rechnen sie für die kommenden Jahre weiterhin mit zweistelligen 

Wachstumsraten. Ein Grund dafür ist der enorme Transformationsbedarf in 

nahezu allen Bereichen der Kundenunternehmen. Viel häufiger als früher 

müssen Strategien, Geschäftsmodelle und Prozesse angepasst werden. 

Externer Rat ist daher gefragt, verfügen die Unternehmen doch einerseits 

nicht über die internen Kapazitäten für zusätzliche Projekte neben dem 

Tagesgeschäft. Andererseits fehlen ihnen die Fachkräfte, um den schnellen 

technologischen Wandel allein bewältigen zu können. So ist und bleibt der 

deutsche Managementberatungsmarkt hoch attraktiv mit deutlich 

https://luenendonk-shop.de/Luenendonk-Studien/Managementberatung/Luenendonk-Studie-2018-Managementberatung-in-Deutschland.html?force_sid=fgti3ch37chdb327kfsqnkr1ir2pf8q8
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überdurchschnittlichen Wachstumsperspektiven. Das zeigen auch die 

Ergebnisse der diesjährigen Lünendonk®-Studie „Managementberatung in 

Deutschland“. Sie steht ab sofort unter www.luenendonk.de zur Verfügung. 

 

Kosten- und Effizienzthemen rücken in den Fokus 

Zwar sehen die untersuchten Beratungen die Digitalisierung als 

Investitionsschwerpunkt der Kundenunternehmen wie schon seit 2016 an 

erster Stelle. 95 Prozent der Befragten geben an, dass es sehr wahrscheinlich 

oder wahrscheinlich ist, dass Kunden hier investieren. Jedoch ist die 

sprunghafte Entwicklung der Effizienzsteigerung auf Platz 2 einen 

genaueren Blick wert. Denn die Bedeutung von Performance-

Verbesserungen nimmt aufgrund der Eintrübung der wirtschaftlichen Lage 

gegenüber den Vorjahren wieder deutlich zu. 

 

„Kosten- und Effizienzthemen rücken erneut stärker in den Fokus der 

Unternehmen. Das wurde an zahlreichen Stellen unserer aktuellen Studie 

ersichtlich“, erläutert Jonas Lünendonk, Geschäftsführer bei Lünendonk & 

Hossenfelder. „Damit erhalten das Back Office und Effizienzsteigerungen in 

diesem Umfeld wieder mehr Aufmerksamkeit. Aber auch die Digitalisierung 

ist ein Hebel für Effizienzgewinne, z.B. der Einsatz von Technologien wie 

Robotic Process Automation im Finance-, IT oder HR-Bereich.“ 

 

Digitalisierung spielt zentrale Rolle 

Mittlerweile spielt die Digitalisierung in jeder einzelnen Unternehmens-

funktion – u.a. Produktion, Einkauf, Supply Chain – eine zentrale Rolle. 

Darum sind die befragten Managementberatungen auch davon überzeugt, 

dass speziell die IT noch das größte Potenzial für Wert- und Performance-

steigerungen besitzt. So schätzen sie Big Data und Analytics bereits zum 

dritten Mal als die technologischen Entwicklungen ein, die ihr Geschäft am 

meisten treiben werden. „Daher überrascht es nicht, dass die Consulting-

http://www.luenendonk.de/
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Unternehmen derzeit besonders viele Mitarbeiter für die Themen Big Data, 

Business Analytics und Data Science suchen“, analysiert Jonas Lünendonk. 

„Hier müssen sie verstärkt Know-how aufbauen, um die Kundennachfrage 

adäquat bedienen zu können.“ 

 

Als die nächsten drei Technologien, die das Geschäft beim Kunden beflügeln 

und damit den Beratungsbedarf steigern, sehen die Studienteilnehmer 

Internet of Things/Industrie 4.0, digitale Plattformen und Künstliche 

Intelligenz. 

 

Anforderungen an Kompetenzprofil der Consultants steigen 

Nun gilt aber auch für die Beratungsbranche, dass der Fachkräftemangel die 

Unternehmensentwicklung bremst. Es stehen nicht genügend erfahrene 

Beraterinnen und Berater zur Verfügung. „Die Nachfrage ist hoch, die 

veränderten Anforderungen aber ebenso“, weiß Jonas Lünendonk. „Nicht 

nur digitale Kompetenzen sind heute Pflicht, sondern auch quantitative 

Fähigkeiten im Umgang mit Daten, solides IT-Know-how, agile 

Projektmanagement-Methoden sowie soziale und kommunikative Skills, um 

den Transformationsprozess begleiten zu können.“ 

 

Gleichzeitig müssen Consulting-Unternehmen selbst in der Lage sein, 

Strategien unter Berücksichtigung neuer Technologien End-to-End 

entwickeln und ggf. umsetzen zu können. „In Summe steigen damit die 

Anforderungen an das Kompetenzprofil eines modernen Management-

Consultants und sein Unternehmen“, so Jonas Lünendonk weiter. 

 

Kooperationen und Partnerökosysteme werden immer wichtiger 

Deshalb sind die Beratungsunternehmen mehr und mehr davon überzeugt, 

die umfassenden Anforderungen der Digitalisierung nicht allein, sondern mit 

Partnern stemmen zu wollen. Digitalprojekte benötigen viele 
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unterschiedliche Kompetenzen, wie z.B. UX-Designer, IT-Security, Data 

Scientisten etc. Die Zustimmung zum Thema Partnernetzwerk, 

Kooperationen und Technologiepartnerschaften hat daher in den letzten 

Jahren stark zugenommen. 85 Prozent der Befragten sehen darin eine 

Notwendigkeit. Zudem verändern sich aufgrund des in unterschiedlichsten 

Themenbereichen benötigten Know-hows die Teamzusammensetzungen. 

Während sich die kleinen und mittleren Unternehmen hier eher auf flexible 

Teams aus Managementberatern, IT-Beratern, externen und freien 

Mitarbeitern stützen, gehen die großen Beratungsgesellschaften oftmals den 

Weg des internen Know-how-Aufbaus über die unterschiedlichen 

Leistungsfelder hinweg. Aber auch häufig über Akquisitionen, wie die 

zahlreichen Akquisitionen durch Beratungsunternehmen in den letzten zwölf 

Monaten gezeigt haben. 

 

Insgesamt können die Managementberatungen in Deutschland positiv in die 

Zukunft blicken. Allerdings stellen die schnelle Technologieentwicklung und 

die Gewinnung entsprechender Fachkräfte eine Herausforderung dar. 

Kooperationen und ein umfassendes Partnerökosystem haben daher 

zunehmende Bedeutung, um die Lieferfähigkeit und die Attraktivität des 

Portfolios auch künftig hochhalten zu können. 

 

Lünendonk®-Studie ab sofort verfügbar 

Die aktuelle Lünendonk®-Studie 2019 „Managementberatung in 

Deutschland“ basiert auf Daten von mehr als 60 analysierten Unternehmen – 

darunter fast alle 30 führenden Managementberatungs-Unternehmen in 

Deutschland – und beantwortet sehr detailliert eine Vielzahl relevanter 

Fragen. Gleichzeitig liefert die Studie wichtige Benchmarks für 

Beratungsunternehmen und deren Kunden. Sie ist ab sofort zum Preis von 

2.050,- Euro (zzgl. Mehrwertsteuer, als PDF-Datei) unter www.luenendonk.de 

verfügbar. 

 

http://www.luenendonk.de/
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Die Lünendonk®-Studien und Publikationen gehören als Teil des 

Leistungsportfolios der Lünendonk & Hossenfelder GmbH zum „Strategic 

Data Research“ (SDR). In Verbindung mit den Leistungen in den Portfolio-

Elementen „Strategic Roadmap Requirements“ (SRR) und „Strategic 

Transformation Services“ (STS) ist Lünendonk in der Lage, seine 

Beratungskunden von der Entwicklung der strategischen Fragen über die 

Gewinnung und Analyse der erforderlichen Informationen bis hin zur 

Aktivierung der Ergebnisse im operativen Tagesgeschäft zu unterstützen.  

 

 

 

 

Das Unternehmen 

Die Lünendonk & Hossenfelder GmbH, Mindelheim, analysiert europaweit Unternehmen aus der 

Informationstechnik, Beratungs-, Prüfungs- und Dienstleistungsbranche. Mit dem Konzept 

Kompetenz3 bieten die Informations- und Transformationsberater unabhängige Marktforschung, 

Marktanalyse und Marktberatung aus einer Hand. Der Geschäftsbereich Marktanalysen betreut die 

seit 1983 als Marktbarometer geltenden „Lünendonk®-Listen und ‐Studien“ sowie das umfassende 

Research-Programm. 

 

Weitere Informationen 

Lünendonk & Hossenfelder GmbH   

Jonas Lünendonk 

Geschäftsführender Gesellschafter  

Telefon: +49 8261 73140-0 

E-Mail: j.luenendonk@luenendonk.de 

Sprockamp Werbung und PR 

Eva Sprockamp 

PR-Beraterin 

Telefon: +49 8247 30835 

E-Mail: eva@sprockamp.de 

 

 

Lünendonk & Hossenfelder GmbH  

Maximilianstraße 40, 87719 Mindelheim 

Telefon: +49 8261 73140-0 · Telefax: +49 8261 73140-66 

Homepage: https://www.luenendonk.de 

 

Sprockamp Werbung und PR 

St.-Anna-Str. 26, 86825 Bad Wörishofen 

Telefon: +49 8247 30835 Telefax: +49 8247 3083-65 

Homepage: http://www.sprockamp.de  

 

Diese Presseinformation und die Grafiken finden Sie im Internet unter: 

https://www.luenendonk.de/presseinformationen/ 
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