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Unternehmen
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Die Davids der Unternehmensberatung gegen McKinsey
Manager heuern gern
McKinsey & Co an,
wenn sie ihre Agenda
durchsetzen wollen.
Aber auch Betriebsräte
lassen sich beraten.
Von Till Neuscheler
und Klaus Max Smolka
FRANKFURT, 30. Dezember.
ls der Chemie- und Pharmakonzern Merck vor Jahren einen Umbau beschloss, sollte unter anderem die Chemische Fabrik Lehrte (CFL)
dran glauben. Der Dax-Konzern wollte
das – profitable – Werk in dem Ort zwischen Hannover und Peine schließen. Um
in dem Konzernumbau die ärgsten Grausamkeiten zu stoppen, holte sich Mercks
Betriebsrat Hilfe von außen: Kemper & Schlomski aus Dresden, eine Unternehmensberatung, die auf Arbeitnehmerbelange spezialisiert ist. Die eruierte
auch den Markt nach möglichen Käufern
für CFL. Merck sperrte sich lange dagegen, beharrte auf der Schließung. Doch
am Ende setzten sich die Arbeitnehmerberater durch.
Eine ungewöhnliche Geschichte, denn
in der Welt der Fusionen und Übernahmen sucht normalerweise der Vorstand einen Käufer – und die Belegschaft stellt
sich quer. Hier aber suchten Arbeitnehmer einen Investor und setzten sich gegen
den Widerstand des Managements durch.
Der Fall zeigt: Nicht nur Manager suchen
die Hilfe von Unternehmensberatern,
auch Betriebsräte und andere Arbeitnehmervertreter lassen sich von Beratern helfen. Oft ruft der Betriebsrat Berater,
wenn das Management einen Personalabbau angekündigt hat. Betriebsräte suchen dann Hilfe, etwa zum Erstellen eines Gegenkonzepts.
Und so ist ein eigener Markt entstanden für Betriebsrats-Berater. Ihre Namen
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Rolltreppe aufwärts: Auch Arbeitnehmer der Fahrstuhl- und Fahrtreppensparte von Thyssen-Krupp lassen sich beraten. Foto Bloomberg

sind nur wenigen bekannt. Mit dem
Glanz der großen Strategieberater wie
McKinsey, Bain, BCG und Roland Berger
haben sie wenig zu tun. Auch gibt es nur
wenige verlässliche Zahlen über das
Marktvolumen der Betriebsrats-Berater.
Der Markt ist klein und zersplittert, wie
groß genau, weiß niemand. „Es gibt keine
Bestandserhebung“, sagt Klaus Kost, Vorstand des Bundesverbands Arbeitsorientierter Beratung, in dem sich ein Teil der
Betriebsrats-Berater zusammengeschlos-

sen hat. „Es gibt mittlerweile etwa 1000
Betriebsrats-Berater mit 200 verschiedenen Beratungsgesellschaften, die meisten
sind mit fünf bis zehn Beratern aber sehr
klein“, sagt Kost. Auch selbständige EinMannberater seien darunter, nur weniger
als ein Dutzend der Beratungsunternehmen hätten mehr als 30 Mitarbeiter. „Wir
reden von Fliegen gegen Elefanten“, sagt
Kost.
Sein eigenes Beratungshaus „PCG Project Consult“ in Essen beschäftigt rund

30 Mitarbeiter und erwirtschaftet rund
2,5 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Derzeit berät das Unternehmen etwa einen
der Gesamtbetriebsräte von ThyssenKrupp und betreibt die Transfergesellschaft der insolventen Air Berlin, die
rund 1800 Mitarbeiter des Boden- und
Technikpersonals innerhalb von 12 Monaten in neue Stellen vermitteln soll. Die
Aufgaben der Betriebsrats-Berater sind
vielfältig: „Oft rufen Betriebsräte arbeitsorientierte Berater und Rechtsanwälte,

wenn das Management Personalabbau angekündigt hat“, sagt Kost. Berater helfen
den Betriebsräten beim Erstellen eines
Gegenkonzepts. Sie entwickeln Zukunftsszenarien; sie kontrollieren, ob Vereinbarungen zwischen den Tarifpartnern tatsächlich eingehalten werden; sie helfen
beim Verhandeln über Sozialpläne. Auch
beim Organisieren von Transfergesellschaften ist ihr Wissen gefragt. Und sie beschäftigen sich zudem mit Fragen des Arbeitsschutzes. In manchen Fällen hat der
Betriebsrat nach dem Betriebsverfassungsgesetz einen rechtlichen Anspruch
darauf, externe Berater hinzuzuziehen.
Auch Kemper & Schlomski gehört –
mit 20 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von (wie PCG) 2,5 Millionen Euro –
schon zu den größeren Anbietern. Die Beratung zielt darauf, Kostensenkungen
ohne oder mit möglichst wenig Stellenabbau zu erreichen. Von vielen Wettbewerbern unterscheidet sie sich zum einen
dadurch, dass sie nicht von früheren Gewerkschaftern geprägt (und insofern
nicht gewerkschaftsnah) ist – auch wenn
sie mit den Gewerkschaften eng zusammenarbeitet, namentlich der IG BCE und
der IG Metall. Zum anderen gibt sie sich
betont unternehmerisch, schlägt Strategien und Geschäftsmodelle vor: wie das
Unternehmen den Vertrieb verbessern
könne, den Umsatz steigern oder Ähnliches. „Wir versuchen, keinen Klassenkampf zu führen“, sagt Geschäftsführer
Thomas Schlomski. Bei Merck verhinderte Kemper & Schlomski nicht nur die
Schließung Lehrtes, sondern erreichte
auch, dass mehrere Konzerneinheiten im
Haus blieben, die ausgelagert zu werden
drohten. Zu weiteren Kunden gehören
die Arbeitnehmer von Linde, momentan
arbeitet die Beratung auch für Beschäftigte der Fahrstuhl- und Fahrtreppensparte
von Thyssen-Krupp in Hamburg.
Um die Kräfte der Betriebsrats-Berater
zu bündeln, hatte Kost einst die Gründung einer „Union Consulting AG“ vorgeschlagen. Ein Netzwerk von Spezialisten,
die miteinander in einer Art Genossenschaft kooperieren, schwebte ihm vor,
statt vieler Einzelkämpfer, die glauben,
das ganze Spektrum abdecken zu müssen.
Doch aus den Plänen ist nichts geworden.
„Das ist schade“ sagt der Ökonom Diet-

mar Fink, „ein Zusammenschluss hätte
ihre Schlagkraft sicher verbessern können“. Immerhin hat sich ein Teil der Berater organisiert und einen eigenen Verband gegründet, dem Kost vorsitzt. „Wir
müssen mehr im Verbund arbeiten“, ist
Kost noch immer überzeugt.
Die Anfänge des Beratungszweiges reichen in die 80er Jahre zurück – in die Zeiten der Werftenkrise und der Krise des
Ruhrgebiets, erzählt Kost: „Damals haben arbeitsorientierte Berater oft Gutachten erstellt, in denen sie Forderungen an
die Politik formulierten. Was kann man
aufbauen, wenn etwas wegbricht?“ Oft
ging es um Beschäftigungsförderung, die
staatlich finanziert werden sollte. Mit
dem Ende der DDR habe der Beratungsbedarf dann noch mal deutlich zugenommen, als schlagartig Zigtausende Arbeitsplätze auf dem Spiel standen.
Heute geht es nicht immer um die große Konfrontation gegen das Management: Bisweilen lassen Unternehmer ihre
Betriebsräte auch einfach gewähren. Bei
Betriebsänderungen müssen Unternehmen in bestimmten Fällen die Kosten
übernehmen. Die durchschnittlichen Beratungshonorare liegen bei 25 Tagessätzen oder maximal 50 000 Euro. „Wenn
wir einen einzigen Arbeitsplatz sichern,
hat sich das schon gelohnt“, sagt Kost.
Die Berater der Arbeitnehmerseite verlangen deutlich weniger als die großen Strategieberater: Während ein McKinsey-Berater am Tag rund 3500 Euro kostet, können, wollen oder dürfen die Arbeitnehmer-Berater weit weniger in Rechnung
stellen. Kost und Schlomski sprechen von
Tagessätzen um 2000 Euro. Viele kleine
bekommen allerdings deutlich weniger.
Es ist ein wenig wie David gegen Goliath.
Wenn die großen Strategieberater wie
McKinsey, Bain, BCG oder Roland Berger ein Unternehmen beraten, geht es
meist um Beratungsprojekte in Millionenhöhe. An Kleinstaufträgen von Betriebsräten haben sie kein Interesse. Sie wissen
ganz genau, wo die lukrativen Großaufträge herkommen. Viele große Dax-Konzerne haben für Unternehmensberater jährlich Budgets im zweistelligen Millionenbereich eingeplant. Die Miniaufträge der
Betriebsräte liegen unter ihrer Wahrnehmungsschwelle.

Chong das. Durch die Kooperation von
Mensch und Maschine könne sich die Maschine weiter verbessern, erklärt er. Die
Künstliche Intelligenz „lerne“ von den
Fahrern, welcher Weg der schnellste auf
der Strecke sei, wie man den Fahrstil an
das Wetter anpasse und mit Schmutz auf
der Strecke umgehe. Außerdem zeige das
den Zuschauern, wie weit die KI noch von
den Menschen entfernt sei.
Hinter der Künstlichen Intelligenz, die
das Auto steuert, steht menschlicher Verstand, der für den Ausgang der RoboraceRennen noch wichtiger wird als die Arbeit
der Ingenieure in der Formel 1. „Roborace
ist ein Wettbewerb der Intelligenz“, meint
Chong. Die Hardware – also das eigentliche Auto – sei standardisiert. Es gehe nur
um die Software, also die KI, die das Auto
steuere. Irgendwann gewinne der beste
Programmierer. Die Teams müssten viele

Simulationen laufen lassen, um zu verbessern, wie das Auto auf Informationen der
Sensoren reagiere. Diese Sensoren sind
überall am Auto angebracht und ermöglichten der KI einen 360-Grad-Blick. Die
Sensoren sollen aber nicht nur „sehen“
können mit Hilfe maschinellen Sehens.
Auch Lichtsensoren, Ultraschallsensoren
und ein Satelliten-Navigationssystem würden verwendet.
Kritikern sagen Vertreter der Formel 1
häufig, dass sie Technik testeten, die später in Autos eingebaut werde. So trage die
Rennserie zu Innovationen bei. Chong argumentiert ähnlich: Auf den Straßen werde es mehr Interaktion von Mensch und
Maschine geben. „Deshalb ist uns wichtig,
die Beziehung dieser beiden auf unseren
Events zu untersuchen.“ Zur Not auch mit
virtuellen Gegenständen, die auf die Straße geworfen werden.
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utorennen sind für gewöhnlich
nicht sonderlich interaktiv. Die
Autos fahren im Kreis. Oben auf
der Tribüne sitzen die Zuschauer und
schauen zu, wie ein Auto das andere überholt, hin und wieder ein Bolide im Kiesbett landet und am Ende jemand mit teurem Champagner jubelt und die anderen
nass macht. Nicht immer ist das unterhaltsam. Die Formel 1 steckt seit Jahren in einer Krise. Die Zuschauer haben weniger
Interesse an dem Rennzirkus. Und irgendwie passt es nicht mehr in die Zeit, im
Kreis zu fahren, Sprit zu verschwenden
und die Umwelt unnötig zu belasten.
Die Lösung ist – wie fast immer dieser
Tage – Künstliche Intelligenz. Das zumindest ist die Idee hinter einer neuen Rennserie namens Roborace. Die wird geleitet
vom ehemaligen Formel-1-Rennfahrer Lu-
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cas di Grassi, der dort aber nie Punkte gewann, nicht über Platz 14 hinauskam und
als Fahrer für Virgin Racing vor allem für
seine Pannen bekannt wurde. Danach
fuhr er noch in der Langstreckenweltmeisterschaft und der Formel E.
Sein Vize ist Rod Chong. Der war eigenen Angaben zufolge acht Jahre lang Kreativdirektor von Electronic Arts, einem der
größten Entwickler von Computerspielen
auf der Welt. Es überrascht deshalb auch
wenig, dass seine Vorschläge für mehr Interaktion an Rennspiele auf dem Computer erinnern: „Die Fans könnten in der virtuellen Realität Dinge auf die Fahrbahn
werfen, und das Auto könnte die dann in
den Daten sehen und umfahren.“ Die Zuschauer trügen also VR-Brillen und wären
in der Lage, das Rennen zu beeinflussen.
Erste VR-Versuche plane Roborace schon
in der Season Alpha, der ersten Probesai-

son des Unternehmens, die 2019 startet.
2020 folge Season Beta und 2021 die erste
volle Roborace-Saison. In Season Alpha
und Beta führen Mensch und Maschine
noch gemeinsam, erklärt Chong. In den
ersten Runden würden menschliche Fahrer gegeneinander fahren. Dann übernähme die KI und steure die zweite Hälfte des
Rennens – wie „richtige Teamkollegen“,
meint Chong.
Ursprünglich war der Plan, nur Computer gegeneinander fahren zu lassen. Roborace entwickelte dafür das Robocar. Das
sieht aus wie ein Rennauto, nur eben ohne
Cockpit oder Lenkrad. Ein Foto auf dem
Times Square in New York erinnert an einen Sci-Fi-Film. Dann aber fiel den Organisatoren auf, dass Rennserien auch eine
menschliche Komponente benötigen. Dafür musste dann ein Auto mit einem Cockpit her: Der Devbot – eine Zusammenset-

zung aus den englischen Wörtern für Entwicklung und Roboter, „development“
und „robot“. Die erste Version sah noch
aus wie ein Rennauto aus den 1960ern.
Der Devbot II kann es rein optisch mit jedem Formel-1-Boliden aufnehmen. Steuert die KI das Auto, bewegt sich das Lenkrad wie von Geisterhand. Alle RoboraceAutos haben einen elektrischen Antrieb.
In den jüngsten Tests im Rahmen der
Formel E in Berlin war die KI laut Chong
noch 8 Prozent langsamer als der menschliche Fahrer. „Es sollte aber nicht mehr
lange dauern, bis die KI professionelle
Rennfahrer überholt.“ Sein Partner di
Grassi sagte kürzlich, Anfang 2018 sei die
KI noch 20 Prozent langsamer gewesen.
Sie macht also Fortschritte. In einigen
Runden sei die KI nur eine Zehntelsekunde langsamer gewesen als der menschliche Fahrer. „Ziemlich unglaublich“, findet
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Hackerangriffe, Milliardenübernahmen und das Netz der Zukunft

Das Jahr der Internetunternehmen und der Technikwelt in kleinen und großen Zahlen / Von Jonas Jansen
Millionen Nutzer sind von dem
87
bislang größten Skandal um das soziale Netzwerk Facebook betroffen. Im

März wird bekannt, dass Cambridge Analytica sich unerlaubt Zugang zu Nutzerdaten verschafft hat. Das britische Unternehmen hat im amerikanischen Wahlkampf den späteren Präsidenten Donald
Trump unterstützt. Facebook wird scharf
kritisiert, Unternehmensgründer Mark
Zuckerberg muss sich vor dem amerikanischen Kongress und vor EU-Abgeordneten in Brüssel erklären. Der Skandal begleitet Facebook das gesamte Jahr, noch
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im Winter werden neue Anschuldigungen
zum Umgang mit der Sicherheitslücke
laut. So soll Facebook versucht haben, die
öffentliche Meinung zu Kritikern des sozialen Netzwerks zu beeinflussen.
Milliarden Dollar ist der MusikStreamingdienst Spotify wert, als
er im April in New York an die Börse
geht. Der Marktführer in diesem Bereich
wählt mit einer Direktplazierung einen
ungewöhnlichen Weg auf das Parkett.
Das schwedische Unternehmen schreibt
zwar noch Verluste, wächst aber rasant.
Spotify liegt deutlich vor dem schärfsten
Konkurrenten Apple Music, was die Zahl
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der Abonnenten angeht. In einem turbulenten Börsenjahr geht es allerdings auch
für die Schweden später bergab: Zum Jahresende liegt der Börsenwert nur noch bei
rund 25 Milliarden Dollar.
Jahre nach der Übergangsphase gilt
von Mai an die europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Das
neue Gesetz stärkt die Rechte der Verbraucher. Sie können Informationen darüber verlangen, welche Daten über sie gespeichert werden. Unternehmen müssen
sie darüber aufklären, zu welchem Zweck
Name, E-Mail-Adressen oder die Anschrift erhoben werden.
Jahre lang hat Brian Krzanich für
Intel gearbeitet, drei Jahre davon
war er Chef des Technologiekonzerns. Im
Juni reicht er allerdings seinen Rücktritt
ein, nachdem eine frühere Beziehung zu
einer Mitarbeiterin bekannt wurde. Krzanich hatte dadurch gegen den Verhaltenskodex des Unternehmens verstoßen,
auch wenn die Beziehung einvernehmlich war. Einen Nachfolger hat Intel auch
zum Jahresende noch nicht gefunden.
Milliarden Dollar wollte der Chipkonzern Qualcomm für den europäischen Halbleiter-Spezialisten NXP bezahlen. Doch der Übernahmeversuch
platzte nach fast zwei Jahren – weil die
chinesischen Wettbewerbsbehörden ihre
Freigabe verweigerten. Qualcomm wollte
NXP vor allem für das Geschäft mit autonom fahrenden Autos kaufen.
Milliarden Euro Strafe muss
Google zahlen, weil der Such-

2

maschinenkonzern nach Ansicht der EUKommission seine Marktmacht missbraucht hat. Das ist die höchste Strafe, die
die Behörde in Brüssel jemals verhängt
hat. Mit dem Betriebssystem Android
schade das Unternehmen den Verbrauchern und Wettbewerbern. Drei Jahre hatte die EU den Fall um Android untersucht
– mit dem Ergebnis, dass Google seine
marktbeherrschende Stellung für die
Suchmaschine mit dem Betriebssystem

stärken wollte. Google kündigte zunächst
an, das Urteil anzufechten und teilte später mit, dass es als Folge der Strafe in Zukunft andere Gerätehersteller bezahlen
lassen will, wenn sie die Google-Apps benutzen.
Agenten des russischen Militärgeheimdienstes wirft der Westen vor,
hinter besonders schweren Hackerangriffen zu stecken. Die Vereinigten Staaten
klagen die GRU-Agenten unter anderem
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wegen einer Attacke auf die Welt-AntiDoping-Agentur an. Enttarnt wurden die
Agenten in den Niederlanden, als sie versuchten, sich in das Netz der Organisation
für ein Verbot von Chemiewaffen
(OPCW) zu hacken. Dadurch, dass es
zahlreiche Bilder von Überwachungskameras und neben gefälschten Ausweisen sogar Hackerwerkzeuge in Autos gefunden werden, sind die Agenten schnell
überführt.
Milliarden Dollar zahlt IBM für
den Linux-Spezialisten Red Hat.
Der traditionsreiche IT-Konzern will sich
mit der Übernahme im Geschäft mit offener Software, sogenannten Open-SourceAnwendungen, stärken. Die sind vor allem in der rasant wachsenden Geschäftssparte des Cloud-Computing wichtig.
Dort will sich IBM gegen Konkurrenten
wie Amazon, Microsoft oder Google positionieren. In den 107 Jahren Unternehmensgeschichte hat IBM noch nie so viel
Geld für ein Unternehmen bezahlt.
G heißt eines der Zukunftsprojekte in
der Digitalisierung in Deutschland.
Die Bundesnetzagentur hat im November
die Weichen für den Ausbau des schnellen Datennetzes gestellt: Im Frühjahr sollen die Vergaberegelungen für die Versteigerung der 5G-Frequenzen vorliegen.
Nach Wunsch der Regulierungsbehörde
sollen bis Ende 2022 mindestens 98 Prozent den Zugang zum schnellen Mobilfunk haben.
Millionen Gäste des Hotelkonzerns Marriott sind von einem
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der größten Hackerangriffe des Jahres betroffen. Daten von Kunden der Tochtergesellschaft Starwood, zu der unter anderem die Marken Westin, Le Méridien und
Sheraton gehören, wurden von Hackern
gestohlen. Von einigen Gästen seien auch
verschlüsselte Kreditkartendaten erbeutet worden. Und zwar möglicherweise inklusive der Dateien zur Entschlüsselung.
Im Fall von 327 Millionen Hotelgästen
gehe es um Informationen wie Namen,
E-Mail-Adressen, Anschriften, Passnummern, Geburtsdatum sowie den Aufenthaltszeitraum.
Jahre nachdem Apple seinen Bezahldienst Apple Pay im Heimatmarkt
Amerika gestartet hat, kommt der Dienst
im Dezember auch nach Deutschland. Im
Sommer hatte Google schon seinen eigenen Bezahldienst gestartet. Nicht teil an
den Diensten nehmen die Sparkassen sowie Volks- und Raiffeisenbanken. Sie bieten eigene Apps zum mobilen Zahlen an.
Vertrauen hat Google zum Ende in
sein eigenes soziales Netzwerk Google Plus. Die Online-Plattform konnte nie
ein ernsthafter Konkurrent zu Unternehmen wie Facebook werden. Im Oktober
musste Google einräumen, dass sein Netzwerk jahrelang ein Datenleck hatte. Der
Internetkonzern hatte die Schwachstelle
schon im Frühjahr entdeckt, aber zunächst verschwiegen. Nachdem Google
im Dezember eine weitere Lücke entdeckte, teilte das Unternehmen mit, den Einstellungstermin von Google Plus auf
April 2019 vorzuziehen.
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