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« B E R AT E N U N D V E R K A U F T » V O N T H O M A S L E I F

Von der Uni ins Consulting-Business
Das Buch «Beraten & verkauft» erhärtet den Verdacht, dass gigantisch bezahlte
Beratungsfirmen meist Ersatzdienste für ein überfordertes Management und vermehrt auch politische Behörden leisten. Besonders gerne rekrutieren die mächtigen Consulting-Firmen an Hochschulen. Von Sarah Genner

Die Kompetenz von Unternehmensberatern werde masslos überschätzt, schreibt
Thomas Leif, Autor des neuen Buchs
«beraten & verkauft». McKinsey und
Co. beherrschen laut dem deutschen Politikwissenschaftler und bekannten Fernsehmann vor allem eines: die hohe Kunst
der Selbstdarstellung bei gleichzeitiger
Wahrung einer fast geheimbundartigen
Intransparenz.
Die harsche Kritik an skrupellosen
Unternehmensberatungsfirmen, für die
McKinsey stellvertretend steht, ist weder
neu noch besonders originell. Es lässt
sich auch nicht abstreiten, dass der Autor
auf der Welle der beliebten Beraterschelte mitreitet. Er enthüllt Skandale und
verunglimpft Beratungsfirmen teilweise
pauschal.

Bettina Wille

➜ Musik

Beliebte Rekrutierung an Hochschulen
Aufschlussreich ist der Erfahrungsbericht der Studentin Julia Friedrichs, die
sich zu Recherchezwecken dem McKinsey-Selektionsverfahren stellte. Zu Be-

Wenn private Firmen sich überteuerte
Beratung leisten, ist kaum etwas dagegen
einzuwenden. Brisant ist jedoch, dass
gemäss Leifs Recherchen in Deutschland
gut 90 Prozent der oft millionenschweren Beratungsleistungen für politische
Behörden vergeben werden, ohne die gesetzliche Vergabeordnung öffentlicher
Aufträge zu berücksichtigen. Die Abschottung von der Öffentlichkeit habe
dabei System, kritisiert der Autor, was eine Unterwanderung demokratischer Institutionen sei.
Mit ihrem Dresscode und einer anglisierten Sprache verkauften Beratungsfirmen einfache Rezepte für komplexe Probleme mittels farbigen PowerPoint-Präsentationen horrend teuer. Der Beratungserfolg ist kaum messbar.

Enthüllungen aus dem Beraterbusiness.

Carla Torgersson das Raumschiff zur
Fahrt in die Sterne. Sie stammen aus
Seattle, dem Ursprungsort des «Grunge». In verschiedensten Musikdatenbanken sind sie eigentlich unter «Folk» eingeteilt, vereiteln aber mit dem wunderbaren «Trail of Stars» die klare Zuordnung.

me von Eckmann hingegen kommt eine
aufregende, schräge Seite von den Walkabouts zum Zug. In «Crime Story»
scheint er das Dunkle und Verdeckte heraufzubeschwören und verleiht dem Song
zugleich eine gefährliche Erotik, die zum
Spiel mit dem Feuer lockt.

Sommernachtsträume
Man sitze mit flauschigem Pulli in den
roten Sonnenuntergang und stelle sich
vor, wie der Sommer grell und heiss
war. Und wie die Sonnenstrahlen silbrig
im Wasser blitzten. Wie die Farben der
Tops und T-Shirts frisch und leicht
schienen. Wie die Sommerhitze aufregend war, wenn die Musik gespielt hat,
und wie sich die Grillabende aneinandergereiht haben.
Inzwischen ist die Sonne untergegangen. Die Sterne funkeln am Himmel.
The Walkabouts: Trail of Stars (1999)

Mit «Straight to the Stars» zünden die
Walkabouts um Chris Eckmann und

➜ DVD

ginn überzeugt, niemals ins grosse Beratungsgeschäft einsteigen zu wollen, gerät
Julia während der Auswahl «der besten
der Besten» zunehmend ins Wanken:
Über 100 000 Franken Einstiegsgehalt,
Firmenauto, kostenloses Essen und exquisite Hotels wären die süsse Alternative zum Arbeitsamt nach Studienabschluss. Auch den gnadenlos unmenschlichen Beratern ihrer Vorstellung ist sie
bei McKinsey nicht begegnet, sondern
netten und intelligenten Menschen. Als
sie den verlockenden Vertrag in Händen
hält, versteht Julia kaum, warum gerade
sie fortan zur McKinsey-«Elite» zählen
soll. Erstaunlich, dass ihr Experiment
trotz aufwändigem Rekrutierungsverfahren mit Psychotests nicht aufgeflogen
ist. Schweren Herzens lässt Julia McKinsey wissen, dass sie den Vertrag nicht unterschreiben werde.
Unerfahrene Hochschulabsolventen
werden von Beratungsfirmen besonders
gerne rekrutiert, beschreibt Leif. Die

«Imprägnierung der Persönlichkeit» geschehe dann am effektivsten. In einem
modernen Ausbeutungssystem absolvieren junge Consultants, immerhin hochbezahlt, 14 Stunden-Tage, und brennen
oft aus, während sie Senior Consultants
zudienen. Druckmittel ist das «Up or
out»-Prinzip: Beförderung oder Firma
verlassen.
Das Buch endet mit 10 Thesen, die
pointiert formulieren, was man bereits
ahnte. Eine davon bestätigt, dass Beratungsfirmen oft ins Haus geholt werden,
«weil man ihre Rücksichtslosigkeit bei
den gewünschten Reformen oder Restrukturierungen nutzen» wolle. Thomas
Leif zeichnet das Bild hoch bezahlter
Sündenböcke, auf die sich Verantwortung bequem abschieben lässt.

spitzig und schrill, so dass man beim
Zuhören Gänsehaut kriegt.
Die Texte mögen gewöhnungsbedürftig sein. Sie deuten eher Gedankenstriche an als eine zusammenhängende
Geschichte. Als ob sie mit der Klarheit
ihrer Stimme bereits verblasste Erinnerungen wieder in die Gegenwart zurückholte. So sind auch die Lieder nicht auf
den ersten Klick eingängig und zum Mitsummen. Vielmehr wird man mit verspielten, lebendigen Melodien belohnt,
ab und zu mit einem Schuss trashigem
Rhythmus aufgepeppt.
Auf dem Album befindet sich auch
ihr bislang bekanntester Hit «Cornflake
Girl».

Sonntagmorgen erinnert.
Ein Höhepunkt ist zum Beispiel der
Song «Trainsurfing», der mit einer
coolen Basslinie und einem rockigem
Rhythmus beginnt, der dann in eine
breite Klangwelle überfliesst. In «Welcome to Happiness» kontrastiert eine

Thomas Leif. Beraten und verkauft.
McKinsey & Co. – der grosse Bluff der
Unternehmensberater.
Bertelsmann
Verlag, 2006. 448 Seiten, 35 Franken.

Stina Nordenstam: This is Stina Nordenstam (2001)
Please fasten your seatbelts.

Verblassende Gedankenstriche.

Unbeschwerte Rhythmen und warme, räumliche Klänge aus der Ferne werden getragen von der rauhen Westernstimme Torgerssons. Diese verleiht der
Musik Stärke, während vereinzelte Gitarrenklänge Vertrautes, Zuversichtliches in die Songs bringen. Mit der Stim-

Tori Amos: Under the pink (1994)

Auf «Under the pink» sticht vor allem
die klare, natürliche Stimme von Tori
Amos heraus. Sie unterstützt ihre Stimme
durch ihr Klavierspiel. Mal erinnert es
sanft und verspielt an wunderbare Sommernachmittage, manchmal spielt sie es

Auch bei Stina Nordenstam ist das Markenzeichen ihre Stimme. Dieses «Kleinmädchengesinge» mag manchen auf die
Nerven gehen. Genauso kann man aber
der kindlichen Stimme Positives abgewinnen. Es ist keine unstete, nervöse
Stimme ohne Abrundung zu erwarten.
Vielmehr verströmt Stina eine gelassene
Ruhe, die den Songs Boden verleiht und
an den anarchischen Frieden vom freien

debüt. Laut eigenen Aussagen basiert die
Handlung auf einer wahren Geschichte.

Laufe des Ausflugs gibt es zwischen dem
eingeschüchterten Usami und seinen Ent-

älteren Kit kennenlernt. Sie ist schnell
von ihm eingenommen («er sah aus wie

Sonntagsmorgen-Engel.

blasse, kratzige Gitarre mit dem elektronischem Bass.
Durch die ganze CD bleibt immer
ein träumerischer, vielleicht grungiger
Ton unterliegend. Oft scheint es, als ob
die Musik und Stinas Stimme ineinander überfliessen würden.

Paris, Texas

«Paris, Texas» besticht mit überaus

