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Abstract: In diesem Beitrag wird anhand eines integrierten Ansatzes zur berufsbe-

gleitenden Weiterbildung die Möglichkeit einer engeren Zusammenarbeit von

Wissenschaft und IT-Beratung aufgezeigt. Die Entwicklung beruht auf einer um-

fangreichen Literaturanalyse sowie einer State-of-the-Art-Erhebung von Angebo-

ten der universitären Weiterbildung. Anschließend wird ein Vorgehensmodell für

die Kooperation zwischen Wissenschaft und Praxis beschrieben. Schlussendlich

wird aufgezeigt, dass gerade Wissenschaftler und IT-Berater voneinander profitie-

ren können, um gemeinsam Trends zu erkennen, zu verstehen und zu analysieren.

1 Einleitung

Die Unternehmensberatung stellt einen bedeutenden Wirtschaftszweig mit Einfluss in

nahezu alle anderen Branchen dar [Ni07]. Ein „Megatrend“ der Beratung ist laut dem

BUND DEUTSCHER UNTERNEHMENSBERATER (BDU) e.V. die Tatsache, dass Beratungs-

unternehmen noch stärker in die Weiterbildung der eigenen Mitarbeiter investieren müs-

sen. Nur so lässt sich in Zukunft das wirtschaftliche Fortbestehen sichern [Bu11]. Hinzu

kommt, dass sich gerade der Markt für IT-Beratung
1
stark verändert und zunehmend

flexible Generalisten mit breitem Portfolio und umfassendem Praxiswissen gegen etab-

lierte Spezialisten antreten [La10a]. Der Gesamtumsatz der Unternehmensberatungs-

branche lag im Jahr 2010 bei 18,9 Milliarden Euro (2009: 17,6 Milliarden Euro), wel-

cher von insgesamt rund 87.350 Beschäftigten (+ 3,2 % im Vergleich zu 2009) erwirt-

schaftet wurde [Bu11].

1 In Anlehnung an NIEHAVES UND BECKER wird der Begriff IT-Beratung benutzt. In der Literatur werden die
Begriffe Informationstechnologie (IT) und Informationssystem (IS) häufig synonym verwendet, obwohl sie

sich streng genommen unterscheiden: Während technische Aspekte unter dem Begriff Informationstechnologie

zusammengefasst werden, erweitert der Begriff Informationssystem den IT-Begriff um die Betrachtung eines
sozio-technischen Systems. Obwohl sich die IT-Beratung nicht auf die technischen Aspekte beschränkt, hat

sich dieser Begriff doch durchgesetzt. Daher wird Letzterer im Folgenden benutzt [NB06]. Alternativ kann

auch der Begriff der Informationsverarbeitungsbezogenen (IV-) Beratung verwendet werden [NK08].
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