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Consulting vs. Inhouse Seminare 
 
Seit einigen Jahren bieten Weiterbildungsinstitute die Unternehmensberatung neben dem 

klassischen Seminargeschäft als ergänzende Dienstleistung an und helfen somit Unternehmen 

in zahlreichen Feldern, in denen ein Kunde Unterstützung bei der Lösungsfindung von Prob-

lemen benötigt. In der aktuellen Situation ist die Unternehmensberatung ein wichtiger Be-

standteil für viele, verschiedene Unternehmen. Referenten werden in bestimmte Abteilungen 

eingeladen und fungieren als Berater bei offenen Fragen oder tragen dafür Sorge, dass Abtei-

lungen ihre Aufgaben produktiv bearbeiten. Wichtig bei dieser Tätigkeit ist, dass die Beratung  

objektiv, unabhängig und vertraulich stattfindet. 

Das Management-Institut Dr. A. Kitzmann bietet daher aufgrund der Nachfrage nicht nur Se-

minare für Führungskräfte an, sondern erweitert das Angebot auf den Bereich des Consulting. 

Diese Entwicklung entstand aufgrund des Interesses von Unternehmen nach erfolgreichen 

Seminarbesuchen. Diese können gute Impulse setzen, jedoch ist es möglich durch das perma-

nente Anwesen eines Beraters vor Ort, weitere Anregungen für Optimierungsmöglichkeiten 

zu geben. Daher werden externe Referenten über einen gewissen Zeitraum in ein Unterneh-

men eingeladen und wirken beratend in Themenfeldern wie Projektmanagement, Umstruktu-

rierung, Reorganisation und Unternehmensübernahmen mit. Durch die kontinuierliche 

Anwesenheit des Trainers über einen längeren Zeitraum, ist es daher möglich, die Verände-

rungen der Arbeitsprozesse besser zu analysieren und auswerten zu können. 

An dieser Stelle kann ein Berater bei neuen Projekten den Ablauf aktiv betreuen und dafür 

sorgen, dass diese strukturiert und effizient verlaufen. Ein wichtiger Teil dieser Beratung ist 

der Kunde selbst. Es geht um einen Dialog zwischen ihm und dem Referenten, um vergangen 

Probleme zu besprechen und somit aktuelle Arbeitsabläufe optimieren zu können, erklärt Dr. 

Gunnar Kitzmann, Co-Geschäftsführer des Management-Instituts Dr. A. Kitzmann. Auf diese 

Weise bietet das Management-Institut Dr. A. Kitzmann eine Unternehmensberatung an, die 

sich aktiv an Lösungen und Verbesserungen beteiligt und somit den Kunden zu einem leis-

tungsfähigeren Unternehmen verhilft. 

 

 

 

 

 


