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Stephan Scharfenberger & Hansjürg Lusti

Auftragsklärung, Prozessgestaltung und Wirksamkeit 

Kundenbedarfe nicht verstehen - und trotzdem bedienen

„Das Herzstück einer guten Beratung ist die Einsicht, dass kein Berater genug über die Zu-
sammenhänge weiß, um konkrete Ratschläge zu erteilen. Ein guter Berater kann bestimmte 
Dinge ansprechen. Was er sagt, ist immer irgendwie falsch, es sollte aber mindestens so 
falsch sein, dass es einen Manager dazu bringt, noch einmal neu darüber nachzudenken, 
was er eigentlich tut.“ 
(James G. March, 2001)

«Es war einmal ...»: Vom Anfang einer Beratung

Seit langem reflektieren wir unsere beraterische Arbeit im Bemühen, deren Qualität und 
Wirksamkeit zu verbessern. Diese Suche erscheint uns ausserordentlich spannend und an-
regend - und für den Umgang mit schwierigen Beratungssituationen hilfreich. Allerdings war-
ten wir weiterhin auf das Gefühl, „es“ nun endlich verstanden zu haben. 

So geht es uns auch bei der Auftragsklärung:
Kunden melden sich mit einem Anliegen. Dieses wird in der Auftragsklärung sorgfältig diffe-
renziert, konkretisiert und in Zielformulierungen übersetzt. Danach wird ein passender Bera-
tungsprozess geplant und mit vielen systemischen Schleifen umgesetzt. Ein strukturierter 
Abschluss mit Überprüfung der anfänglichen Ziele und Definition von Umsetzungsmassnah-
men sorgt letztlich für Nachhaltigkeit.

So haben wir es gelernt, so lehren wir es selber – nur scheinen sich weder die Kundinnen  
daran zu halten, noch gehen wir besonders ordentlich mit dieser Strukturierung um.

Uns irritiert zunehmend, wie viele einsichtige Anregungen zur Wirksamkeit von Auftragsklä-
rung und -gestaltung aus bewährten Lehrbüchern in der Praxis nur teilweise oder gar nicht 
funktionier(t)en. Viele dieser Abweichungen von den Lehrmeinungen können wir nicht nach-
vollziehen. Gleichzeitig erleben wir überraschende Wirksamkeiten. Wir staunen immer wie-
der, was von Kundinnen – unabhängig von der Auftragsklärung - als nützlicher Wendepunkt 
genannt wird, den wir weder konzipiert, noch designt, noch wahrgenommen haben. Oft ist es
sogar so, dass unklare, wenig fokussierte Prozesse (mit entsprechender Unsicherheit des 
Beraters) mit hoch zufriedenen Kunden und beeindruckender Wirkung korrespondieren. 

Natürlich handeln wir oft intuitiv (und damit Erfahrungs-geleitet) im Beratungsgeschehen, na-
türlich können wir retrospektiv konzeptionell konstruieren, warum wir was (nicht) probiert ha-
ben. Aber ist damit unsere professionelle Praxis schon genügend reflektiert?

Wir versuchen im Folgenden, diesen Phänomenen näher zu kommen, dieser Unschärfe und 
Verwunderung phänomenologisch entlang zu gehen, ohne sie in potentiell einengende Kon-
zeptraster zu pressen.
Unsere Hypothese dazu ist: «Auftragsklärung und deren Wirkung ist komplex. Es existieren 
viel mehr (zum Teil ziemlich chaotische und uneinsehbare) Varianten von Auftragsklärung, 
Prozessgestaltung und Wirkungspotentialen, als beraterische Konzepte es vorsehen.» 

Um unsere Verwirrung und Verwunderung besser zu verstehen, ordnen wir sie folgenden 
Ebenen zu:

- Diffuse / ambivalente / komplexe Kundenbedarfe
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- Agile Auftragsklärung
- Varianten beraterischer Prozessgestaltung
- Wirksamkeits-Konstruktionen

 

Diffuse / ambivalente / komplexe Kundenbedarfe

Beratungs-Lehrbücher gehen von einigermassen klaren oder mit vernünftigem Aufwand zu 
klärenden Kundenbedarfen aus. Unser Erleben ist anders: Oft haben wir es mit hochdiffusen,
vielfältigen, undurchschaubaren Ausgangslagen und Auftragsgeflechten zu tun: Es ist kom-
plex ... Klärungsversuche ermöglichen zwar ein erstes Verständnis, aber keine „Klarheit“ 
über Auftrag und Vorgehen.
Gemäss dem Cynefin-Framework von Snowden überrascht dies nicht sonderlich. Snowden 
beschreibt, dass einfache und komplizierte Fragestellungen durch eigenes Wahrnehmen, 
Einordnen und Analysieren geklärt und durch entsprechendes Handeln gelöst werden kön-
nen, komplexe aber eben nicht: Sie erfordern eine andere Zugangsweise, offenere Suchpro-
zesse, von Snowden als emergente Praktiken bezeichnet. Dieser experimentierende, su-
chende, iterative Zugang entspricht gut unserem Beratungsverständnis. 
In dieser Logik wird Beratung hauptsächlich in Situationen erforderlich, die komplex, multiva-
lent und undurchschaubar oder sehr dynamisch sind. Entsprechend ist bei den meisten Be-
ratungsaufträgen mit unklaren, weil komplexen  Kundenbedarfen zu rechnen. Selten gibt es 
die „wirklich einfachen“ Aufträge, bei denen wir die Ausgangslage nicht komplizierter machen
sollten, als sie ist. Als erstes ist bei solchen Anfragen zu prüfen, warum die Kunden die einfa-
chen und komplizierten Aufträge nicht selber lösen. Oft ergibt sich auch ein wirklich klarer 
Auftrag. Bei komplexen Ausgangslagen und Bedarfen indessen entspricht weder eine klare 
Auftragsklärung noch ein durchgeplantes Vorgehen der Kundinnen-Wirklichkeit. 
Die verschiedenen Modi einfach/kompliziert gegenüber komplex passend einzusetzen kann 
also vieles klären. 

Allerdings sind Führungspersonen (was Auftraggeber ja oft sind) gewohnt, auch in dyna-
misch-komplexen Auftragslagen so zu tun, als ob sie wüssten, was der Fall ist. Sie wissen 
Probleme zu benennen und Beraterinnen entsprechend „einfach“ oder «kompliziert» zu 
beauftragen. Wir werden angefragt für Unterstützung in „Change“, „Innovation“, „Teamcoa-
ching“, „Agilisierung“, „Führungsentwicklung, „Organisationsentwicklung“, usw. Dies sind 
«einfache» Zuordnungen für vermutlich recht vielschichtig zu bearbeitende Bedarfe. Diesen 
einfachen oder allenfalls komplizierten Etiketten begegnet man besser mit gesundem Miss-
trauen, oder noch besser mit einer hohen Neugier, was sich denn dahinter  Komplexes und 
Unerwartetes verbergen könnte.

Im Weiteren spielen frühere Beratungserfahrungen eine gewichtige Rolle, die zur Komplexi-
tät beitragen können: Organisationen und deren Mitarbeitende haben umfassende und nicht 
immer positive Beratungserfahrungen gesammelt, die den anstehenden Beratungsauftrag 
implizit beeinflussen. Führungskräfte sind sich gewohnt, dass der Wind, der aktuell so kräftig 
in die neue Richtung weht und von Beratung unterstützt werden soll, bald wieder drehen 
kann. Teams verweigern oder fürchten die Bearbeitung von Massnahmenlisten, weil sie wis-
sen, dass diese durch genügsames Aussitzen oder neue Prioritäten verschwinden (und so-
wieso keine Ressourcen zur Verfügung stehen).

Beraterinnen und Berater haben also mit viel Unklarem und Verworrenem zu rechnen, bevor 
sie zum ersten Mal den Fuss über die Schwelle des neuen Auftrags setzen. 
Wie wirkt sich all dies auf die Auftragsklärung mit Kunden aus? Die einfachste Antwort dazu 
wäre: Wir wissen noch nicht worum es geht, also lasst uns einfach beginnen. Voraussetzung
dazu ist „ein gutes Gefühl“ im Erstkontakt und die darauf bauende, gemeinsame Vereinba-
rung, einen ersten Schritt zu machen und danach weiter zu schauen. 
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Agile Auftragsklärung 

In klassischer Manier einen Auftrag multiperspektivisch zu klären und gemeinsam zu verein-
baren wirkt positiv auf den Beratungserfolg. Beraterinnen werden hierbei Checklisten oder 
miteinander verzahnte Auftragsebenen (Auftragskarussell, die 4 As etc.) empfohlen. Unver-
rückbarer systemischer Grundsatz ist: «Keine Beratung ohne (gut geklärten) Auftrag».

Das ist alles in vielen Situationen nicht verkehrt – daneben stehen unsere Erfahrung: Aufträ-
ge ändern irgendwie, unerwartet, plötzlich oder schleichend. Kunden erzählen von konkre-
ten, guten Wirkungen, die uns überraschen und die wir fürs erste nicht mit den Auftragslagen
in Bezug setzen. Aufträge emergieren, konkretisieren sich in den Reflexionsschleifen und 
verschwinden im weiteren Tun. Ereignisse oder Ergebnisse überholen den formulierten Auf-
trag und stossen weiteres an. Es ist, wie wenn eine mobile / agile Welt sich in der Auftrags-
nennung und dem Prozess spiegeln würde. Es ist, wie wenn Auftragsklärung ein zu ein-
schränkendes Festnageln geworden wäre. 

Deshalb schlagen wir Erweiterungen vor: Berater können, sobald sie ein ungefähres Ver-
ständnis des Anlasses und Anliegens haben und in einem „Starteinvernehmen“ mit dem Auf-
traggeber sind, einen „agilen“1 Prozess beginnen.

Auftragsklärung ist somit nicht mehr umfassend zu gestalten und zu erforschen. Statt „viel 
verstehen, möglichst alles klären“ ist Auftragsklärung iterativ zu interpretieren «In gutes Ein-
vernehmen kommen, experimentierend starten». Vor dem Prozessstart einigen wir uns somit
auf einige wenige Punkte:

- „wir möchten gemeinsam starten
- wir haben uns ungefähr darauf geeinigt, wer mit was loslegt
- wir haben den affordable loss (vgl. Effectuation) definiert
- wir lassen bewusst einiges in der Schwebe
- wir kooperieren ko-kreativ und in gemeinsamer, aber unterschiedlicher, Verantwor-

tung
- wir suchen und experimentieren
- wir beobachten und diskutieren Wirkungen
- wir reflektieren gemeinsam
- alles Weitere entscheiden wir unterwegs.“

Dazu braucht es beraterische Autonomie und zuversichtliche Prozess-Sicherheit des Bera-
ters.  Das meint nicht zuletzt den Mut, sich des angefragten Auftrags nicht einfach anzuneh-
men, sondern einen Auftrag in der Schwebe zu lassen, klare Aufträge unklarer zu machen, 
unklare Aufträge für eine nächste Etappe fassbarer zu machen usw.

Als erweiterter systemischer Grundsatz kann nun postuliert werden: «Ohne dynamischen, 
schwebenden und mehrdeutigen Auftrag keine Beratung». Oder noch radikaler: „Beratung 
ist, wo gemeinsames Tun und Denken von Beraterin und Kunden ist“.

Varianten beraterischer Prozessgestaltung 

Nach dem oben beschriebenen „Auftragsklärungsweg“ bietet der weitere Beratungsverlauf 
eine breite Palette unterschiedlicher beraterischer Prozessgestaltungen. Diese bilden ver-
schiedene beraterische Logiken ab und schliessen an diesen Auftragsklärungsweg an. Ge-
meinsam ist allen, dass sie Kunden als Expertinnen sehen, kontinuierliche Reflexionsschlau-
fen beinhalten und dem eigenen beraterischen Stil entsprechen müssen:

1 Es tut uns ein bisschen leid, dass wir auch noch in diesem Kontext mit „agil“ kommen ... die weit 
verbreitete Vorstellung des Begriffs passt grad zu gut
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Klassisches Vorgehen:
Diese Variante entspricht am ehesten dem Bild des idealtypischen Beratungsprozesses oder
einem einfachen bzw. komplizierten Anliegen nach Snowden: Der Kunde kam mit einem 
(klaren) Anliegen oder Ziel in die Beratung. Dieses wird konkretisiert, systematisch heraus-
geschält und in einen Auftrag gegossen. Das weitere Vorgehen ist gemäss der Auftragsklä-
rung definiert, sei es für eine einzelne Coachingsitzung oder für einen längeren Entwick-
lungsprozess mit Teams oder Organisationen. Die klare Fokussierung auf Ziele und das pas-
sende Festlegen von relevanten Arbeitspaketen, von wichtigen Themen und Teilschritten 
wird von der Beraterin so strukturiert und gelenkt, dass ein produktives Weiterkommen unter-
stützt wird. Wiederholte Reflexionsschleifen zur Überprüfung des Fortschritts sind ein be-
währtes Mittel, die Wirkung zu sichern und erhöhen. Am Schluss wird bilanziert, wie das 
Ganze geglückt ist.

Lösungsfokussiertes Vorgehen:
Immer wieder verblüfft uns der lösungsfokussierte Ansatz mit seiner radikalen Einfachheit 
und seiner überraschend hohen Wirksamkeit, ohne vom Problem – oder hier: ohne vom Auf-
trag -  etwas verstehen zu müssen. Ob die Auftragsklärung kurz diffus stattfand oder nicht, 
es wird direkt der Sprung in die erwünschte Zukunft gewagt. Die Beschreibung von konkre-
tem neuen Verhalten oder anderen Strukturen in dieser Zukunft eröffnet ungeahnte Möglich-
keiten von Wirklichkeitskonstruktionen, Lösungsfindungen und Ressourcenaktivierungen. 
Deshalb nutzen wir diese Variante in Reinform oder für Teilschritte gerne und überzeugt.

Co-kreatives, emergentes Vorgehen:
Wie erwähnt stellen wir in Selbstbeobachtung und -reflexion eine entspannte Liederlichkeit 
bezüglich Strukturierung und Auftragsbezogenheit des beraterischen Prozesses fest: Wir 
halten uns nicht ans „rezepthafte“ Vorgehen oder eine festgelegte Methodik, sondern kochen
(mit bekannten Zutaten) „intuitiv nach Gefühl“. Wenn wir uns dieses Vorgehen eingestehen, 
erschrecken wir etwas darüber - und beruhigen uns mit der mehrfach geprüften Beobach-
tung: „Es funktioniert ja. Vielleicht sogar besser als nach Schema x“. 

Dieses Vorgehen umfasst folgende Ebenen:

Haltung verkörpern
Wir sind mehr denn je überzeugt: Grundlage von wirksamer Beratung ist Haltung. Diese 
prägt die Art und Weise, wie wir mit Kundinnen in Kontakt treten und die Zusammenarbeit 
und Rollenverteilung gestalten. Wirksam ist unseres Erachtens ein fast naiver gegenseitiger 
Vertrauensvorschuss, der rasch eine intensive Zusammenarbeit auf Augenhöhe ermöglicht. 
Hohes Zutrauen in das Gegenüber (sein Engagement, seine Kompetenzen und seine Beiträ-
ge) aktiviert Motivation und Ressourcen. Beraterische Aufgabe ist, diese überzeugte Zuver-
sicht einzubringen und zu vermitteln, dass sich der Beratungsprozess und dieses prozess-
hafte Vorgehen lohnen werden. 

Haltung «erzeugen»
Methodisch erzeugt sich Vertrauen und Zuversicht über ein neugieriges und wertschätzen-
des erstes Erkunden der Landkarte, um ein gemeinsames Bild von Situation (um was geht 
es?) und Bedarf (was braucht es?) zu kreieren. Dabei suchen wir nach Türöffnern für erste 
beraterische Interventionen oder Kundenimpulse für Experimente.  

Wir vertrauen hier hochgradig unserer Intuition (im Sinne von Erfahrung, Gespür, genauem 
Hinhören, achtsamem Wahrnehmen usw.) sowie auf die Möglichkeiten eines ko-kreativen 
Prozesses mit den Kundinnen. Wirksame Beratung ist so gesehen im aktuellen Momentum 
entstehende, vertrauensvoll-fordernde Zusammenarbeit von Beraterin und Kunden, mit einer
klaren, aber offenen Steuerung durch die Beraterin. 

Räume öffnen
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Viele Berater unterschätzen die Kraft des Settings Beratung. Beratung spannt einen Raum 
auf, den es im Alltag der Kunden so nicht gibt. Die Spielregeln und die Beurteilungskriterien 
sind andere – das ermöglicht Neues: 
Es wird genauer hingehört, unter Berücksichtigung aller Perspektiven. Im Alltag wird eher 
selten richtig zu- und hingehört, Perspektiven werden oft Hierarchie- und Einfluss-abhängig 
berücksichtigt. 
Beratung verlangsamt. Nachspüren, nachdenken, innehalten, wirken lassen, reflektieren sind
andere Modi der Bearbeitung, die oft zu überraschend klaren neuen Ergebnissen führen. 
Qualität von Beratung zeigt sich im Kreieren und  bewussten Steuern von qualitativ hochwer-
tigen Begegnungs-Gefässen: Die Teilnehmenden sollen sich offen, interessiert, wertschät-
zend, kritisch, mit eigenen Gedanken und Emotionen einbringen – dann kann viel Wertvolles 
und Klares entstehen. Ein wichtiges Potential bietet dazu „Resonanz“. 
Der offene Austausch ermöglicht „soziale Praxis“, die das Cynefin-Framework für den Um-
gang mit komplexen Fragestellungen vorschlägt. In dieser sozialen Praxis (vgl. auch W. 
Looss „OE ist Wiederherstellen von Kommunikation“) wird Emergenz möglich und entstehen 
ganz neuen Lösungsoptionen. 

Beraterische Beweglichkeit
Den Beratungsprozess rhythmisieren wir  durch „Öffnen / Suchen“ und „Schliessen / Fokus-
sieren“, im Sinne einer systemischen Komplexitätserweiterung und -reduktion. Die Steuerung
geschieht wiederum intuitiv-co-kreativ. Öffnen lässt viele Optionen mit Wirkungspotential auf-
tauchen: Wir entdecken Perlen als vielversprechende Ansatzpunkte für Wirkung. Schliessen 
fokussiert mit der Absicht rascher Konkretisierungen. So gelingt es, nicht zu lange im „Reden
drüber“ zu bleiben, sondern konkret und praktisch zu werden.

Dieser co-kreative, emergente Ansatz lässt der Beraterin freies Spiel für ihre (methodischen) 
Trouvaillen: Spielen mit Tempo und Objektivwinkel von Metaebenen bis konkretesten De-
tails,  Zuschneiden unterschiedlicher Fokussierungen (Möglichkeitsraum, Lösung, Ressour-
cen, usw.), Springen in verschiedene Zeiträume, Jonglieren mit Konkretisierungsgraden und 
Ebenen. 
Unser aktueller, sich verändernder Lieblingsmix an Konzepten, Modellen und Methoden be-
inhaltet zum Beispiel:

- die Idee des rapid prototyping 
- Effectuation
- Presencing 
- Sinnhaftigkeit: Start with why
- kollegiale Führung
- Cynefin: Soziale Praxis organisieren
- Selbstorganisation
- offene Architektur, sich entwickelndes Design
- Appreciative Inquiry

Alles hat ein Ende
Jede Beratung findet ein Ende. Analog zu unseren Ausführungen zu Auftragsklärung und 
Prozessmodellen nutzen wir verschiedene Formen der  Schlusssequenzen. Klassisch hat ein
auftragsreflexiver Schlusspunkt mit ausführlichen oder kurzen Rückmeldung der Beteiligten 
eine gewisse Wirkungskraft. So blickt man zurück aufs Erreichte, beglückwünscht sich für die
geleistete Arbeit und transferiert den erschaffenen roten Faden gut in die Zukunft. Nächste 
Schritte werden vereinbart, um die Implementierung zu sichern. Im Sinne einer Nachsorge ist
auch ein kurzes  Nachfragen oder ein „Kontroll-Termin“, zum Beispiel nach einem halben 
Jahr, hilfreich.
In Anlehnung an die Lösungsfokussierung wird die Bedeutung des Erreichten für die Zukunft 
konkretisiert und weitergeflochten. Zudem werden die entdeckten Ressourcen nochmals ge-
stärkt. Das wirkt!
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Wir experimentieren für den Abschluss gerne mit co-kreativen, emergenten Varianten: Mit 
den Kundinnen besprechen wir, wie sie nach dem Beratungsprozess an ihren Themen weiter
arbeiten. Dabei vertrauen wir systemischen Prinzipien (Emergenz, Selbstorganisation, neue 
Muster, Ressourcen des Kundensystems) – und vor allem dem „Gespür“ der Kunden, für 
sich die passende Variante richtig zu definieren (also selbstverantwortlich und massge-
schneidert statt nach Lehrbuch). 

Wirksamkeits-Konstruktionen
Schliesslich die wichtigste Frage: Was haben die Kundinnen von all diesen Überlegungen? 
Oder anders gefragt: Wie nutzen wir das Gesagte zur Erreichung eines möglichst hohen 
Kundennutzens?
Vieles lässt sich zusammenfassen mit einem aktuellen Ergebnis aus der Psychotherapie-
Forschung: Baldwin und Imel haben herausgefunden, dass gut 15% der Therapeutinnen si-
gnifikant erfolgreicher sind als die andern. Erfolgsgeheimnis ist laut den Autoren das 
„Schmieden einer starken Allianz“ mit den Klienten. In unseren Worten: In sehr guten Kon-
takt kommen, eine wertschätzende ko-kreative Kooperation etablieren, losgehen, und sich 
iterativ suchend und lernend in die vereinbarte Richtung auf den Weg machen. Lernend 
heisst, von Beginn an Wirksamkeit zu thematisieren und diese regelmässig zu reflektieren. 
Wirkung wird also nicht erst am Schluss thematisiert, sondern wir konstruieren Wirklichkeit 
von Beginn an als wichtigen Teil eines erfolgreichen Beratungsprozesses.

Fazit: Thesen zu wirksamer Beratung:

1. Freue dich auf die Menschen, die deine Kunden sind. Es wird spannend und unerwartet 
werden.

2. Misstraue „klassischen“ Anfragen. Sei neugierig, was sich hinter einfachen „Auftrags-Eti-
ketten“  alles verbirgt.

3. Erlaube dir den Auftrag intuitiv und im Prozess zu entwickeln.
4. Mute dir und deinen Kundinnen zu, den Auftrag als Impuls fürs Drauflos-Experimentieren 

zu betrachten.
5. Vertraue den Kundinnen, ihrer Kreativität und ihrem Gestaltungswillen.
6. Vertraue dem Entstehenden.
7. Vertrau dir und den Möglichkeiten deiner Rolle.
8. Vertraue dem Potential von Zusammenarbeit auf Augenhöhe.
9. Sei ambitioniert – prüfe immer wieder mit den Kundinnen, in welcher Art Beratung wirk-

lich hilfreich ist und wird. 
10. „It’s only Jazz“ (Keith Jarret): Die einzelne Note entscheidet gar nichts, der Groove ent-

steht im Spielen. 
11. Sei neugierig, wie sich dein Beratungskonzept mit den nächsten Kunden weiter entwi-

ckelt ...
12. „The sucess of the intervention depends on the interior condition of the intervenor“ (Bill 

O’Brien, CEO Hanover Insurance Company)

Wir freuen uns über Feedback und Anregungen:
stephan@scharfenberger.ch & h.lusti@systemische-impulse.ch
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