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Checkliste für den 
Anfang von Beratungen 
Vom Erstkontakt bis zum Beratungskontakt 
 
 
Inhalt: 
 
1. Erstkontakt 
2. Staffarbeit 
3. Erstgespräch 
4. Staffarbeit 
5. Beratungskontakt 
 
 
 
1. Erstkontakt 
 
 
Der Erstkontakt erfolgt in der Regel telefonisch, eventuell auch durch direkte Ansprache bei einem 
Treffen in einem anderen Zusammenhang. 
 
 
Tipp: 
Bei telefonischer Kontaktaufnahme kann es günstig - wenn auch aufwendig - sein, diese auf Ton-
band aufzunehmen. Damit liegt "authentisches" Material vor, um daraus dann mit Kollegen (even-
tuell bereits im Beraterstaff) erste Hypothesen über das Klientensystem bzw. den Beratungsauftrag 
bilden zu können. In jedem Falle aber immer schriftliche Aufzeichnungen vornehmen; wenn mög-
lich bereits während des Gesprächs bzw. sofort im Anschluss daran. 
 
Inhalt des Erstkontakts: 
• Worum geht es? 
• Um wessen Problem handelt es sich? Wer ist betroffen/beteiligt? (relevante Umwelten) 
• Wie sehen andere das Problem? (Parteilichkeit des Anrufers; - Gewinner/Bedrängter?!) 
• Wieso gerade dieser Anrufer und nicht jemand anders? (Aus eigenem Antrieb oder im Auftrage 

von wem, - warum nicht dieser selbst) 
• Warum gerade jetzt? 
• Wie äußert sich das Problem konkret? (Konkret auf Handlungsebene, wann/wer/wie, wann 

mehr/wann weniger, etc.) 
• Eckdaten der Organisation insgesamt und des betroffenen Bereichs, im besonderen (Größe, 

Produkt, Dienstleistung, Umsatz, Marktlage, Anzahl bzw. Zusammensetzung der Mitarbeiter, 
etc.) 

• Wieso gerade ich/wir? Wer hat uns empfohlen? (Überweisungskontext, Klientenbild von uns) 
• Welche Erwartungen existieren an die Beratung? 
• Nächste Schritte verabreden (für Erstgespräch: Ziel, Ort, Zeit, Teilnehmer, Unterlagen, eventu-

ell Honorar/Personaleinsatz, wer bereitet was vor?)! 
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2. Staffarbeit 
 
Schritt 1 
Klärung, wer geht in den Staff bzw. wird hinein geholt? (Zeit, Kompetenz, Arbeitsfähigkeit, produk-
tive/kontraproduktive Vergangenheit bezüglich Klientensystem überprüfen!) 
 
Ziel 
Konstituierung eines vorläufigen Beraterstaffs für einen aufgrund der bisherigen Informationen ver-
muteten Beratungsauftrag in einem noch relativ unklaren Klientensystem. 
 
Inhalte der ersten Staffarbeit 
• Hypothesenbildung (die gewonnenen Informationen über Klientensystem, Problemstellung und 

Beratungsauftrag ordnen) 
• Rollenklärung/Arbeitsteilung 
• Vorbereitung Erstgespräch (wer/was/worauf besonders achten) 
 
 
 
3. Erstgespräch 
 
Tipp: 
• autoritätsbildend vorgehen: 

* deutliche Darstellung des Eingebundenseins in einen gemeinsamen Beraterkontext (Unter-
nehmen/Gruppe, Beratungsansatz, Zusammenarbeit, Arbeitserfahrungen zur angesproche-
nen bzw. latenten Thematik) 

* primär weniger auf eigene Lebensläufe und andere Kontexte verweisen, als in der konkreten 
Situation kompetent verhalten. Wichtig: Sicherheit vermitteln, vorhandene Kompetenz dar-
stellen, offene Fragen und eigene Kompetenzdefizite ansprechen, Empathie signalisieren 

 
• Einstellung/Haltung: 

* die Symptomatik des Klientensystems ernst nehmen! 
* Bei Nachfragen/Datensammlung nicht in den "Untergrund" des Klientensystems eindringen    
    (genau Nachfragen, Unterschiede/Widersprüche herausarbeiten, aber nicht nachbohren) 

 
• Rückmeldungen/Aussagen: 

* Aussagen nicht zwanghaft auf eine Sichtweise des Beratersystems reduzieren; durchaus un-
terschiedliche Sichtweisen zulassen (zeigt von Problemoffenheit und schafft Handlungsoptio-
nen) 

 
Achtung: 
Gerade in der Anfangssituation macht das Klientensystem bzw. einzelne Vertreter daraus häufig 
dem Beratersystem bzw. einzelnen Vertretern daraus Angebote für eine ambivalente Beziehungs-
eröffnung. Dem Beratersystem soll gezeigt werden, dass die Macht des Problems auch das Bera-
tersystem bzw. die BeraterInnen verzaubern kann, das Beratersystem soll die Wirklichkeitskon-
struktion des Klientensystems bzw. einzelner Vertreter im Sinne einer Koalitionenbildung überneh-
men. Vorsicht: Sobald sich das Beratersystem bzw. einzelne BeraterInnen auf ein solches Bezie-
hungsangebot einlassen, sind sie handlungsunfähig! 
 
 
Zeithorizont: 
In der Regel soll ein Erstgespräch nicht länger als 1 ½  - 2 Stunden dauern. Wenn gleich ein erster 
Entwurf eines Beratungskonzepts gewünscht wird, sollte eine Unterbrechung von ca. 30 Minuten 
vereinbart werden, in der sich der Beraterstaff zurückzieht, um erste Hypothesen auszutauschen 
und einen ersten groben Vorschlag für ein Beratungsangebot zu erarbeiten (siehe 4.Staffarbeit, 5. 
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Beraterkontrakt). Dieses Zurückziehen ist grundsätzlich auch für die Hypothesenbildung vor einer 
ersten Rückspiegelung der Beratersicht an das Klientensystem empfehlenswert. 
 
Ablauf/Inhalte des Erstgesprächs: 
• Einleitung durch Kontaktperson: Ziel und Zustandekommen des Kontaktes. 
• Kontextklärung: Dauer, organisatorischer und inhaltlicher Ablauf des Gespräches. 
• Vorstellrunde: Teilnehmer aus Klienten- und Beratersystem. 
• Informationsphase: Bericht des Klientensystems, Fragen der BeraterInnen zur Vertiefung der im 

Erstkontakt erhobenen Themen. 
* Was ist das Anliegen? 
* Was wurde bisher unternommen, um zu einer Problemlösung zu kommen? 
* Was sind die relevanten Umweltthemen? Wer ist von Problem/Problemlösung unmittelbar 

bzw. mittelbar betroffen? Wer ist Meinungsbildner, wer Experte? 
* Wie würden nicht Anwesende das Problem beschreiben? 
* Welche Erwartungen an die Zusammenarbeit existieren? Was sind die Erfolgskriterien? 
* Wer ist der Auftraggeber, wer bezahlt die Beratung, wie ist dessen Einverständnis zu er-

wirken? 
• Hypothesenbildung, Erarbeiten eines ersten Vorgehensvorschlags 

* Welche sensorischen/emotionalen Äußerungen sind aufgefallen? 
* In welcher Beziehung stehen die einzelnen Teilnehmer (welche Parteien), wie sehen 

diese zu relevanten nicht-Teilnehmern im Klientensystem aus? 
* Was ist das Problem? Wer sieht es wie? Wozu - für wen könnte Problem gut sein? 
* Was ist die Funktionalität der Symptomatik (Was ist der Leidensgewinn für das Klienten-

system, was verliert es, wenn es das Problem aufgibt, welch Kosten entstehen daraus) 
* Wer ist bei der möglichen Veränderung am stärksten im Klientensystem gefährdet? 
* Welche relevanten Umwelten sind wie mitzudenken? 
* Hat das System genug Kraft/Energie um einen Prozess der Selbststeuerung in Gang zu 

setzen? 
* Was sind die Chancen/Risiken einer Auftragsaufnahme, welchen Verführungen könnten 

wir erliegen? 
• Rückspiegelung der Problemsicht durch Beratersystem: positive Beschreibung der Situation, 

dosierte Hypothesenpräsentation 
• Ableitung von Vorgehensmöglichkeiten: jeweils zeitlichen, ressourcenmäßigen, finanziellen 

Aufwand ansprechen 
• Nächste Schritte vereinbaren 

* Ansprechpartner im Klienten- und Beratersystem benennen! 
* Nachlieferung noch offener Daten bzw. Fehlender Unterlagen fixieren 
* Möglichkeit ergänzender Informations-Einholung vereinbaren 
* Termin für Angebotsübersendung und/oder Angebotspräsentation 

 
 
Achtung: 
Insbesondere bei komplexen Aufgabenstellungen ist es nicht zweckmäßig sofort einen Kontrakt 
abzuschließen. Im Regelfall zeigt es von Sorgfalt und Kompetenz des Beratersystems, wenn die 
Angebotserstellung 2 - 3 Wochen dauert. 
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* Krisenmanagement 
* Stornierungen / Kontraktredefinition / Beratungsabbruch 

• Beratungshonorar inkl. Geschäftsbedingungen (z.B. Reisekosten, Stornosätze, Lizenzgebüh-
ren, Ausrüstung) 

 
Achtung: 
In der Freizeit bzw. In Beratungspausen (ohne Anwesenheit aller Teilnehmer an einer Beratungs-
aktivität) möglichst wenig Kontakt mit Klientensystem aufnehmen bzw. Keine "vertraulichen" Mittei-
lungen entgegennehmen (Einschränkung der Handlungsoptionen beim Beratersystem, Verdacht 
der Koalitionsbildung)"! 
 




