
Carl-Dietrich Sander hat nach einer Banklehre BWL an der Universität des Saarlandes studiert. 20 Jahre lang war er in einer Bank tätig, zuletzt neun Jahre als Vor-
standsmitglied der Volksbank Neuss eG, bevor er sich 1998 selbstständig machte. Der inzwischen 61-Jährige ist seit 2003 Mitglied im KMU-Beraterverband und seit 2012 
Vorstandsmitglied mit Verantwortung für die Verbandsgeschäftstelle.

Mittelstand

Carl-Dietrich Sander ist Vorstands- 
mitglied bei ›Die KMU-Berater – Bundes-
verband freier Berater e.V.‹ und kennt 

die Bedürfnisse kleiner und mittel- 
ständischer Unternehmen (KMU)

»Verhalten optimistisch«
dass die Unternehmerpersönlichkeit sich mit ihren stärken und schwä-
chen einbringen kann. Gleichzeitig müssen die ergebnisse so vorberei-
tet werden, dass eine Umsetzung mit den Kapazitäten des Unterneh-
mens möglich ist. 

Worin bestehen die größten Herausforderungen für KMU? diese Frage 
kann eigentlich nur mit Blick auf das jeweilige Unternehmen beantwortet 
werden. in dem Mittelstands-segment, in dem die meisten KMU-Berater 
tätig sind, sind die größten Herausforderungen oft die dualität von tages-
geschäft und Chefaufgaben, die Mitarbeiterführung, das Risikomanage-
ment – also das frühzeitige erkennen von Warnsignalen einschließlich 
dem beherzten Gegensteuern sowie das gezielte und rechtzeitige ange-
hen der nachfolgefrage. Vermutlich werden aber die Beraterkollegen je 
nach ihren Beratungsschwerpunkten weitere und andere Herausforde-
rungen nennen. 

Auf welche Merkmale des Mittelstands kann man dadurch schließen? 
auf hohe Personenbezogenheit sowohl auf der ersten wie der zweiten 
Führungsebene, wenn letztere überhaupt vorhanden ist. außerdem 
sind Manager nicht beliebig austauschbar – da es mehrheitlich eigentü-
mer-Unternehmer sind.

Welche volkswirtschaftliche Bedeutung hat der Mittelstand in Deutsch-
land? die hohe Bedeutung kann mit Kennzahlen wie Umsatzanteil, Mit-
arbeiterzahlen, auszubildenden-Quote et cetera beschrieben werden. 
Vor allem aber ist die deutsche Wirtschaft in vielen Bereichen durch eine 
große unternehmerische Vielfalt geprägt, die sie sehr innovationsstark 
und auch weniger krisenanfällig macht als eine stark konzentrierte Wirt-
schaft.

Wie beurteilen Sie die wirtschaftliche Entwicklung des Mittelstands? aus 
unserer sicht gibt es immer weniger Branchen-, dafür aber mehr Unter-
nehmenskonjunkturen. denn es kommt darauf an, als Unternehmer in 
der eigenen Branche genau die Unterscheidungsmerkmale zu entwickeln, 
auszubauen und zu nutzen, die auch bei verhaltener Konjunkturentwick-
lung ein abschneiden über dem durchschnitt möglich machen. insge-
samt kann man derzeit mit Blick auf die volkswirtschaftlichen indikato-
ren wohl verhalten optimistisch sein.

Welche Chancen bieten KMU Berufseinsteigern? die geschilderte situation 
der handelnden Unternehmerpersönlichkeiten macht mittelgroße und 
größere Unternehmen aus dem KMU-segment für Berufseinsteiger in-
teressant. Besonders für die, die aus ausbildung vor dem studium, Prak-
tika oder Ferienjobs bereits handlungsorientiertes arbeiten kennen und 
schätzen gelernt haben. Wer pragmatisch und umsetzungsorientiert ar-
beitet, entscheidungsfreudig ist und Verantwortung übernehmen möch-
te, ist bei mittelständischen Unternehmen richtig. außerdem sollte man 
bereit sein, sich in der Zusammenarbeit auf die eine Unternehmerpersön-
lichkeit einzulassen und sich auch in der Zusammenarbeit mit Kollegen 
wohlfühlen können, die nicht studiert haben. n kb

Herr Sander, was ist das Besondere an Ihrer Beratungstätigkeit? im 
KMU-Beraterverband arbeiten 150 Unternehmensberater, die alle vor 
ihrer Beratungstätigkeit einen ›ordentlichen Beruf‹ hatten. sie alle wa-
ren entweder selber Unternehmer oder in leitenden Funktionen in mit-
telständischen Unternehmen und Organisationen tätig.

Welche Vorteile ergeben sich dadurch? KMU-Berater wissen, wovon sie 
sprechen – sie haben selber bereits in vergleichbaren entscheidungssi-
tuationen gestanden und handeln müssen wir ihre Mandanten. diese 
erfahrungen spiegeln sich auch im alter unserer Mitglieder: 58 Prozent 
sind älter als 50 Jahre und nur acht Prozent jünger als 40 Jahre.

Inwiefern sind Ihre Berater auf den Mittelstand spezialisiert? aus den 
angesprochenen beruflichen lebenswegen der KMU-Berater ergibt sich 
nahezu zwangsläufig, sich auf Kundensegmente zu konzentrieren, in 
denen die eigene berufliche lebenserfahrung gut nutzbar ist. daher be-
raten die meisten Kollegen Unternehmen in den Größenordnungen bis 
zu 100 Mitarbeiter. speziell bei besonderen Fach- und Branchenspezi-
alisierungen geht der Kundenkreis auch über diese Größenordnung hi-
naus. Und diese spezialisierungen gibt es im Mitgliederkreis im hohen 
Maße. 

Warum benötigen kleine und mittlere Unternehmen spezielle Beratung? 
die inhaber von KMU haben in der Mehrzahl der Fälle alle ›unternehme-
rischen Chefaufgaben‹ quer durch alle Fachbereiche auf ihrem schreib-
tisch. eine ›zweite ebene‹ ist bei kleinen Unternehmen meist gar nicht 
vorhanden. das bedeutet für die Unternehmer einen ständigen spagat 
zwischen den drängenden Herausforderungen des tagesgeschäfts und 
den wichtigen Chefaufgaben. auf diese situation müssen Berater einge-
hen können. das gelingt demjenigen am besten, der dies aus eigenem 
erleben kennt. da die Unternehmerpersönlichkeit im Mittelpunkt je-
der Beratungsaufgabe bei KMU steht, nutzen auch keine vorgefertigten 
›standard-ansätze‹. der Beratungsprozess muss so gestaltet werden, 
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