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Zum Interview 
empfängt Fabian 

Kienbaum in der neuen 
Zentrale von Kienbaum 

Consultants International. 
Am Stadtrand von Köln 

hat das Unternehmen ein 
neues Domizil bezogen 

mit offenen, freundlichen 
Arbeitswelten. Diese sol-
len ein modernes Arbei-

ten mit hoher Arbeits-
platzvielfalt und einen 

lebendigen Informations-
austauch ermöglichen. 

Auch wenn im Bera-
tungsgeschäft neben 

etablierten Dienstleistun-
gen neue Technologien 

zum Einsatz kommen, ist 
Fabian Kienbaum über-

zeugt: „Die digitale 
Transformation ist eine 

soziale Transformation“.

Herr Kienbaum, Sie sind seit Anfang 
des Jahres Vorsitzender der Geschäfts-
führung bei Kienbaum. Wie fällt Ihr 
Rückblick auf die ersten Monate aus?

FABIAN KIENBAUM Positiv. Es ist zwar 
nach wie vor eine sehr intensive Zeit, aber 
es hat sich nicht wie ein gravierender Wech-
sel angefühlt, weil mein Vater und ich ja 
schon Mitte des letzten Jahres in eine Co-
CEO-Rolle gegangen sind. Wir befinden 
uns in einer gesunden Transformation in 
eigener Sache, die uns sehr fordert. Im letz-
ten Jahr haben wir sehr viele Arbeiten er-
folgreich abschließen können. Aber wir 
haben auch jetzt noch einiges vor uns, was 
uns auch fordert, zum Beispiel im Bereich 
des Branding. Die strategische Grundaus-
richtung ist gelegt und will jetzt mit Le-
ben gefüllt werden. Ich bin also mit dem 
ersten halben Jahr zufrieden, insbesonde-
re weil unsere Anstrengungen marktseitig 
honoriert werden, aber wir müssen das 
Tempo weiter hochhalten.

Wie hat der Übergang von Ihrem Vater 
zu Ihnen funktioniert?

KIENBAUM Ich darf sehr dankbar und 
glücklich sein mit den Erfahrungen, die 
mein Vater mit seinem Vater hatte. Das 
hat mir den Weg an vielen Stellen leich-
ter gemacht. Mein Großvater war von der 
alten Schule. Für meinen Vater war es da-
mals deutlich herausfordernder, ins Un-
ternehmen einzutreten. Als ich eingestie-
gen bin, hatte ich einen hohen Freiheits-
grad. Ich konnte mich früh ausprobieren 
und die Themen einbringen, die ich ger-
ne bespielen möchte, insbesondere die Di-
gitalisierung. Mit dem Vertrauen steht und 
fällt alles. Man lernt sich im Arbeitskon-
text noch einmal neu kennen. Das ist ein 
wenig so wie eine zweite Pubertät. Der 
eine muss eher loslassen, der andere möch-
te sich emanzipieren. Das muss man aus-
halten. Wir haben uns aber von Anfang 
an immer sehr viel Zeit füreinander ge-
nommen, das war entscheidend. Wenn 
ein neuer Mitspieler in eine Organisation 

kommt, orientieren sich die Mitarbeiter 
neu, richten sich bestehende Netzwerke 
neu aus. Dabei durfte nie etwas zwischen 
uns beide kommen. Und das haben wir 
geschafft. Ich bin dankbar für das Vertrau-
en, das mein Vater mir geschenkt hat. 

 
Könnte man sagen, modellhaft für einen 
Generationenwechsel in einem Familien-
unternehmen?

KIENBAUM Der ist ja nie abgeschlossen, 
das ist ja das Spannende. Ich habe Nach-
folgekonstrukte über drei Monate bis zehn 
Jahre erlebt, die nicht erfolgreich waren. 
Bei uns hat es bisher ausgezeichnet funkti-
oniert. Ein weiterer Erfolgsfaktor war natür-
lich, dass wir untereinander, aber auch gegen-
über der Familie und den Verantwortungs-
trägern im Unternehmen sehr offen und 
transparent waren. Die Anspruchshaltun-
gen waren sehr früh geklärt, dadurch kam 
es nicht zu Friktionen. Das Gesamtgerüst 
haben wir in eine Charta überführt und fah-
ren damit bisher ausgezeichnet. Jetzt geht 
es um die Frage, wie wir die Organisation 
in no vieren und darauf den Fokus legen, 
Hand in Hand.

Der Wechsel fällt zusammen mit der zu-
nehmenden Digitalisierung, die natürlich 
auch Ihr Geschäft betrifft. Bemerken Sie 
veränderte Kundenwünsche durch die 
Digitalisierung?

KIENBAUM Ja, wir bemerken veränderte 
Kundenwünsche. Gleichzeitig ist das Ge-
schäft in vielen Formen und Facetten aber 
über die letzten Jahre unverändert stark. 
Die Nachfrage für etablierte Dienstleistun-
gen ist nach wie vor da. Die Herausforde-
rung ist nun: Wie können wir neue For-
mate und Technologie in unser bestehen-
des Portfolio integrieren, wo findet die 
Wertschöpfung statt, welche Rolle spielen 
Menschen darin und wie können wir Tech-
nologie komplementär sinnvoll einsetzen? 
Das wird sich verstärken, wenn auch bei 
Kunden und anderen Organisationen ein 
Generationenwechsel stattfindet und wenn 
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dort Führungskräfte auf Entscheiderniveau kommen, die mit 
dem Thema neue Technologien viel vertrauter und damit auch 
anderes sozialisiert sind. Ich erwarte, dass das in den nächsten 
fünf bis zehn Jahren deutlich zunimmt.

Könnten Sie uns Beispiele nennen für Situationen, in denen 
Sie Mitarbeitern zusätzliche technische Möglichkeiten an die 
Hand geben?

KIENBAUM Viel hat natürlich mit dem Datenmaterial zu tun. 
Also: Wie werden Daten erhoben und wie können aus den er-
hobenen Daten die entsprechenden Rückschlüsse gezogen wer-

den? Die Datenaufbereitung funktioniert technologiebasiert, 
Rückschlüsse werden im Gespräch gezogen und daraus Entschei-
dungen getroffen. Hieran arbeiten wir fortlaufend; das war nie 
anders. 

AUTOMATISIERUNG UND SKALIERUNG

Der Automatisierungsgrad und die Möglichkeiten der Ska-
lierung haben sich jedoch enorm erhöht und werden weiter wach-
sen, alleine aus Rechenkapazitätsgründen. Im Recruiting lassen 
sich zum Beispiel Effekte aus sozialen Netzwerken oder Partner-
börsen übertragen, um ein Matching herzustellen. Bleibt immer 
die Frage: Wie lässt sich das in bestehende Prozesse integrieren? 
Die Antwort darauf ist nie schwarz-weiß. Aber im Grundsatz 
müssen Beratungshäuser oder Organisationen im Dienstleistungs-
sektor das für sich nochmal komplett neu beantworten. Wir ver-
suchen mit verschiedenen Tools, wie zum Beispiel Yammer, un-
sere Mitarbeiter für die interne Kommunikation anders zu befä-
higen, und verproben fortlaufend weitere Programme, die wir 
bei positiven Rückmeldungen einführen, um den beruflichen All-
tag zu erleichtern, wie wir es zum Beispiel in Bezug auf Office 365 
gemacht haben. 

„Der digitale Transformator aus der eigenen Familie“ hat das 
Handelsblatt vor kurzem über Sie geschrieben. Wie transfor-
mieren Sie Beratung zu Beratung 4.0?

KIENBAUM Die digitale Transformation 
ist eine soziale Transformation. Unser Ver-
mögen sind Menschen, sie sind der Aus-
gangspunkt von allem. Jeder kennt das: Da 
werden in Unternehmen tolle CRM-Sys-
teme bereitgestellt, aber die Daten nicht 
ausreichend gepflegt, nach dem Motto „gar-
bage in, garbage out“.  Wir haben uns zu 
Beginn der Digitalisierung darauf konzen-
triert, wie wir das Bestehende durch Techno-
logie verändern und ersetzen können. Das 

schürt aber auch Ängste, weil 
Menschen die Bedeutung der 
Veränderung für sich nicht ab-
schätzen können. Deshalb muss 
der Ausgangspunkt bei der so-
zialen Transformation sein, Of-
fenheit herzustellen. Das ist der 
ultimative erste Schritt. 

Und dann bin ich sehr 
schnell bei der New-Work-Di-

mension. Ich muss mich also fragen: Was 
will ich wirklich und warum mache ich das, 
was ich mache? Das ist der Schwerpunkt 
meiner Arbeit hier: Wir wollen das mensch-
lichste Beratungshaus Europas werden. Das 
ist ein sehr hehrer Anspruch, für dessen Er-
füllung wir Verständnis in der Organisati-
on wecken müssen. Ist das ein Widerspruch 
zu einer Performance-Kultur? Definitiv nein. 
Wir müssen intensiv in das Beziehungsma-
nagement investieren und alle relevanten 
Fragestellungen immer wieder diskutieren. 

Ich lege Wert darauf, dass wir einan-
der das Gefühl geben, dass wir gemeinsam 
etwas bewegen wollen. Mit diesem Com-
mitment wollen wir eine Innovationskul-
tur etablieren. Und dann erst kommt ein 
Prozess in Gang, in dem wir beantworten 
können, wie uns Technologie helfen kann. 
Häufig wird in Transformationsphasen das 
Neue überbetont, während das Etablierte 
zu wenig Raum bekommt. Dadurch ver-
lieren Sie Menschen aber sehr schnell. Um 
diese Balance geht es auch bei der Ambi-
dextrie. Wenn Sie mehrere Generationen 

FABIAN KIENBAUM ist Chief Empowerment Officer der Kienbaum Consultants 
International GmbH. Vor seinem Wechsel zu Kienbaum arbeitete er in einer 
amerikanischen Unternehmensberatung in London. Kienbaum studierte inter-
nationales Management an der ESCP Europe. 2011 schloss er den Studiengang 
als Diplom-Kaufmann, Diplômé de Grande École und Master of Science ab. Zu-
vor erlangte der ehemalige Bundesligahandballer des VfL Gummersbach einen 
Bachelorabschluss in Betriebswirtschaftslehre in Köln. Kienbaum stieg 2014 in 
die familien- und partnergeführte Beratungsgesellschaft Kienbaum ein und 
verantwortete zunächst das Digital- und Investmentgeschäft.
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von Mitte 20 bis Mitte 60 im Unterneh-
men haben, braucht es Verständnis fürei-
nander und Raum für jeden Einzelnen. 

DIE BINDUNG ZUEINANDER

Wir bemühen uns im Unternehmen 
um die Revitalisierung von Salonkultur. 
Natürlich sind wir in unserem Projektge-
schäft sehr virtuell. Aber wenn wir die Bin-
dung zueinander verlieren, werden wir nie 
etwas gemeinsam bewegen können. Das 
erachte ich als den Schwerpunkt meiner 
Arbeit. Wir haben begonnen, über einen 
Ökosystemansatz Partnerschaften, Koope-
rationen und Beteiligungen aufzusetzen. 
Dabei wollen wir noch stärker die Frage 
beantworten, was unsere Kernkompeten-
zen sind und wo wir ansetzen müssen, um 
diese weiterzuentwickeln. Genauso fragen 
wir uns aber auch, welche Dinge wir be-
wusst nicht abdecken wollen. Am Ende 
wollen wir das Unternehmen als Plattform 
etablieren. Beratung bewegt sich mehr und 
mehr in Richtung Co-Kreativität. 

Wir haben in diesem Jahr schon meh-
rere kleinformatige Veranstaltungen ge-
macht, bei denen wir Thought Leaders und 
Unternehmenslenker, wie zum Beispiel 
zum Thema Talentmanagement, zusam-
mengebracht haben. Gemeinsam Lösun-
gen zu entwickeln, gemeinsam Denkansät-
ze zu formulieren und dann Begleiter auf 
Partner- und Augenhöhe zu sein: Das ist 
die Zukunft von Beratung. Wir müssen 
Lust, Feuer und Mut für das Neue wecken. 
Aber natürlich haben Organisationen ei-
gene Sozialisationen. Und Menschen wa-
chen nicht auf und sind auf einmal anders. 
Wir stehen vor einem langen, herausfor-
dernden Prozess, in dem es um mehr Netz-
werkstrukturen, Agilität und Fluidität ge-
hen wird. Womit wir uns marktseitig po-
sitionieren wollen, das müssen wir selbst 
authentisch leben. Aus Überzeugung, nie-
mals weil es en vogue ist. 

Der Arbeitskräftemarkt hat sich massiv 
verändert hin zu einem Arbeitnehmer-

markt, in dem Arbeitnehmer viel häufi-
ger und rascher wechseln. Verändert 
das die Art, wie Sie Karrieren begleiten?

KIENBAUM Absolut, zunächst in eigener 
Sache. Früher haben sich überwiegend Ab-
solventen dafür entschieden, eine Lauf-
bahn in der Beratung einzuschlagen. Die 
wussten, wenn sie das zwei Jahre durch-
ziehen, auch wenn es vielleicht hart wird, 
macht sich das gut im CV. Das verändert 
sich radikal, die Zugehörigkeiten zu Or-
ganisationen nehmen ab. Um dem zu be-
gegnen, muss sich Führung verändern. Wir 
dürfen Menschen nicht als Ressourcen und 
Kapazitäten sehen, sondern müssen ihre 
Vielfalt und Individualität würdigen. Ge-
lingt das nicht, bietet der Arbeitsmarkt ge-
nug Möglichkeiten. Dann nimmt die Re-
tention ab, im Unternehmen entstehen ex-
trem hohe Opportunitäts- und indirekte 
Kosten. Die Frage der Jungen nach der 
Sinnhaftigkeit ist gerade für Professional 
Service Firms schwierig, weil viele derje-
nigen, die die Häuser jetzt führen, ganz 
anders sozialisiert sind. 

LOGIKEN AUS DEM MARKETING

Hier geht es darum: Wie können wir 
inspirieren, wie können wir motivieren, wie 
werden wir erlebbar? Gerade im Recruit-
ment werden inzwischen viele Logiken aus 
dem Marketing in die HR-Welt übertragen, 
zum Beispiel, indem man mit Personae ar-
beitet. Die Stellenanzeige verschwindet in 
den Hintergrund. Entscheidend wird der 
coole Mensch, der die potenziellen Bewer-
ber anspricht und begeistert. Das lässt sich 
auch auf Führung übertragen. Lebe ich 
das, was ich predige, tatsächlich? Das wird 
heute zunehmend gechallenged, Portale 
wie Kununu schaffen Transparenz. Wir 
brauchen mehr Begleitung und Sensibili-
sierung für diese Themen in der Führungs-
kräfteentwicklung. Wer glaubt, New Work 
sei nur ein Trend, irrt gewaltig. Das The-
ma hat eine bedeutende gesellschaftspoli-
tische Dimension und erfordert eine tiefe 
Auseinandersetzung. Die Menschen in den 
Unternehmen spielen die entscheidende 

Rolle, für sie brauchen wir eine Servant 
Leadership.

Ist denn Ihr Eindruck, dass die HR-Ma-
nager in den Unternehmen sich ausrei-
chend mit den digitalen Herausforde-
rungen auseinandersetzen?

KIENBAUM Noch nicht ausreichend, aber 
in verstärktem Maße. Viele Logiken aus 
dem Marketing, aber auch eine KPI-ba-
siertere Steuerung, wie im Finance oder im 
Controlling, würden HR gut tun. Wenn 
es um Kulturwandel, New Work oder Be-
fähigung geht, kommt HR eine der wich-
tigsten Rollen zu. Wo HR sich aber nur 
als administrativer Dienstleister versteht, 
wird es nicht auf Augenhöhe mitreden dür-
fen. Jeder CEO wird sich immer fragen: 
Wie kann ich meine Wertschöpfung erhö-
hen, wie kann ich meine Arbeitgeberattrak-
tivität erhöhen, wie kann ich meine Fluk-
tuation senken? Das sind HR-Themen. 
HR ist gut beraten, hier noch mehr Ge-
staltungswillen zum Ausdruck zu bringen. 
Die Zeit ist reif. 

Wir haben beim Rundgang hier schon 
die beeindruckenden neuen Arbeitswel-
ten gesehen. Wie leben Sie New Work 
hier in der Beratung? 

KIENBAUM Wir haben mit unterschied-
lichen Rollenverantwortlichen und Funk-
tionsträgern erarbeitet, was in der Arbeit 
die Anforderungen an ein Raumkonzept 
sind. Das haben wir tätigkeitsbezogen auf-
gestellt. Executive Search zum Beispiel ist 
deutlich diskretionsgeprägter als ein Orga-
nisationsberatungsprojekt, bei dem ein 
Großteil der Beraterinnen und Berater beim 
Kunden ist und nur einmal in der Woche 
ins Büro kommt. Am Ende ist das Raum-
konzept sehr positiv angenommen worden, 
weil wir durch die Räumlichkeiten vor al-
lem der Transparenz Rechnung tragen 
konnten. Wir haben Räume, in die man 
sich zurückziehen kann, wir haben  Räu-
me, die diskretionsgeprägter sind, wir ha-
ben Räume, wo wir bewusst den sozialen 
Austausch forcieren wollen. Das hat für 
viel Bewegung und Fluidität gesorgt. 
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Gleichzeitig gehen wir nicht dogma-
tisch damit um. Es gibt zwar keine direk-
ten Zuordnungen und auch keine Räume, 
die namensscharf zugewiesen sind, aber es 
bürgert sich natürlich ein, dass häufig die 
gleichen Menschen an den gleichen Stel-
len sitzen. Durch den Transparenzgedan-
ken, dass man einander erleben kann, ohne 
dass man zwangsläufig miteinander spre-
chen muss, ist schon viel gewonnen. Da-
durch, dass wir beispielsweise lange Zeit 

mit der Zentrale und mit der Administra-
tion in Gummersbach saßen, haben wir 
gemerkt, dass wir einfach unterschiedliche 
Geschwindigkeiten hatten. Am neuen Stand-
ort gelingt es, Menschen wieder zusam-
menzubringen und ein gemeinsames Ge-
fühl füreinander zu entwickeln. Das war 
hier Schritt eins, in Berlin sind wir auch 
nochmal Schritt zwei gegangen und haben 
den Gedanken der tätigkeitsbezogenen Räu-
me weiter forciert. Dort gibt es neben ei-
ner Großraumfläche kleinere Waben, in 
die man sich zurückziehen kann. Es ist na-
türlich für alle eine Umstellung. Am Ende 
sind Sie immer wieder bei der Frage: Bin 
ich bereit, mich zu verändern? Verände-
rung hält geistig fit. Und Komfortzonen 
sind ja häufig mental, aber in Unterneh-
men immer wieder auch räumlich, wenn 
Mitarbeiter sich hinter Pflanzen und Fo-

tos verbarrikadieren. Ich glaube, das mit 
produktivem Störfeuer immer mal wieder 
intelligent zu durchbrechen, ist wahnsin-
nig wichtig für eine Organisation, um das 
Tempo hochzuhalten.

Sie verstehen sich als Chief Empower-
ment Officer hier im Unternehmen. Was 
ist damit genau gemeint?

KIENBAUM In unserer Transformation, 
die inzwischen schon zwei Jahre andauert, 

haben wir uns zunächst vor allem mit Struk-
turen auseinandergesetzt. Vor einem Jahr 
haben wir uns dann deutlich stärker auf 
Kultur und Führung fokussiert. Aus den 
Ergebnissen haben wir eine Philosophie als 
Fundament für die künftige Ausrichtung 
formuliert. Also: Was bedeutet New Kien-
baum? Das Thema Empowerment ist ent-
standen, weil wir gespürt haben, dass wir 
mit der alten Führungslogik, die wie häu-
fig in der Beratung hierarchiegeprägt ist, 
nicht mehr weiterkommen.

INDIVIDUELLE  
STÄRKEN BEFÖRDERN

Wir wollen bewusst eine Kultur schaf-
fen, die wir Potenzialentfaltungsgemein-
schaft getauft haben. Damit wollen wir die 
individuellen Stärken der Menschen, die 

bei uns sind, treiben, befördern, inspirie-
ren, ermutigen und einladen. Wir wollen 
von einer Objekt- zu einer Subjektkultur. 
Wir haben hier mit unterschiedlichen Dis-
ziplinen gearbeitet und ganz neue Zugän-
ge gefunden, zum Beispiel mit dem Hirn-
forscher Gerald Hüther, dem Magier Thi-
mon von Berlepsch und dem Musiker Miha 
Pogacnik. Aus diesen Erfahrungen haben 
wir gelernt, dass das Thema Empowerment 
keine Plattitüde, sondern wirklich als Aus-
druck der Grundüberzeugung der wesent-
liche Erfolgsschlüssel dafür ist, dass wir die-
se Organisation auf ein nächstes Level hie-
ven können. 

Gerade ich als Repräsentant der Fami-
lie kann diese Rolle am besten ausfüllen. 
Ich muss das richtige Umfeld schaffen und 
idealerweise schaffe ich mich dabei ab. Das 
muss der Anspruch von Führung sein. Da-
bei werde ich aber nicht überflüssig, son-
dern ich nehme eine neue Aufgabe an. Vie-
le Menschen in Organisationen koppeln 
Sicherheit und Visibilität direkt mit Status 
und Rolle. Dabei stagnieren aber häufig 
Entwicklungsprozesse. Uns muss es gelin-
gen, individuelle Stärken besser zur Gel-
tung zu bringen. Wir haben viele Men-
schen in der Beratung, die sehr sales-affin 
sind. Wir müssen aber genauso den Raum 
und die Visibilität für diejenigen erzeugen, 
die eher inhaltsgetrieben sind. Zum Bei-
spiel, indem wir sie als Autoren oder Spea-
ker nach draußen wirken lassen. Das trägt 
auch indirekt zum wirtschaftlichen Erfolg 
des Unternehmens bei. Das ist meine Phi-
losophie. Und das ist eine Herausforde-
rung, weil das Prinzip in der Vergangen-
heit ein anderes war. Natürlich sorgt der 
Titel auch für Nachfragen, manchmal auch 
für Belustigung. Aber es ist mir wichtig, 
darüber unserer Haltung Ausdruck zu ver-
leihen. Die Kurzform CEO verstehen dann 
wieder alle.

Vielen Dank für das Interview! •

Das Interview führte  
Werner Kipp Anfang Juni in Köln.

Kienbaum Consultants International ist eine deutsche Personal- und Management-
beratung. Sie wurde am 15. Oktober 1945 von Gerhard Kienbaum gegründet. 
Heute bietet das Unternehmen Beratungsleistungen in den Bereichen Executive 
Search, Human Capital Management, Vergütungsberatung und Management 
Consulting. Kienbaum beschäftigt weltweit 590 Mitarbeiter (Stand: 2017). Im 
Jahr 2017 betrug der Umsatz 100 Millionen Euro. Kienbaum ist Mitglied im Bundes-
verband Deutscher Unternehmensberater und wurde in den Jahren 2016, 2017 
und 2018 im Branchenreport Consulting von brand eins Wissen und Statista 
zum „Besten Berater“ für das Beratungsfeld Führung, Organisation und Per-
sonal beziehungsweise Human Resources & Coaching ausgezeichnet.

Familien- und partnergeführt  
in dritter Generation




