
Sehr geehrte Studierende, 

 

das Modul Consulting bereitet Studierende umfassend auf eine beratende Tätigkeit vor – mit 
analytischen Techniken, sozialer Beratungskompetenz und dem notwendigen Wissen für 
erfolgreiche Beratungsprojekte von der Akquise bis zur Abschlusspräsentation. Mit viel 
praktischer Übung, integrierter Live Case Study – und unter Anleitung eines neuen 
beratungserfahrenen Dozententeams. 

 

Modul-Nr./ Code 
 

BW410 

Modulbezeichnung 
 

Wahlpflichtmodul Consulting 

Semester  
 

4 

Dauer des Moduls 
 

1 Semester 

Art der Lehrveranstaltung 
 

Wahlpflichtveranstaltung 

Lehrveranstaltungen des Moduls 
 

BW411 Consulting: Profession and Case Study 
BW412 Analytic Consulting Skills 
BW413 Social Consulting Skills 

Häufigkeit des Angebots des Moduls 
 

Jedes Semester 

Zugangsvoraussetzungen 
 

Analog § 3 der geltenden Prüfungsordnung 

Verwendbarkeit des Moduls für andere 
Studiengänge 
 

Modul ist in allen Studiengängen der 
Hochschule Ludwigshafen verwendbar, die den 
allgemeinen WPM Katalog berücksichtigen 

Modulverantwortliche 
 

Prof. Dr. Selchert 
 

Name der/des Hochschullehrer/s 
 

Prof. Dr. Martin Selchert 
LK Christine Heinzel 
 

Lehrsprache 
 

Englisch 

Zahl der zugeteilten ECTS-Credits 
 

9 

Gesamtworkload und ihre Zusammen-
setzung (z.B. Selbststudium + Kontaktzeit) 
 

270 Stunden Gesamtworkload 
72 Stunden Kontaktzeit 
198 Stunden Selbststudium 

SWS 
 

6 

Art der Prüfung/ Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten 
 

Schriftlich (Klausur) / Assignments / Case 
Study Präsentation 
Erreichte Modulnote ist mit mindestens 4,0 
bewertet. 

Gewichtung der Note in der Gesamtnote 
 

Die Modulnote berechnet sich gemäß § 19 Abs. 
3 der geltenden Prüfungsordnung aus der 
Summe der Einzelbewertungen. 



 
Die Gesamtnote der Bachelorprüfung errechnet 
sich gemäß § 19 Abs. 4 der geltenden 
Prüfungsordnung. 

Qualifikationsziele des Moduls 
 

Das Modul Consulting bereitet Studierende 
umfassend auf eine beratende Tätigkeit vor – 
unabhängig davon, ob als Inhouse-Consultant 
bei mittelständischen oder großen 
Unternehmen, Freelance Consultant oder 
Mitarbeiter in einer Unternehmensberatung. 
 
Die Studierenden lernen in dem Modul die 
spezifischen Fähigkeiten für erfolgreiches 
Consulting – Analytik, soziale 
Beratungskompetenz, sowie ein grundlegendes 
Verständnis für Markt und Berufsbild. Da 
Fähigkeiten durch Anwendung entwickelt 
werden, ist die Anwendung von Techniken 
marktführender Berater wesentlicher Teil jeder 
Veranstaltung und gipfelt in einer integrierten 
teambasierten Fallstudie. 
 
Beratung findet – ob in Deutschland oder im 
Ausland – fast immer in internationalen Teams 
statt. Daher werden alle Veranstaltungen 
durchgängig auf Englisch durchgeführt. Die 
Studierenden können dabei das notwendige 
Zutrauen zu ihrer eigenen Sprachkompetenz 
gewinnen und diese weiter ausbauen. Die 
Prüfung kann wahlweise auf Deutsch oder 
Englisch abgelegt werden. 
 

Inhalte des Moduls 
 

BW411 Consulting: Profession and Case 
Study  
 
Die Veranstaltung gliedert sich in zwei Teile: im 
ersten Teil werden die Grundlagen der 
Beratungstätigkeit vermittelt, im zweiten Teil in 
einer integrierten Case Study alle Beratungs-
fähigkeiten zur Anwendung gebracht. 
 
Die Einführung vermittelt zunächst die 
Besonderheiten beratender Tätigkeit, gibt einen 
Einblick in die Struktur von Beratungsmarkt und 
Beratungsunternehmen. Dabei werden die 
Studierenden auch für die ethischen Heraus-
forderung dieses Berufsbilds sensibilisiert. 
Weiter wird Schritt für Schritt vermittelt, wie ein 
Berater Projekte gewinnt, richtig bepreist und 
systematisch bearbeitet. 
 



Die Case Study im zweiten Teil des Semesters 
integriert alle analytischen und sozialen 
Fähigkeiten in einer durchgehenden Case 
Study, bei der die Studierenden als Beratende 
alle Beratungstechniken des Moduls im 
Zusammenhang erleben können. 
 
Semester Agenda: 
 

 Consulting as profession  
o Characteristics and approaches in 

consulting 
o Structure and trends in the consulting 

market   
o Ethical challenges in consulting 

 Consulting as organization and process 
o The professional consulting 

organization: HR Development, 
Knowledge Management, 
Performance Management 

o Winning the pitch: Successful 
practices from the initial client 
contact to the consulting contract 

 Consulting – the case study  

BW412 Analytic Consulting Skills 

 
Berater lösen nicht nur Probleme, sondern 
prüfen mit dem Klienten, was überhaupt das 
echte, zu lösende Problem ist. Die dazu not-
wendigen analytischen Techniken werden 
vermittelt und eingeübt. Anschließend loten wir 
systematisch und kreativ den Lösungsraum 
aus, analysieren komplexe Interdependenzen 
von Lösungskomponenten, identifizieren die 
optimale Alternative und bereiten die 
Ergebnisse so auf, dass auch ein sehr 
kritischer Klient keine logischen Ansatzpunkte 
findet, der Lösung nicht zu folgen. 
Abschließend werden die Teilnehmer bzgl. 
kognitiver Grenzen rationaler Problemlösung 
sensibilisiert. 
 
Semester Agenda: 
 

 Define the real problem 

 Develop solutions  
o Heuristics and deductive logic trees  
o Advanced creativity stimulation   

 Solution packaging 

 Explore complex interdependencies 



o Business dynamics and simulation 
o Scenarios 

 Assess the solution’s financial impact 

 Shape the final recommendation 
o Define the storyline  
o Underpin with hypothesis and/or y/n-

trees 

 Beware of hidden flaws in conceptual 
thinking 

BW413 Social Consulting Skills 
 

Berater lösen nicht nur Probleme, sondern 
arbeiten mit und für Menschen in 
Organisationen. Daher ist für den Erfolg des 
Beratungsprojekts die Fähigkeit zur Gestaltung 
sozialer Beziehungen von großer Bedeutung. 
In der Veranstaltung werden die folgenden 
sozialen Beratungsfähigkeiten anschaulich 
vermittelt und eingeübt: Teamleitung, 
Interviewing, Verhandlung, Überzeugungs- und 
Beeinflussungstechniken, Konfliktmanagement 
sowie die verständliche Vermittlung komplexer 
quantitativer Ergebnisse.  
 
Semester Agenda: 
 

 Act smart and compliant with the business 
etiquette  

o How to handle a variety of social and 
business situations 

o What is professional business 
behavior and what are suggested 
standards for appearance and dining 

 Promote yourself skillfully 
o How to demonstrate an effective self 

introduction in business situations 
o How to successfully navigate 

business small talk and show other 
essential interpersonal skills in 
consulting 

 Conduct stakeholder analysis 

 Manage your team through all phases 

 Prepare and run interviews 

 Explore deep structures of the client‘s 
organization 

 Design successful business meetings and 
negotiations  

o How to successfully start and end a 
business meeting 



o How to structure the main part of a 
business meeting 

o What are the key negotiating 
strategies and how to apply 

o How to avoid difficult meeting 
situations 

 Persuade and influence effectively 
o What are the six universal principles 

of persuasion  
o Understand and use these typical 

influencing and persuading principles 
in business situations 

 Manage conflict constructively 

 From data to chart: Show results in a telling 
way 

Lehr- und Lernmethoden des Moduls 
 

 Vorlesung mit integrierten Übungen 

 Fallstudien, Präsentationen, Teamarbeit 

Besonderes 

 

Veranstaltung 411 baut in Teilen auf 
Veranstaltungen 412 und 413 auf, so dass eine 
Belegung dann sinnvoll ist, wenn das gesamte 
Modul studiert wird.  

Literatur 
  

 

 Andler, Nicolai: Tools for Project 
Management, Workshops, und Consulting. 
A Must-Have Compendium of Essential 
Tools and Techniques. 

 Block, Peter, Flawless Consulting: A Guide 
to Getting Your Expertise Used. 

 Cialdini Robert: Influence. The Psychlogy of 
Persuasion. 

 Fisher, Roger and William Ury: Getting to 
Yes. Negotiating an Agreement without 
Giving in 

 Johnson Dorothea /Liv Tyl: Modern 
Manners. Tools to Take you to the Top. 

 Jones, Morgan D., The Thinker‘s Toolkit. 

 Kubr, Milan: Management Consulting. A 
Guide to the Profession. 

 Minto, Barbara, The Pyramid Principle. 
Logic in Writing and Thinking. 

 Zelazny, Gene, Sara Roche, and Steve 
Sakson, Say it with Charts 

 

Weitere Literatur wird in der Veranstaltung 
bekannt gegeben. 

 


