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Leadership // Im digitalen Zeitalter, in dem immer mehr 
Informationen auf uns einprasseln, gewinnen Marken an 

Bedeutung, denn Marken geben uns Orientierung und 
Halt. Auch Führungskräfte müssen sich zunehmend zu 
Marken entwickeln, die für ihre Mitarbeiter erkennbar für 

gewisse Werte und Überzeugungen stehen. 

men. Und dies ist w iederum ein deut l iches Signal für unsere Um-

welt: Dieser Marke beziehungsweise Person kannst du vertrauen, 

sie vertraut sich ja auch selbst. 

Sich präsentieren und vermarkten 

«Sie sol l ten als Führungskraf t eine Marke sein und sich als sol-

che auch präsent ieren und vermarkten» - diese Auf fo rderung 

stösst bei vielen Führungskräf ten zunächst auf Vorbehalte. Denn 

den Begriff Vermarktung assoziieren sie mi t At t r ibuten wie schril l 

und laut. Doch nicht jede Marke ist schril l und laut, es gibt sehr 

viele Marken, die sich eher durch ein unaufgeregtes Understate-

men t definieren. Ähnl ich verhält es bei der Se lbs tvermark tung 

von Führungskräf ten. Auch hier geht es nicht darum, s tets am 

lautesten zu schreien - obwoh l man als se lbs tbewuss te Füh-

rungskraf t nie sein Licht unter den Scheffel stellen sollte. Es geht 

v ie lmehr darum, immer wieder nach aussen zu zeigen, wo fü r 

man steht und was e inem als Person wicht ig ist. 

Denn so ents tehen Glaubwürd igkei t und somi t Vertrauen. 

Und diese Faktoren werden für den Führungser fo lg in der von 

Veränderung geprägten VUCA-Welt immer wichtiger. 

Erfolgsfaktor Glaubwürdigkeit und Vertrauen 

Denn die Zukunf t ist immer weniger vorhersehbar. Alle Entschei-

dungen und Planungen in den Unternehmen stehen unter Vorbe-

halt. Was heute r ichtig erscheint, kann sich morgen - zum Bei-

spiel au fg rund von Mark t ve rände rungen oder t echn i schen 

Neuerungen - als fa lsch erweisen. Das veruns icher t auch die 

Mitarbeiter. Folglich suchen sie verstärkt nach Halt und Orientie-

rung. Doch wer kann ihnen diese in e inem Unternehmensfeld, in 

dem scheinbar alles schwankt , noch geben? Letzt l ich können 

dies nur ihre Führungskräf te sein. 

Arbei ten Sie also daran, für Ihre Mitarbei ter eine Marke zu 

werden, der sie vertrauen können, weil sie unverwechselbar und 

glaubwürdig, berechenbar und zuverlässig ist. Dann ist Ihr Füh-

rungserfolg im digitalen Zeitalter gesichert. 

Was ist das Kennzeichen einer Marke? Sie ist aufgrund ihres Auf-

tr i t ts beziehungsweise ihres Erscheinungsbi lds wiedererkennbar. 

Und sie gibt den Kunden ein klares Leistungsversprechen. So wie 

z u m Beispiel das Un te rnehmen Audi seinen Kunden m i t dem 

Slogan «Vorsprung durch Technik» oder das Unternehmen BMW 

mi t se inem Slogan «Freude am Fahren». Diese Slogans fassen 

sozusagen fo rmelha f t die Vorzüge zusammen, welche die Pro-

dukte der Unternehmen Audi und BMW auszeichnen. 

Erkennbar für gewisse Werte stehen 

Ähnl ich verhält es s ich mi t Führungskräf ten, die aus Sicht der 

Personen, die mi t ihnen Kontakt haben, eine «Persönl ichkeits-

marke» sind. Auch sie stehen für ihr Umfe ld erkennbar für Werte 

und Überzeugungen, die s ich w iederum in e inem bes t immten 

Verhalten dokument ieren. Also lautet der erste Schri t t der Mar-

kenbi ldung für Führungskräfte, sich der eigenen Werte und Über-

zeugungen, Stärken und auch Schwächen bewusst zu werden -

also dessen, w a s die e igene Person e inz igar t ig und unver-

wechse lbar mach t . Aus d iesem Bewuss tse in e r w ä c h s t das 

erforder l iche Selbstverständnis unserer Wirkung, das uns hilft, 

auch in s tü rm ischen Zeiten eine souveräne Hal tung einzuneh-
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