„Bitte nicht als Marke inszenieren“
Personalberater Philipp Fleischmann sagt, wie sich Kandidatinnen und Kandidaten einen Namen machen
können und was bei der Auswahl für Top-Positionen am wichtigsten ist, was einer Karriere schadet und welchen
Ruf die junge Generation genießt
Interview: Roland Karle
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Suchphase eine gute Erklärung geben. Aber man sollte nie
verbrannte Erde hinterlassen haben – das spricht sich herum
und erleichtert es nicht, einen neuen Arbeitgeber von sich zu
überzeugen. Und man sollte sich professionell verhalten: Kandidaten, die kurz vor Vertragsunterschrift mitteilen, doch nicht
– aus welchen Gründen auch immer – zur Verfügung zu stehen,
und das auch nicht vorher adressiert haben, werden zumindest
von diesem Berater mit Sicherheit kein zweites Mal kontaktiert.
Kommt es öfter vor, dass sich Kandidaten in ihren Fähigkeiten und Karrieremöglichkeiten über- oder unterschätzen?
Natürlich gibt es – bewusst oder unbewusst – Differenzen
zwischen Fremd- und Eigenbild von Kandidaten. Ein guter
Berater versteht es, dies durch entsprechende Interviewtechnik und Referenznahmen einzuordnen. Aber es gibt ein
absolutes No-Go: Unwahrheiten, egal ob es um die Abitur
note oder die verantwortete Umsatzhöhe geht, sollte man
sich nie erlauben.
Welche Marketingchefs sind Ihnen in den vergangenen Jahren durch Exzellenz und herausragende Leistungen aufgefallen – und was zeichnet diese Personen besonders aus?
Es ist natürlich sehr schwer, unter der Vielzahl hervorragender Marketingmanager in Deutschland einzelne heraus
zuheben. Aber aufgefallen sind mir in jüngerer Zeit Volker
Weinlein von Katjes International wegen der kompromisslosen Begeisterung für seine Produkte. Ebenso Dr. Karoline
Haderer, die einen wichtigen Anteil an der Weiterentwicklung der Marke Nürnberger Versicherung hatte.
Der Sprung vom Markenchef zum CEO eines Unternehmens – passiert das heute öfter als früher?

Ich kann das nicht feststellen. Viel eher wurden in jüngerer
Zeit branchenübergreifend CFOs in die Position des CEOs
befördert. Wenn man aber bedenkt, dass nach verschiedenen
Studien auch branchenübergreifend Unternehmen mit einer
eindeutigen Kundenorientierung langfristig erfolgreicher
sind, dann sollten öfter erfahrene Marketingmanager die
Gesamtverantwortung für ein Unternehmen tragen.
Der jüngeren Generation eilt bisweilen der Ruf voraus,
mehr Wert auf Work-Life-Balance zu legen denn auf maximalen Einsatz fürs Unternehmen. Ist das ein Klischee?
Nach meiner Beobachtung unterscheidet sich die derzeitige
Generation – gerade in Bezug auf die eigene Leistungsbereitschaft – wenig von ihren Vorgängern. Im Gegensatz zu
früher sind dieser Generation aber ein gesundes Leben,
umweltbewusstes Handeln, ein eigener Gestaltungsanspruch
und nicht zuletzt der Sinn dessen, was sie tut, wichtig. In
Unternehmen, die das bieten können, liefert diese Generation genauso Höchstleistungen ab wie die Generationen in
früheren Zeiten.
Weil es so naheliegend ist: Sollten sich Kandidaten aus
dem Marketing, die nach oben streben, wie eine Marke
positionieren?
Klappern gehört zum Handwerk, und Manager sind immer
gut beraten, Gutes zu tun und darüber zu sprechen, gerade
gegenüber Personalberatern. Aber sich als Marke zu inszenieren – davon halte ich gar nichts. In Führungspositionen geht
es ganz einfach um Leistung und Erfolg, um Authentizität und
Integrität. Das allein zählt und zahlt sich – auch ohne Markeninszenierung – für den oder die Betreffende immer aus.
Anzeige

HIER SITZT IHRE MARKE PERFEKT:
Ihre Kampagne hochwertig platziert,
statt in die letzte Reihe geschoben.
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