
PERSONAL BRANDING 

ROLLENKLARHEIT STATT  
EGO-BOOST  

Je dezentraler Business-
Strukturen werden, desto 
erfolgsentscheidender ist 
es, dass Key-Player ihre 
Rolle aktiv und in strategi-
scher Kongruenz mit ihrem 
Unternehmen wahrneh-
men. Der Schlüssel dazu ist 
Personal Branding. Doch 
der Begriff ist schillernd und 
nur wenige haben ein klares 
Bild davon.  

Personal Branding – Woran 
denken Sie? 
An Manager, für die ihre Social-
Media-Profile der Schminkspie-
gel ihrer eigenen Eitelkeiten 
sind? An eine Art Rhetoriktrai-
ning, das hilft, bella figura zu ma-
chen und nett zu lächeln auch, 
wenn einem das Wasser bis 
zum Hals steht? An die Vermark-
tung von Spitzensportlern und 
Pop-Stars? Oder an den Studen-

ten im Copyshop, der als Ge-
burtstagsgeschenk für die 
Freundin ein Foto von sich auf 
Tassen und T-Shirts druckt?  
All diese Facetten kratzen an der 
Oberfläche dessen, was Per-
sonal Branding im Business-
Kontext bedeutet: Das 
strategisch planvolle Einbringen 
und Positionieren der eigenen 
Persönlichkeit für unternehmeri-
sche Ziele. Denn jede Persön-
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Wer weiß, wofür er steht, weiß wie er führt und damit auch, wohin die Organisation 
geht, für die er steht und in der er wirkt. Deshalb sind das Bewusstsein der eigenen 
Stärken, der Abgleich von Selbstbild und Fremdbild sowie die Klarheit im Blick auf 

die eigenen Ziele in Reflexion der eigenen Prägung wesentlicher Bestandteil des Erfolges 
nicht nur von Managementpersönlichkeiten, sondern auch der Organisationen, in denen sie 
wirken.

Joachim Schwichtenberg bei der Moderation des Board Dialog

lichkeit hat etwas Einzigartiges 
und Unverwechselbares, mit der 
Menschen sie in Verbindung 
bringen. Und dieses Etwas ist 
die Marke. Viele verwenden den 
Begriff, doch nur wenige Men-
schen haben verinnerlicht, was 
er im Ursprung bedeutet: abge-
grenzter, geschützter Bereich. 
 

Die Marke ist das, was uns 
positiv von anderen unter-
scheidet, einzigartig und un-
verwechselbar macht. 
Unser persönlicher Marken-
kern ist das Territorium un-
serer Uniqueness. Bezogen 
auf die Manager-Marke be-
deutet das, uns Klarheit 
über unsere Potenziale und 
unsere Mission zu verschaf-
fen. Die Marke hilft uns 
dabei als Leitstern, unsere 
Rolle in einer Organisation 
klar zu leben und zu ver -
stehen.  

Denn ein aktives Rollenver-
ständnis basiert darauf, aktiv 
zu kommunizieren. Aber was? 
 
Mehr über das Was als über 
das Wie sprechen 
Interessant ist, dass viele Ma-
nager heute, wenn sie den Be-
griff Personal Branding hören, 
mehr über Kommunikations-
kanäle als über Inhalte reflek-
tieren. So gibt es viele 
Top-Executives, die bei Per-
sonal Branding in unserer heu-
tigen Kommunikationswelt 
gleich an ihre Social-Media-Ka-
näle denken. 
Doch diese Gleichsetzung von 
Personal Branding mit Social 
Media greift viel zu kurz: Per-
sonal Branding umfasst die 
Summe aller Faktoren, die dazu 
beitragen, dass eine Manage-
mentpersönlichkeit mit be-
stimmten Inhalten und Werten 
in Verbindung gebracht wird. Ein 
schlechtes Mitarbeitergespräch, 
das über den Flurfunk Verbrei-

tung findet, gehört dazu ebenso 
wie die launige Rede bei der 
Weihnachtsfeier oder eine pein-
liche Vertriebspräsentation in 
gebrochenem Englisch.  
Aber natürlich auch die vielen 
positiven Chancen, die der Alltag 
bietet: Wenn Sie Serviceorientie-
rung predigen und Ihre Assisten-
tin fragen, ob sie auch einen 
Kaffee mag, wenn Sie eh gerade 
an der Maschine stehen, haben 
Sie nicht nur einen Sympathie-
punkt gewonnen, sondern auch 
Haltung gezeigt: Im Sinne von 
jeder für alle und alle für den 
Kunden. 
 
Letztlich ist es die Summe aller 
Eindrücke und das Gesamtbild 
in den Augen relevanter Ziel-
gruppen, die dazu beiträgt, ob 
jemand ein geschätzter Busi-
ness-Partner ist, dessen Han-
deln eine markante Handschrift 
trägt oder eine schwer fassbare 
Persönlichkeit, der ein Ruf wie 
Donnerhall vorauseilt. 
 
Klasse statt Masse 
Nicht für jeden ist der Weg zur 
erfolgreichen und positiven 
Wahrnehmung der Öffentlich-
keit derselbe. Die individuelle 
Kommunikationsstrategie ist ab-
hängig von der Funktion, aber 
auch davon, wie ihr Inhaber 
seine Rolle lebt und versteht. 
Während es für einen Vertriebs-
profi durchaus wichtig sein kann, 
in Social Media viel Präsenz für 
seine Themen herzustellen, ist 
es für den Produktspezialisten 
möglicherweise zielführender 
seine Energie darin zu investie-
ren, als Experte auf Kongressen 
zu sprechen oder Fachartikel in 
den Special-Interest-Magazinen 
seines Marktes zu schreiben. 
Und auch hier gilt: Das eine zu 
tun heißt nicht das andere zu 
lassen. Der Weg zur Zielgruppe 
ist für jeden ein individueller,  
genauso wie der Content 

höchstpersönlich und unver-
wechselbar ist: Wir brauchen 
nicht mehr vom Selben, sondern 
Inhalte mit Mehrwert, gut do-
siert und zu rechten Zeit plat-
ziert und eine Strategie, die 
Menschen begeistert, Multiplika-
tor unserer Gedanken zu wer-
den. 
 
Kongruenz von Person und 
Organisation 
Personal Branding heißt, die 
persönlichen Ziele zur Richt-
schnur der persönlichen Kom-
munikation zu machen. Aber ist 
es nicht zutiefst verwerflich, die 
eigenen Ziele über die der Orga-
nisation zu stellen? Eine „Hidden 
Agenda“ zu haben? 
 
Moment! Wer spricht denn 
davon? Wenn Sie sich diese 
Frage stellen, haben Sie vermut-
lich einen Zwischenschritt aus-
gelassen. Die Frage nämlich, wie 
die eigene Agenda mit den Zie-
len des Unternehmens zusam-
menpasst.  
 
Und an dieser Stelle tut sich ein 
kultureller Graben auf: Klassi-
sche Konzernkarrieren vergan-
gener Jahrzehnte waren 
dadurch gekennzeichnet, das ei-
gene Managementhandeln als 
Dienst an der Organisation zu 
verkaufen. In Zeiten der Ver-
änderung hat dieses Modell aus-
gedient. 
 

In dem Maße, in denen Orga-
nisationen als solche weniger 
Planungssicherheit haben, 
sich agil und dynamisch an 
neue Marktumfelder und 
Wettbewerbs umgebungen 
anpassen müssen, ist Lea-
dership gefragt. Nicht die 
Organisation, sondern die 
Menschen, die sie verkör-
pern, geben die Orientie-
rung. Doch mit welchem 
Kompass?  
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Sind es die Erwartungen der Sta-
keholder, die inneren Treiber 
der Managementpersönlichkeit, 
ihre Erfahrungen, Sozialisierung 
und Glaubenssätze. Kann man 
alles nüchtern auf Aufgaben he-
runterbrechen, die einfach nur 
gelöst werden müssen?  Gibt es 
klare Unternehmenswerte, die 
nicht nur als Ergebnis ausführ-
licher Selbsthäutungsprozesse 
und Workshop-Phasen auf Be-
triebsversammlungen feierlich 
proklamiert, sondern auch wirk-
lich gelebt werden? 
Starke Marken geben Orientie-
rung. Sie markieren Leitplanken 
für Management und Mitarbei-
ter und erzeugen ein starkes 
„Wir“-Gefühl, das hilft, Heraus-
forderungen miteinander zu 
stemmen. Starke Marken sind 
der Motor der Kultur im Unter-
nehmen. 
 
Für den Leader 4.0 ist es eine 
echte Challenge, sich in diesem 
Geflecht zu positionieren. Aber 
es ist keine unlösbare Aufgabe, 
wenn man sie strukturiert und 
systematisch angeht: Indem 
man einerseits Selbstbild und 
Fremdbild und andererseits Ist 
und Soll reflektiert und in Bezie-
hung zueinander setzt. 
Ausgangspunkt sind vier Leitfra-
gen, wie wir sie als Startpunkt in 
unseren Coachings verwenden. 
Bei der Erarbeitung der einzel-
nen Aspekte wenden wir syste-
mische Fragetechniken an. Das 
heißt: Wir betrachten die Fragen 
jeweils mit Blick auf ihre Umwelt-
beziehungen. 
 
Durch die systemische Projek-
tion der vier Grundfragen auf 
die Organisation ergeben sich 
neue Leitfragen, die der Schlüs-
sel zur Rollenklarheit sind: 
 
n Was sind meine inneren Trei-
ber / Werte / Überzeugungen / 
Glaubenssätze / Erfahrungen, 

die mich befähigen, Lösungen 
zu schaffen? 
n Welche Erwartungen werden 
an mich gerichtet? Wie ist die 
Kultur im Unternehmen? 
n Welche Potenziale / noch un-
genutzte Ressourcen und Kom-
petenzen sehe ich in mir? 
n Wie kann ich zur Verände-
rung, Verbesserung und Zu-
kunftslösungen beitragen? 

Manager als Sprachrohr und 
Kulturbotschafter 
Der persönliche Markenkern im 
Spiegel der Organisation – eine 
Betrachtung, die zeigt, dass Per-
sonal Branding eine andere Di-
mension und Intention als die 
Optimierung des Ego im Mana-
ger hat. Es geht, nüchtern ge-
sagt, darum, dass nur Manager, 
die sich vor dem Hintergrund 

der Herausforderungen, vor 
denen ihre Organisationen ste-
hen, positionieren, auch führen 
und gestalten können. 
Und es geht noch einen Schritt 
weiter: Ein wohlverstandenes 
Personal Branding steht in 
enger Verbindung mit der  
Unternehmensmarke. Guten 
Führern gelingt es, Unterneh-
menswerte in Ich-Botschaften 
zu übersetzen und dabei au-
thentisch zu wirken. 
 
Das freilich kann nur gelingen, 
wenn man ehrlich und gründlich 
hinterfragt, wie die (gelebten) 
Werte des Unternehmens zur 
DNA der eigenen Managerper-
sönlichkeit passen.  
 
Leader werden nicht in Unter-
nehmenskulturen hineingebo-
ren, sie prägen und bestimmen 
die Kultur – oder sie gehen in ihr 
unter. Dazwischen gibt es wenig 
Spielraum: Positiv zu wirken, in 
einem Unternehmen, mit dem 
man sich nicht wirklich identifi-
ziert, ist eine temporäre Glücks-
illusion mit einem dicken grünen 
Exit-Schild, geziert von einem 
weglaufenden Männchen. 
Wenn Sie als Manager in ein Un-
ternehmen geholt werden, dann 

deshalb, weil man sich von 
Ihnen eine Bereicherung des 
Vorhandenen erwartet. Wenn 
Sie im Unternehmen Karriere 
machen, dann deshalb, weil 
man Ihnen zutraut, aus der Er-
fahrung Lösungen für komplexe 
Probleme zu finden.  
 
Und wenn Sie Gründer und In-
haber eines Unternehmens 
sind, glauben Sie vielleicht, an 
der Spitze der Kulturpyramide 
zu stehen. Selbst als - ja gerade 
als Gründer und Inhaber sind 
Sie gut beraten, sich selbst 
immer wieder zu fragen, wie Sie 
Ihre Rolle aktiv leben wollen. 
Sonst kann es passieren, dass 
Sie eines Tages in der Teeküche 
stehen und merken, dass Sie mit 
der Kultur im eigenen Unterneh-
men fremdeln. 
 

Ein reflektiertes Personal 
Branding, bewusste Positio-
nierung und Kommunika-
tion führt Manager dahin, 
wo sie hingehören: Ins Feld 
des Gestaltens. 
 

Joachim Schwichtenberg

Joachim Schwichtenberg leitet die 
Kommunikation bei der Board 
Academy und Board Partners und 
die Agentursparte BoardCom. Er 
begleitet Manager in ihrer Kom-
munikation mit Mitarbeitern, Öf-
fentlichkeit und Medien. Basierend 
auf seinen Erfahrungen als PR-Exe-
cutive, Marketingprofi, Systemischer 
Coach und Kommunikationstrainer 
mit journalistischem Background 
entwickelte er ein eigenes Per-
sonal-Branding-Trainings-Konzept, 
dessen „roter Faden“ die 4 „I“s des 
Personal Branding sind: 
• Identität: Wer bin ich? Wo will 
ich hin? Wie werde ich/wie will ich 
wahrgenommen werden? 
• Interesse: Wie gelingt es mir, in 
positiver Weise die knappe Auf-
merksamkeit für mich relevanter 
Menschen zu gewinnen und sie 
zu begeistern? 
• Interaktion: Wie kann ich im 
Dialog mit Menschen Ideen ent-
wickeln und vorantreiben? 
• Inszenierung: Wie kann ich 
meine Themen authentisch und 
positiv vermitteln? 
 
Sie wollen Ihr Profil schärfen? Stär-
ker wahrgenommen werden? Bes-
sere Gespräche führen? Suchen 
einen Sparringspartner für Bewer-
bungsgespräche? Wollen trainieren 
für eine Rede, einen Fernsehauftritt 
oder eine Präsentation? Oder ein-
fach nur herausfinden, was Per-
sonal Branding für Sie bedeuten 
könnte? Dann rufen Sie uns an! 
Kontakt: Joachim Schwichtenberg, 
schwichtenberg@board-
partners.com, Tel. 089 51555 448.  

Wer bin ich?

Wie sehen mich  

andere?

Wer will ich sein?

Wie will ich von  

anderen gesehen  

werden?

SELBSTBILD

FREMDBILD

Persönlicher 

MarkenkernIST SOLL

Treiber, Werte, 
Überzeugungen, 
Erfahrungen

Erwartungen, 
Kultur

Potenziale,  
Resourcen,  

Kompetenzen

Veränderung, 
Verbesserung, 

Zukunftslösungen

SELBSTBILD

FREMDBILD

Persönlicher 

MarkenkernIST SOLL


