6.4. Methodik-Anregungen für den unternehmerischen Erfolg: Warum
Unternehmer das Rampenlicht suchen sollten
Viele Unternehmerinnen und Unternehmer entwickeln geniale Produkte und sind herausragende
Führungspersönlichkeiten – doch in der Öffentlichkeit kaum bekannt. Damit vergeben sie wichtige
Chancen. Besser ist es, die eigene Expertise aktiv in die Öffentlichkeit zu bringen.
Wer über Ausstrahlung oder Strahlkraft verfügt, besitzt die Fähigkeit, mit großer Natürlichkeit auf andere
einzuwirken. Manch einer liebt es einfach, einen starken Auftritt zu haben und bleibenden Eindruck zu hinterlassen.
Ein anderer möchte die Führung in einer Diskussion an sich ziehen und das Gespräch in seinem Sinne steuern. Und
ein Dritter zielt darauf ab, seine Gegenüber zu etwas zu bewegen – sie davon zu überzeugen, etwas für ihn oder mit
ihm zu unternehmen. Sicher existieren noch einige Gründe mehr. Insofern sind Unternehmer prädestiniert dafür,
regelmäßig nach außen zu kommunizieren, um sich gleichermaßen energisch wie menschlich gewinnend für ihre
vitalen Interessen einzusetzen. Doch nur wenige tun es.
Dass Unternehmerinnen und Unternehmer hierzulande im internationalen Vergleich eher stille Vertreter sind, mag
seine Ursache darin haben, dass sie es vorziehen, ihren Erfolg unbehelligt vom Brennglas der Öffentlichkeit zu suchen.
Dabei gäbe es so viel Spannendes zu sagen und so viel Wichtiges zu kommunizieren im Land der unaufhörlichen
Tüftler und tatkräftigen Familienunternehmer mit einem Talent für Innovationen und Produktdauerbrenner, von
denen viele zu internationalen Standards geworden sind. Denn die alte Welt existiert nicht mehr, in der viele als
Hidden Champions ungestört ihren Geschäften nachgehen konnten. Waren die Märkte und sonstigen Umstände
früher stabil und planbar, sind diese gesicherten Realitäten heute ins Rutschen gekommen. Die Welt ist nicht nur
unberechenbarer, sie ist auch lauter geworden.

Eigene Interessen deutlich machen
Wer extrovertiert ist, bekommt leichter, was er will. Unternehmer wie Elon Musk, Jeff Bezos und Richard Branson
pflegen einen außerordentlich extrovertierten Kommunikationsstil, bei dem es diesen egostarken Charakteren zwar
auch ums Rampenlicht, besonders aber um eine Aufmerksamkeit geht, die ihren Zielen dient. Wenn Elon Musk den
Bau seiner Tesla-Gigafactory in Berlin-Brandenburg nach seinen teils sehr speziellen Vorstellungen vorantreiben will,
wendet er sich nicht nur an die örtlichen Entscheidungsträger, sondern zeigt wenig Zurückhaltung dabei, seine
Forderungen auch in der breiten Öffentlichkeit gegen die oft zähe deutsche Bürokratie durchzusetzen. Ob man ihn
für exaltiert oder charismatisch hält, ist ihm dabei egal, solange ihm der Erfolg recht gibt.
In Deutschland hingegen agieren viele Unternehmen, ob gewollt oder nicht, im Verborgenen, obwohl sie teils
Millionen- oder gar Milliardenumsätze machen. Adidas und Bosch kennt jedes Kind, aber wer weiß schon, dass
Eberspächer ein weltweit agierender Esslinger Automobilzulieferer ist, dass Symrise in Holzminden führend bei Duftund Geschmacksstoffen ist und dass hinter Playmobil die Firma geobra Brandstäter im bayerischen Zirndorf steht?
Trotz ihrer wirtschaftlichen Bedeutung und damit auch gesellschaftlichen Verantwortung findet man die
Führungspersönlichkeiten dieser Unternehmenswelt kaum in den Schlagzeilen des Wirtschaftsteils oder in den fast
inflationär über die TV-Bildschirme flimmernden Talksendungen. An ihrer Stelle diskutieren sich Politiker, selbst
ernannte „Branchenexperten“ und Verbandsfunktionäre darüber heiß, was in der deutschen Wirtschaft schiefläuft
und wie es besser laufen sollte. Die eigentlichen Protagonisten melden sich kaum zu Wort, obwohl es Anlass genug
gäbe, das Wort zu ergreifen. Am Arbeitsmarkt macht sich die Introvertiertheit besonders drastisch bemerkbar. Seit
Jahren ziehen die 100 größten und lautesten der 3,5 Millionen deutschen Unternehmen die besten Kräfte aus dem
schrumpfenden Talentangebot an sich. Ein Zufall ist dies nicht, wenn die großartigen Jobchancen bei den heimlichen
Leistungsträgern durch deren Schweigen gar nicht erst bemerkt werden.

Bin ich bereit für mehr Öffentlichkeit?
Die zuvor genannten sind nur einige von vielen Gründen, die für ein aktives Kommunizieren von Unternehmerinnen
und Unternehmern sprechen. Was unabhängig davon allerdings wartet, sind die praktischen Fragen: Bin ich
überhaupt bereit, vom Firmenschreibtisch aufzustehen und in die Öffentlichkeit zu gehen? Wie starte ich, was sind
die Anfangshürden und wie gehe ich in der Öffentlichkeit nicht unter? Die erste zu klärende Frage ist die der Persönlichkeit
sowie der Themen und Anliegen, die vertreten werden wollen.
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1. Besitze ich fachliche Expertise auf einem Gebiet, das von besonderem Interesse für ein breites Publikum (B2C)
oder für meine Zielgruppe (B2B) ist?
2. Gibt es alternativ ein anderes Anliegen oder eine praktische Erfahrung, mit der ich mich stärker in der
Öffentlichkeit positionieren möchte/kann?
3. Bin ich der Meinung, meine Stimme sollte öfter gehört werden?
4. Hat meine Expertise im besten Fall sogar das Potenzial, mich mittelfristig zum Ansprechpartner Nr. 1 werden zu
lassen?
5. Verfüge ich über ein eingängiges Etikett für meine Expertise oder mein Anliegen – einen Begriff, der sich gut
einprägt? Falls nein: Kann ich etwas in dieser Art finden?
6. Wird mein öffentlicher Auftritt auf mein Unternehmen abstrahlen? Habe ich das bei meiner inhaltlichen
Positionierung ausreichend bedacht?
7. Besitze ich das Talent, meine Erkenntnisse auch für Laien verständlich zu formulieren? Oder wäre ich zumindest
bereit, daran zu arbeiten?
8. Macht es mir Freude, mein Wissen an interessierte Laien (B2C) oder Kunden und Geschäftspartner (B2B)
weiterzugeben?
9. Bin ich tatsächlich und nachhaltig bereit, Zeit, Kreativität und möglicherweise auch Geld in meine
Professionalisierung als medientauglicher Experte zu investieren?
10. Hand aufs Herz: Kann ich damit leben und habe ich die Nerven, dass manche Fachkollegen mir möglicherweise
Trivialisierung unterstellen werden – und dass manche Adressaten mit Gegenwind auf meine Thesen reagieren
könnten? Habe ich gute Antworten darauf, um sie zu entkräften?
Sind auf diese zehn Fragen bereits positive oder ausbaufähige und ausbauwillige Antworten gefunden, führt der
nächste Gang zum sogenannten Standing: Wofür will ich stehen? Was hebt mich glaubwürdig von anderen ab und
macht mich in meinen diversen Rollen authentisch?

Authentisch in jeder Rolle
Die Frage nach der Authentizität in einer Rolle stellt ein entscheidendes Element in den Überlegungen und der
Umsetzung dar. Ist man denn nicht mehr authentisch, wenn man eine Rolle spielt? Schließlich kann die Rolle in einem
bestimmten Moment sehr passend und in einem anderen eher deplatziert sein. In einer Geschäftsbesprechung etwa
verhält man sich anders als beim Schlichten eines Streits seiner Kinder oder beim Feierabendbier mit Freunden, wenn
die Themen persönlicher oder politischer Natur sind. Dennoch bleibt man in jeder Rolle, die man übernimmt, stets
dieselbe Person. Mit Blick auf die Authentizität mag das Verhalten variieren, aber der Charakter und das Wertesystem
bleiben gleich.
Der eigene Persönlichkeitskern, mit dem die diversen Rollen gefüllt werden, lässt sich nicht im Workshop erarbeiten,
sondern wird im Laufe eines Lebens erworben und entwickelt. Das souveräne Agieren in den diversen Rollen
hingegen muss vielfach erlernt werden. Wie trete ich auf? Was verkörpere ich? Wie verhalte ich mich und wie
kommuniziere ich? Für den öffentlichen Auftritt gelten die gleichen Fragen, und wer sie am schlüssigsten
beantwortet, hat im Rampenlicht die Nase vorn.

Das eigene Rollenkonzept
Habe ich Ihr Interesse geweckt, sich als Person beziehungsweise mit Ihrem Unternehmen verstärkt in die
Öffentlichkeit zu bringen? Dann klären Sie mit folgenden Fragen, auf welchen Grundlagen und mit welchen
Botschaften Sie dies möglichst authentisch angehen:
 Worin bestehen meine größten Stärken? Worin bin ich nicht nur fachlich, sondern auch persönlich und im Umgang
mit anderen besonders gut? Was zeichnet mich als Person vor allem aus?
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 Welche Werte sind mir besonders wichtig? Der Katalog möglicher Werte ist groß. Was sind meine Kernwerte?
Welche drei bis fünf Werte sind für mich unverhandelbar?
 Wie soll man mich als Person sehen? Welches Etikett gebe ich mir und meiner Expertise? Wie lautet die
Selbstbeschreibung, die ich als Kurzvita an Medienvertreter und Schlüsselkontakte schicke?
 Wie viel Persönliches möchte ich von mir preisgeben? Was soll/darf die Öffentlichkeit über mich als Menschen
wissen?
 Habe ich eine überzeugende Story, die meine Person anfassbar und meine Anliegen glaubwürdig macht?
Anekdoten und Geschichten haften stärker im Gedächtnis und werden eher weitergetragen als reine
Sachinformationen.
 Welches Unternehmensimage möchte ich verkörpern? Geht es mir darum, traditionsbewusst, zeitgemäß,
zukunftsorientiert, innovativ, kreativ, unkonventionell, umweltbewusst, technisch versiert, besonders
arbeitnehmerfreundlich, … zu wirken?
 Wofür möchte ich anerkannt und geschätzt werden? Offene Worte, klare Kante, Empathie, Toleranz, Mitgefühl
und soziales Engagement … – auf welche persönlichen Aspekte lege ich gesteigerten Wert?
 Wie lautet meine wichtigste Kernbotschaft in einem Satz? Was soll beim Gegenüber hängen bleiben?
 Wen möchte ich vorrangig erreichen und überzeugen? Sind es Fachleute oder Laien, Konsumenten oder
Businesskunden, Frauen oder Männer, Junge oder Ältere …?
 Wodurch hebe ich mich sicht- und spürbar von Mitbewerbern oder Kollegen ab? Welche Kompetenzen,
Erfahrungen,
Thesen,
gerne
auch
optischen
Wiedererkennungsfaktoren
begründen
mein
Alleinstellungsmerkmal?
Sich gut vorbereitet in die Öffentlichkeit aufzumachen, das eigene Rollenkonzept zu finden und durch alle Rollen
hindurch schlüssig zu leben, ist die Grundlage für alle weiteren Schritte ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Denn so
gut der jüngste Rhetorikkurs und das zuletzt absolvierte Medientraining auch waren: Ist man im späteren Auftritt
nach außen nicht die oder der, die man im Inneren ist, fällt dies schneller auf, als eine Kamera „Klick“ machen kann.

Der Unternehmer und Marketingexperte Gerd Kulhavy zeigt in seinem
neuen Buch, wie Unternehmer und andere Firmenlenker sich und ihr
Unternehmen gewinnbringend ins Licht rücken, glaubwürdig für ihre
Interessen und Überzeugungen eintreten, kurz: wie sie als Person zum
Leuchtturm ihrer Branche werden. Denn vornehme Zurückhaltung
funktioniert heute nicht mehr.
Gerd Kulhavy: Unternehmer-Strahlkraft: Vom Hidden Champion zum
Leuchtturm der Branche. Campus Verlag 2021, 259 Seiten, 27,99 Euro.
ISBN 978-3-593-51465-9

von Gerd Kulhavy

Foto: Jamie Lee Arnold
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Nachfolgend finden Sie drei Checklisten zur Selbstbefragung vor:
° Hidden Champion oder Leuchtturm – eine Selbstbefragung
° Talent-Gewinnung – werben Sie persönlich stark genug für Ihr Unternehmen?
° Sichtbarer werden – Welche Bühnen wollen Sie zukünftig bespielen?

Quelle: HELFRECHT, Methodik 01/2022

www.helfrecht.de
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