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ChefsaChe

Einige Manager 
vernachlässigen 
Vorbildfunktion 

CEO Kaba-Gruppe, Rümlang.

Die aktuellen Diskussionen 
um Bonuszahlungen, gol
dene Fallschirme und 

Millionenabfindungen zeigen ein 
sehr negatives Bild der Spezies 
«Manager», nämlich das eines 
selbstverliebten und geldgetrie
benen Menschen. Tatsächlich ha
ben einige Manager in den letzten 
Jahren ihre Vorbildfunktion ver
nachlässigt. Gerade in solch 
schwierigen Zeiten ist diese je
doch existenziell.

Zu einem Vorbild gehören meines 
Erachtens verschiedene Faktoren. 
Wichtig ist, dass der Vorgesetzte 
eine klare Vision hat, wohin die 
Reise gehen soll, und er muss die
se Vision auch vorleben. Denn 
nur so vertrauen ihm seine Mitar
beitenden. 

Ebenso braucht der Vorgesetzte 
ein positives Menschenbild. Die 
Mitarbeitenden müssen spüren, 
dass ihr Chef gerne mit Menschen 
zusammenarbeitet, sie ernst 
nimmt und respektiert. Das för
dert das Commitment der Mitar
beitenden und lässt alle am glei
chen Strick ziehen. 

Vorbild sein heisst ausserdem, 
dass der Vorgesetzte gerade in 
schwierigen Situationen Entschei
dungen trifft und diese auch um

setzt. Dies kann er jedoch nur, 
wenn er dabei über die nötigen 
Entscheidungskompetenzen ver
fügt. 

Dabei ist es wichtig, dass der Vor
gesetzte getroffene Entscheide 
ehrlich, transparent und nachvoll
ziehbar kommuniziert – gegen in
nen und aussen. Er muss Schwie
rigkeiten darstellen und die not
wendigen Massnahmen klar und 
verständlich aufzeigen. Dazu ge
hört manchmal auch Mut.

Etwas schwieriger wird es, Vorbild 
im internationalen Umfeld zu 
sein. Hier treffen verschiedene 
Verhaltensregeln, Wertvorstel
lungen und Kulturen aufeinander. 
Was zum Beispiel für die Schweiz 
gilt, wird in den USA völlig anders 
aufgenommen. 

Um Auswüchse zu vermeiden, ha
ben wir bei Kaba einen Code of 
Conduct erarbeitet und für alle 
Mitarbeitenden weltweit einge
führt. Jeder Mitarbeitende, der 
dagegen verstösst, muss das Un
ternehmen verlassen. Ergänzend 
dazu findet alle zwei Jahre ein 
Führungstraining statt. Die Veran
kerung der Unternehmenswerte 
ist bei diesen Trainings zentraler 
Bestandteil. 

Die aktuellen Diskussionen um 
Manager und ihre Managerlöhne 
zeigen, dass sich Führungskräfte 
wieder auf ihre eigentlichen Füh
rungsaufgaben zurückbesinnen 
müssen. Nur Manager, die alle 
Führungsaufgaben wahrnehmen, 
werden auch langfristig Erfolg ha
ben und ihr Unternehmen weiter
bringen.

ThOmas PfisTER 

Ein ganz klein bisschen lang
weilig ist es ja schon an der 
Spitze: Seit Jahren belegen 

dieselben Pressesprecher den ers
ten und den dritten Rang und las
sen auf Rang zwei jeweils etwas 
Raum für eine Überraschung.  

So auch diesmal. Auf dem ers
ten Platz hat sich rein gar nichts 
bewegt: Urs Ackermann von der 
ZKB rettet einmal mehr den Ruf 
der hiesigen Bankensprecher, die 
sonst eher im breiten Mittelfeld 
anzutreffen sind, und Wolfram 
Eberhardt, Sprecher von ABB, hat 
sich auf seinem dritten Platz eta
bliert. Dazwischen hat sich neu die 
Swisscom geschoben beziehungs
weise deren alter Medienhase 
Sepp Huber, dessen Kommunika
tionsstil um einiges besser anzu
kommen scheint als derjenige sei

nes Kollegen vom letzten Jahr. 
 Immerhin hat die Swisscom dank 
Huber 28 Ränge gutgemacht  
und SwissSprecher JeanClaude 
 Donzel abgelöst, der auf den fünf
ten Platz gerutscht ist, knapp hin
ter dem letztjährigen 25sten, Do
minik Werner von Lonza, der of
fenbar seinen Job auch gut ge
macht hat.

Eine Gratwanderung
Das vergangene Jahr hat viele 

Mediensprechende vor arge He
rausforderungen gestellt. Die Kri
se, Kurzarbeit, Entlassungen, Ge
schäftsrückgang, Kundenabflüsse, 
Betriebsschliessungen – viele der 
offiziellen Sprachrohre der hei
mischen Unternehmen hatten die 
letzten Monate wenig Erfreuliches 
zu kommunizieren. 

Doch das ist es ja nicht, was ei
nen guten Pressesprecher aus
macht, dass er Good news verbrei
tet. Das kann jeder – sofern sie 
stimmen. Aber Bad news so zu 
kommunizieren, dass sie dem 
Image des Arbeitgebers nicht noch 
mehr Schaden zufügen, gleichzei
tig bei den anfragenden Journalis
tinnen und Journalisten glaubwür
dig bleiben, ohne anbiedernd zu 
wirken oder aber als Informations
verhinderer abgestempelt zu wer
den, das sind die Herausforde
rungen. Kompetenz und Glaub
würdigkeit  gegen aussen ausstrah
len und so Vertrauen aufbauen – 

gleichzeitig aber loyal und im 
Sinne des Unternehmens auftre
ten –, eine Gratwanderung, die 
nicht alle unbeschadet überste
hen.

Am Schluss der Rangliste hat 
sich denn auch mehr getan als an 
der Spitze: Zwar ist Werner Abegg 
von der Nationalbank in der Gunst 
der schreibenden Gilde noch im

mer nicht gestiegen, und auch mit 
SchindlerSprecher Ricardo Biffi 
bekunden seine Gesprächs 
«Partner» ihre liebe Mühe. 

Dafür hat sich das Schlusslicht 
vom letzten Jahr, Beatrice Howald 
von Swatch, um fast 19 Ränge nach 
oben gehangelt und auch Tame
diaMediensprecher Christoph 
Zimmer hat seinen Ausrutscher 

vom letzten Jahr auf Platz 60 wie
der vergessen gemacht und ist auf 
Platz 29 hoch geklettert. 

Auch Clariant, Sunrise, die Post 
und vor allem MTravel haben 
kommunikationsmässig bedeu
tend besser gearbeitet als im Vor
jahr. Weniger erfreulich jedoch die 
Platzierung der SBB – sie haben 
satte 27 Ränge eingebüsst.

Das Jahr der Herausforderungen 
PressesPreCher des Jahres Auch dieses Jahr gilt der Mediensprecher der ZKB, Urs Ackermann, unter Schweizer  
Wirtschaftsjournalisten als der Beste seiner Gilde. Neu unter den ersten drei ist die Swisscom mit Sepp Huber.
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Alain Schindler Der CEO der Westiform-Gruppe legt grossen 
Wert auf Ehrlichkeit, Offenheit und Transparenz. seite 21

Good news verbreiten ist 
keine Herausforderung. 
Das kann jeder – sofern 
sie stimmen.

«Nur Manager, die alle 
 Führungsaufgaben 
 wahrnehmen, werden auch 
langfristig Erfolg haben und 
ihre Firma weiterbringen.»
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Kommunikation kann eine gute Unternehmensführung unterstützen, aber nicht ersetzen.

Inwiefern ändert sich die Kommu-
nikation von Unternehmen in Kri-
senzeiten?
Patrick senn: Die Grundregeln 
der Kommunikation ändern sich 
auch in der Krise nicht. Wir unter
scheiden aber Ereignisse, die auf 
höhere Gewalt zurückzuführen 
sind, von solchen, denen Manage
mentfehler zugrunde liegen. Die 
Herausforderung ist nun, die eige
ne Fehlleistung zu kommunizie
ren: Wer steht dafür ein und über
nimmt konkret die Verantwor
tung? Ist eine Entschuldigung nö
tig oder angebracht? Das ist oft 
ganz heikel: Die Unternehmens
juristen scheuen die Entschuldi
gung wie der Teufel das Weihwas
ser, aus Angst vor Schadenersatz
forderungen. Hier muss man 

sorgfältig analysieren, die Prozess
risiken müssen gegen die Reputa
tionsrisiken abgewogen werden.

Worauf müssen Mediensprecher 
heute besonders achten?
Senn: Das Klima ist in den letzten 
Jahren rauer geworden. Gewisse    
Medien sind unter dem enormen 
Druck, unter dem sie stehen, ger
ne bereit,  für «dirty campaigns» 
Hand zu bieten. Solcherlei ge
zielte Angriffe auf die Reputation 
einer Organisation oder einer Per

son sofort zu erkennen und rasch 
Gegenmassnahmen einzuleiten, 
ist eine grosse Herausforderung.

Welche Fehler sind zu vermeiden?
Senn: Leider gibt es immer noch 
viele, die genau dann, wenn Ge
genwind aufkommt, die Segel 
streichen und nichts mehr sagen. 
Das schürt das Misstrauen. Der 
Klassiker ist das Unternehmen, 
das erst sagt: «Wir kommentieren 
laufende Verfahren nicht» und auf 
später vertröstet. Später heisst es: 
«Das Verfahren ist abgeschlossen. 
Wir sagen nichts mehr dazu.» – 
Und Lügen zu erzählen, das geht 
gar nicht.

Was kann Kommunikation aus-
richten, wo sind ihre Grenzen?

Senn: Kommunikation kann Ver
trauen aufbauen oder zerstören. 
Aber sie kann nur das vermitteln, 
was auch ist. Beispiel UBS: Die 
gravierenden Fehler der obersten 
Organe kann die Kommunikation 
nicht korrigieren. Das müssen 
schon diese Organe tun.  

Welches sind die Trends der aktu-
ellen Konzernkommunikation?
Senn: Das Internet macht die Un
ternehmen ein Stück unabhän
giger von der Medienberichter
stattung. Und: Die vielen Skanda
lisierungen haben auch zu einer 
Übersättigung des Publikums ge
führt. Mir erzählen Sprecher von 
Grosskonzernen, dass eine kri
tische «Kassensturz»Bericht
erstattung zu kaum mehr als zwei 

telefonischen Anfragen von ver
unsicherten Kunden führt. 

Warum halten so viele Pressespre-
cher an ihren Floskeln fest?
Senn: Oft werden die Sprecher zu 
solchen Aussagen genötigt. Die 
Geschäftsleitung ist so verunsi
chert, dass sie die Kommunikati
on praktisch kastriert. Das ist är
gerlich und bedarf einer Korrek
tur. Die Branche hat aber auch 
Entwicklungsbedarf. Die Kommu
nikatoren müssen sich firmenin
tern mehr Gehör verschaffen, was 
Kompetenz bedingt. Zu viele 
Sprecher operieren auf einem zu 
bescheidenen Kompetenzniveau.  
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«Zu viele operieren auf zu bescheidenem Kompetenzniveau»
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die NomiNierTeN
	09	(08)	 Firma	–	Pressesprecher
	 1	 1	 ZKB	–	Urs	Ackermann
	 2		(30)	 Swisscom	–	Sepp	Huber
	 3	 3	 ABB	–	Wolfram	Eberhardt
	 4	 25	 Lonza	–	Dominik	Werner
	 5	 2	 Swiss	–	Jean-Claude	Donzel
	 6	 6	 Coop	–	Susanne	Sugimoto-Erdös
	 7	 7	 Unique	–	Sonja	Zöchling	Stucki
	 8	 5	 Migros	–	Urs-Peter	Naef
	 9	 41	 M-Travel	–	P.	Huguenin-dit-Lenoir
	10	 15	 SWX	Swiss	Exchange	–	Werner	Vogt
	11	 17	 Vontobel	–	Jürg	Stähelin
	12	 16	 Bâloise	–	Philipp	Senn
	12	 7	 Kuoni	–	Peter	Brun
	12	 10	 Orange	–	Therese	Wenger
	13	 13	 Helsana	–	Rob	Hartmans
	14	 20	 Emmi	–	Stephan	Wehrle
	15	 9	 Siemens	–	Benno	Estermann
	16	 –	 AXA	Winterthur	–	Olivier	Michel
	17	(47)	 Sunrise	–	Hugo	Wyler
	18	(18)	 Swiss	Life	–	Christian	Pfister
	19	 (4)	 Holcim	–	Peter	Gysel
	20	 19	 Nobel	Biocare	–	Nicolas	Weidmann
	21	(23)	 Cablecom	–	Hans-Peter	Nehmer
	22	 49	 Clariant	–	Arnd	Wagner
	22					45	 Denner	–	Anita	Daeppen
	22	 22	 Sarasin	–	Benedikt	Gratzl
	22	 36	 Sulzer	–	Verena	Gölkel
	23	 11	 Pictet	–	Simon	Roth
	24	 21	 Credit	Suisse	Group	–	Andrés	Luther
	25	 45	 Globus	–	Juerg	Welti
	26	 33	 Givaudan	–	Peter	Wullschleger
27					11			Julius	Bär	–	Martin	Somogyi
	28	 47	 Ciba	–	Dominik	Marbet
	29	(26)	 CSS	–	Sandra	Winterberg
29		 32	 Hoffmann-La	Roche	–	Daniel	Piller
	29	 60	 Tamedia	–	Christoph	Zimmer
	30	 28	 Rieter	–	Peter	Grädel
	31	 26	 Eidg.	Bankenkomm.	–	Alain	Bichsel
	31	 53	 Post	–	Richard	Pfister
	32			(29)	Charles	Vögele	–	Daniel	Bärlocher
33		 40	 Lindt	+	Sprüngli	–	Sylvia	Kälin
	34	 35	 Zürich	–	Angel	Serna
	35			(24)	Georg	Fischer	–	Bettina	Schmidt
36		 38	 SF	DRS	–	David	Affentranger
	37	 54	 Merck	Serono	–	Stefanie	Lauber
	37	 41	 UBS	–	Serge	Steiner
	38	 33	 Syngenta	–	Médard	Schoenmaeckers
	39	 –	 Hilti	–	Jessica	Nowak
40			(13)	SBB	–	Reto	Kormann
	40	 58	 Valora	–	Stefania	Misteli
41				 36	 Adecco	–	José	M.	San	José
	42	 55	 Scor	Holding	–	Beat	Werder
	43	 62	 Swatch	–	Beatrice	Howald
	44	 43	 Synthes	–	Gilgian	Eisner
45		 44	 Nestlé	–	Robin	Tickle
46		 56	 Aldi	Suisse	–	Sven	Bradke
47		 30	 OC	Oerlikon	–	Burkhard	Böndel
	48	 39	 Ringier	–	Marco	Castellaneta
49			 51	 Novartis	–	Michael	Schiendorfer
	50	 50	 Swiss	Re	–	Simone	Lauper
	51	 59	 Nationalbank	–	Werner	Abegg
	52	 61	 Schindler	–	Ricardo	Biffi
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Das Vorgehen in Zusammenarbeit mit der 

«Handelszeitung» hat das Magazin «Schweizer 

Journalist» von den Schweizer Wirtschaftsjour-

nalistinnen und -journalisten die Pressespre-

cherinnen und -sprecher des landes mit den 

meisten treffern in der Mediendatenbank SMd 

benoten und bewerten lassen. 

Weitere informationen und Hintergründe  im 

Magazin «Schweizer Journalist», verlag 

oberauer. Bestellungen unter: vertrieb@

oberauer.com oder 0043 6225 2700 40
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