
WIE LEITBILDER 
MENSCHLICH WERDEN
Warum Personal Branding für Unternehmen 
die entscheidende Chance ist

klar.steuern

HERO MAGAZINE 2|16

14



Auf fast jeder Unternehmens-Website 
findet sich der Unterpunkt „Leitbild / 
Unsere Werte“, denn Unternehmen wis-
sen sehr gut, für was sie und ihre Pro-
dukte stehen und stehen wollen. Jedoch 
schaffen es nur wenige, diese Leitbilder 
und Werte bis zu jedem Mitarbeiter zu 
kommunizieren, geschweige denn sie 
auch tatsächlich zu leben.

Jetzt könnte man denken: „OK, wozu 
dann überhaupt ein Leitbild?“ Ganz ein-
fach: Das Leitbild bringt auf den Punkt, 
was das Unternehmen nach außen aus-
strahlen möchte und das ist an und für 
sich kein schlechter Grundgedanke. Weil 
Unternehmen für Menschen eine häufig 
nicht greifbare Sache sind, werden die-
se Werte gebraucht, um menschlicher, 
nahbarer und fassbarer zu werden. Und 
häufig entstehen diese Leitbilder nicht 
aus dem Nichts, sondern haben eine 
Historie und damit auf jeden Fall ihre 
Daseinsberechtigung. 

Problematisch ist es erst, wenn Mitar-
beiter die Leitbilder nicht kennen und 
sie deshalb nicht nach außen kommuni-
zieren – denn allein das macht ein Unter-
nehmen wirklich menschlich. Diese – ich 
nenne sie mal so – Persönlichkeit des Un-
ternehmens kann mit Hilfe von Personal 
Branding so herauskristallisiert werden, 
dass Mitarbeiter die Leitbilder nicht nur 
kennen, sondern diese sogar leben. 

VOM LEITBILD 
ZUM STANDARD

Ansätze in diese Richtung gab es be-
reits – jedoch eher mit mäßigem Erfolg. 
Leitbilder wurden und werden bis heu-
te nämlich gerne in Credos/Standards 
übersetzt, die die Mitarbeiter befolgen 
sollten. Aufgrund dieser Leitbildüber-
setzung in Credos und Richtlinien hat 
sich sogar ein ganzer Berufszweig gebil-
det: Testkäufer kontrollieren, nach wie 
vielen Minuten wir auf der Ladenfläche 
angesprochen werden und Restaurant-
tester machen Kreuzchen, wenn der 
Kellner uns keinen „Guten Appetit“ 
wünscht. 

Sie kennen die Hotelkette Ritz Carlton? 
In deren Credo steht, dass jedem Gast, 
der das Hotel betritt, die Last seines Ge-
päcks abgenommen werden soll. Kein 
schlechter Gedanke, wenn wir an an-
strengende Reisen denken, die uns alles 

abverlangt haben, weil beispielsweise 
der Flieger Verspätung hatte, der Taxi-
fahrer auch noch schnippisch war und 
wir einfach nur noch froh sind, endlich 
angekommen zu sein. Wenn einem dann 
einer das Gepäck schon mal ins Zimmer 
trägt, ist das wie eine Erlösung. 

Ritz Carlton mochte Ähnliches im Sin-
ne gehabt haben, als es dieses Credo 
aufstellte. Wahrscheinlich richtet sich 
diese Regel auch an Gäste, die eben ge-
nau diese Vorgehensweise gewöhnt sind 
und genau das dann auch verlangen. Aber 
wir Menschen sind unterschiedlich. Wir 
mögen nicht alle dasselbe. Das ist der 
Grund, warum Richtlinien nicht geeignet 
sind, um kreativ mit unterschiedlichen 
Menschen umzugehen. Das heißt, was 
dem einen guttut, ist für den anderen 
vielleicht eine Belastung und löst Stress 
aus. Wenn jetzt also jemand das Hotel be-
tritt, der sein Gepäck auf gar keinen Fall 
unbeaufsichtigt abgeben möchte, dann 
steht der Mitarbeiter vor einem Problem: 
Entweder dem Gast seinen Wunsch er-
füllen oder das Credo.

An diesem Beispiel sehen wir: Cre-
dos sind starr, unflexibel und nicht in 
der Lage, auf Situationen zu reagieren. 
Aber Menschen selbst, die können das. 
Deshalb muss jeder Mitarbeiter die Per-
sönlichkeit des Unternehmens und das 
Leitbild in seine Welt einbinden können. 
Nur dann ist er in der Lage, es zu trans-
portieren. Wir von der werdewelt swiss 
setzen immer mehr auf Menschen und 
ihre Fähigkeit der emotionalen Intelli-
genz, die als absoluter Vorteil angesehen 
werden muss. Dafür möchte ich von ei-
nem weiteren Beispiel erzählen: 

Ein Mann kommt jede Woche in ei-
nen Kaffeeladen und kauft Kaffee. Die 
Richtlinie verlangt vom Verkäufer, dem 
Kunden jedes Mal einen anderen frisch 
gebrühten Kaffee zum Probieren anzu-
bieten. Statt ihm damit aber etwas Gutes 
zu tun, erntet der Verkäufer ein „Nein 
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danke“. Der Kunde kauft den Kaffee, den 
er immer kauft, und geht. Wenn das Un-
ternehmen mit dieser Richtlinie seinen 
Kunden etwas Gutes tun möchte, dann 
kommt das bei gerade diesem Menschen 
nicht an. Flexibel und kreativ mit Werten 
umgehen – das geht anders. 

Dasselbe Beispiel, mit einem Unter-
schied: Der Verkäufer darf seine Persön-
lichkeit mit einbringen und die Werte 
des Unternehmens so übersetzen, dass 
sie auch zu ihm passen. Anstatt starr ei-
nen Kaffee anzubieten, kann er also ein 
Gespräch mit dem Kunden beginnen. 
Und vielleicht erklärt dieser, dass er den 
Kaffee gar nicht für sich, sondern für 
seine Frau besorgt. Vielleicht erzählt er 
von seiner Kaffeeabneigung. Vielleicht 
erfährt der Verkäufer, dass der Kunde 
leidenschaftlich Tee trinkt. Mit dieser 
Information kann er ihn beim nächs-
ten Mal mit einer Tasse Tee glücklich 
machen. 

WARUM PERSONAL 
BRANDING 
EINE LÖSUNG BIETET

Was wir immer wieder feststellen, ist: 
Unternehmen können extrem von dem 
Ansatz des Personal Branding profitie-
ren. Wir als werdewelt swiss setzen uns 
jeden Tag damit auseinander, was Men-
schen einzigartig macht – denn erst, 
wenn wir diesen Diamanten, den jeder 
in sich trägt, gefunden, ausgegraben, ge-
putzt und zum Glänzen gebracht haben, 
ist Personal Branding mehr als nur ein 
Lippenbekenntnis – es wird zum Erfolgs-
geheimnis. 

Deshalb unterstützen wir Unterneh-
men darin, ihre Leitbilder erlebbar zu 
machen, was keine einfache Aufgabe ist, 
denn es bedeutet: weg von Standards, 

hin zur Individualität. Standards werden 
gerne eingesetzt, denn sie sind kontrol-
lierbar und es fällt deshalb leichter, eine 
durchgehende Qualität zu gewährleisten. 
Um Standards herum hat sich deshalb 
schon eine komplette Industrie gebildet, 
die dafür Sorge trägt, dass diese auch ein-
gehalten werden. 

In unserer Arbeit mit Unternehmen 
möchten wir dazu animieren, dem 
Kunden eher ein Erlebnis statt eines 
Standards zu bieten. Um ein Erlebnis 
zu erzeugen, müssen wir den Kunden 
wirklich kennen. Außerdem ist ein Er-
lebnis individuell und kann nicht stan-
dardisiert werden. Deshalb hängt es auch 
signifikant von der Person ab, mit der der 
Kunde zu tun hat. Der Umgang dieses 
Mitarbeiters mit ihm ist das, was er von 
dem Unternehmen erlebt.

Selbst wenn wir einen kleinen Famili-
enbetrieb haben, können alle Mitarbei-
ter ein Erlebnis bieten, denn an diesem 
Punkt treten wir auf die menschliche 
Ebene. Das hat weder etwas mit dem Pro-
dukt noch mit der Dienstleistung oder 
mit der Größe der Unternehmung zu tun. 
Es ist dabei auch egal, ob das Budget groß 
oder klein ist.

Erst, wenn wir Leitbilder auf eine 
menschliche und damit persönliche 
Ebene übertragen, erst, wenn wir Mitar-
beitern Verantwortung und Handlungs-
spielraum geben, machen wir Worte 
erlebbar und das Unternehmen damit 
fassbar. Standards dagegen machen aus-
tauschbar und ersetzbar. 

MENSCHEN MACHEN 
DEN UNTERSCHIED

Personal Branding meint genau das. 
Starre Regeln und Richtlinien sind 

nicht so überzeugend wie ein Mensch, 
der uns verstehen und helfen will. Wir 
fahren zum Bäcker einen Ort weiter, 
weil wir die Verkäuferin sympathisch 
finden. Wir warten, wenn unser Lieb-
lingsdienstleister gerade einen vollen 
Kalender hat. Das sollten Unternehmen 
für sich nutzen und sich überlegen, auf 
welche Weise sie die Unternehmens-
kultur so übersetzen können, dass je-
der Mitarbeiter sich darin wiederfinden 
und sie für sich so auslegen kann, dass 
er authentisch und echt beim Kunden 
ankommt. 

Wir müssen den Mitarbeitern also nur er-
lauben, die Worte aus dem Leitbild mit ei-
ner Bedeutung zu füllen, die zu ihnen passt. 
„Mutig“ zum Beispiel heißt für Person X 
etwas anderes als für Person Y. Für den ei-
nen heißt es vielleicht, Risiken einzugehen, 
über Bekanntes hinauszugehen und Gren-
zen zu sprengen. Der andere versteht unter 
„mutig“, das Angefangene durchzuziehen 
und den Prozess zu wahren. 

Das bedeutet, dass es mehr Sinn macht, 
die Mitarbeiter in der Art und Weise, wie 
sie sind, zu fördern, statt sie in ein Korsett 
zu zwängen, was sie unpersönlich und 
statisch macht. Wer das als Unternehmen 
schafft, tut gleichfalls etwas für seine Mit-
arbeiterbindung, denn wenn ich mich als 
Mensch entfalten kann, wie ich bin, fühle 
ich mich selbstverständlich wohler mit 
dem, was ich mache.

Zurzeit gehen wir noch kleine Schritte 
auf dem Weg zu einer Personal Bran-
ding-Geschäftswelt, das heißt, hier gibt 
es noch sehr viel ungenutztes Potenzial. 
Wer Näheres erfahren möchte – auch, 
wie dieses Konzept für das eigene Un-
ternehmen funktionieren kann –, der ist 
bei der werdewelt swiss richtig, denn wir 
machen Menschen zu Marken.
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WERDEWELT SWISS 
DANIELE UND BRUNELLO GIANELLA

Daniele Gianella ist Berater und Strategieexperte für Personal Branding der werdewelt swiss. 
Er unterstützt Weiterbildner sowie Unternehmer bei der Professionalisierung ihrer Person und 
ihrer Positionierung am Markt. Der Geschäftsführer der werdewelt swiss ist seit 2003 als Coach 
und Berater aktiv sowie seit 2004 Lizenznehmer des Reiss Motivation Profile in der Schweiz. 

Brunello Gianella begleitet als Change Agent und Sparringspartner große Unternehmen 
verschiedenster Branchen im Veränderungsprozess. Er betreut als Transformer auf Basis 
von Personal Branding z. B. den Kulturwandel bei der Mazda (Suisse) SA. Er kommt zum 
Einsatz, wenn es darum geht, die Strategie der Zukunft im Unternehmen nachhaltig und 
wirksam bei Führung und Belegschaft mental zu verankern – sei es auf Deutsch, Italienisch, 
Französisch oder Englisch.

www.werdewelt.info
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