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GfP Management Agenda 2015 
Onlinebefragung: Aufruf zum Mitmachen

Wien – In den USA und auch in 
Großbritannien sind Trendstu-
dien im Sinne von „Wie ticken Ma-
nager und Managerinnen eigent-
lich, was beschäftigt Führungs-
kräfte und ihre Mitarbeiter?“ fast 
schon alltäglich.  

Für den deutschsprachigen 
Raum fehlte eine Studie in diese 
Richtung noch – das befanden die 
Berater der GfP Gesellschaft für 
Personalentwicklung und riefen 
die „GfP Management Agenda 
2015“ aus. 

Genauer gesagt ruft das Unter-
nehmen ab sofort dazu auf, sich 
möglichst rege an der Online-Be-
fragung zu beteiligen. Inhaltlich 
liegen die Schwerpunkte auf Füh-
rung und Management – allerdings 
mit einer kleinen Modifikation 
zum britischen Original („Mana -
ge ment Agenda“, Roffey Park): Der 
Österreich-, Deutschland- und 
Schweiz-Ableger der Trend-Um-
frage fokussiert Führung und Ma-
nagement von unten und von oben 
– „quasi im Sandwich“, heißt es 
seitens der GfP.  

Die Onlinebefragung jedenfalls 

richtet ihren Fokus hauptsächlich 
auf fünf Aspekte: 
Q Wie nehmen Manager und Ma-
nagerinnen das externe Umfeld 
ihres Unternehmens wahr? 
Q Wie sehen Manager und Mana-
gerinnen ihr Unternehmen, und 
wie gehen sie mit Veränderungen 
um? 
Q Wie schätzen Manager und Ma-
nagerinnen Aspekte der Beleg-
schaft und die Funktion von Hu-
man Resources ein? 
Q Wie stellt sich das berufliche Le-
ben von Führungskräften in Un -
ternehmen aus ihrer individuel-
len Perspektive heute dar? Und: 
Q Sehen die Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen diese Themen ge-
nauso wie ihre Vorgesetzten? 

Die gewonnenen Resultate wer-
den dann in einen Bericht ein -
fließen, der sowohl wissenschaft-
lich als auch wirtschaftlich re -
levante Erkenntnisse für mög-
lichst viele Unternehmen bringen 
soll. (red) 
p Zur Onlinebefragung (Dauer ca. 15 

Minuten) kommen Sie direkt über 
die Homepage der GfP: www.gfp.at

Das Career Center der TU Wien (TUCC) ist zehn 
geworden. Geschäftsführerin Helene Czanba zu den 

Trends am Markt und dem, was im Portfolio einer 
solchen Schnittstelle zwischen Uni und Firmen steckt . 

INTERVIEW: Karin Bauer

„Interdisziplinarität 
wird künftig 

noch wichtiger“

Standard: Was kann das TU Ca-
reer Center leisten? 
Czanba: Wir sind die Schnittstelle 
zwischen Uni und Arbeitsmarkt, 
haben uns aber im Laufe der Jah-
re zu einem HR-Consultant wei-
terentwickelt. Da wir den Alumni-
Verein der TU in unserer Nähe ha-
ben, können wir mittlerweile auch 
Technikerinnen und Techniker 
mit Berufserfahrung besetzen. 

Sie nagen also heftig am Geschäft 
der Headhunter? 
Czanba: Nein, wir werben ja nicht 
ab. Aber ja – für Personalberater 
sind wir schon Mitbewerber. Wir 
haben ja auch Kandidaten aus an-
deren technischen Ausbildungs-
stätten. Wir sind eine Spezialis-
ten-Stellenbörse mit rund 1300 
Ausschreibungen im Jahr. Dass 

wir unser Portfolio irgendwann 
einmal öffnen – das kann sein. 

Unternehmen drückt immer noch 
derselbe Schuh: Technikermangel. 
Czanba: Noch ist das so, ja. Maschi-
nenbau, Elektrotechnik – da gibt 
es Positionen, für die einfach kei-
ne Bewerbungen zu bekommen 
sind. 

Die Karriereberatung für Studie-
rende: Was sind da die Themen in 
einem Bereich, in dem Unterneh-
men ja eine Menge tun, um an Stu-
dierende und Absolventen zu ge-
langen? 
Czanba: Eigentlich unverändert: 
Wie bewerbe ich mich, wie schrei-
be ich mein CV, wie verhalte ich 
mich im Interview. Wie positio-
niere ich mich überhaupt gegen-
über Arbeitgebern. 

Wohin gehen die Trends? 
Czanba: Industrie 4.0 und das In -
ternet der Dinge erzwingen viel 
mehr Interdisziplinarität. Da kom-
men gerade gewaltige Herausfor-
derungen auf uns zu – da müssen 
auch die Hochschulen nachzie-
hen. In unserer Arbeit entwickeln 
sich gemeinsame Programme mit 
Unternehmen sehr gut – etwa Frau -
enförderprogramme. Ja, auch das 
Thema Technikerinnen ist nach 
wie vor ein sehr großes! 

Spüren Sie die Konjunktur, wird es 
enger? Müssen Unternehmen in 
ihrem Aufwand sparen? 
Czanba: Nein, in unserem Bereich 
nicht. Die Budgets der Unterneh-
men schwanken minimal. 

HELENE CZANBA ist seit 2010 Ge-
schäftsführerin des TUCC. Nach ihrem 
BWL-Studium an der WU Wien und in São 
Paulo ging sie in die Personalberatung, 
dann in den Bereich der heimischen Ca-
reer-Center. 

Wien – „Reorganisationsmaßnah-
men und beinhartes Kostenma-
nagement führen dazu, dass in 
manchen Branchen ganze Füh-
rungsebenen eingespart werden. 
Ein typisches Beispiel ist der Ban-
kenbereich. Aber auch überall 
dort, wo E-Business und oder 
schrumpfende Märkte die Mög-
lichkeiten zu Frühpensionierun-
gen oder Altersteilzeitregelungen 
bereits erschöpft haben, bleibt 
auch die Führungsriege von Spar-
maßnahmen nicht mehr ver-
schont“, konstatiert Helmut Kas-
per, Leiter des PGM/MBA Lehr-
gangs der WU Wien. 

Der Kampf um den Erhalt von 
Managementpositionen werde här-
ter, die Konkurrenz im Haifisch-
teich wachse – für Kasper defini-
tiv Argumente, sich einer Weiter-
bildung im Format MBA zu unter-
ziehen. 

Am 11. 10. startet der nächste 
PGM in drei Modulen mit 21 An-
wesenheitstagen, der zum MBA 
erweitert werden kann. Plätze 
sind noch frei. (red)  
p executiveacademy.at/ulg-pgm 

Weiterbildung als 
Rüstzeug für die  
härteren Zeiten

Diese Woche trug Kommunikationsexperte Tilo Bonow 
im Rahmen der Medientage zum Thema „Der Mensch 

als Marke“ vor. Er erklärte, warum es auch  
für Unternehmensleiter wichtiger wird, sich  

via Twitter und Co einer Öffentlichkeit zu stellen.

werde. Man gehe nie von der aktu-
ellen Rolle aus, sondern von der 
Person als Ganzer, sagt Bonow.  

Besonders jüngere Führungs-
kräfte nehmen diese Form der 
 Beratung gerne an. Es seien aber 
auch die Jungen, die einem CEO, 
der sich und sein Unternehmen 
gut darstellen kann, folgen. Die 
Wahl des Kanals müsse deshalb 
unbedingt zur Person passen und 
die Stakeholder erreichen. Dazu 
kommen Klassiker wie Medien- 

oder Sprechtraining 
bis hin zur Stilbera-
tung. Denn: „Viele pa-
cken wir bei der Eitel-
keit – diese Personen 
sind auch gar nicht be-
ratungsresistent“, lacht 
Bonow, auch wenn es 
um eine neue Frisur 
geht. Hauptsache, dem 
Konkurrenten wird das 
mediale Wasser abge-
graben.  

Authentizität ist das 
Allerwichtigste, sagt Bo -
now, denn übertrieben 
ist schnell mal was: 

„Verbales Botox sehen wir häufig 
bei Politikern“ – die wirken rasch 
uninteressant. „Da kennt man die 
Antwort, bevor man die Frage ge-
stellt hat.“ Personal Branding ste-
he aber noch am Anfang: „Die 
Chancen und Risiken, die mit Per-
sonal Branding einhergehen, wer-
den noch nicht in ihrer ganzen 
Tragweite erfasst.“ Und nur dabei 
sein ist zu wenig. (haa) 

„Personal Branding“ – wozu?

Wien – Die Frage, ob der Chef twit-
tern oder auf sozialen Plattformen 
aktiv kommunizieren soll, wird in 
den Kommunikationsabteilungen 
immer wieder gestellt. Einerseits 
wurde erkannt, dass eine gute „di-
gitale Positionierung“ des CEO 
(Chief Executive Officer) oder des 
Gründers massiven Einfluss zum 
Beispiel auf den Börsenwert eines 
Unternehmens haben kann, ande-
rerseits aber birgt eine „aus dem 
Ruder laufende“ mediale Expo -
niertheit auch erhebliche Gefah-
ren. Schnell schließt nämlich die 
Öffentlichkeit von einer Person auf 
das gesamte Unternehmen. Den-
noch, davon ist Berater Tilo Bonow 
überzeugt, wird am Thema des Per-
sonal Branding – also einer Ich-
Marke als Repräsentant des Unter-
nehmens in der digitalen Welt – 
kein Weg vorbeiführen.

Diese Woche hielt der Berliner 
im Rahmen der Medientage eine 
Keynote zum Thema. Warum aber 
wird der Chef oder die Chefin als 
Marke im Netz wichtiger? Zum 
einen, so der Agenturchef, weil  
es offensichtlich sei, dass nie-
mand mit einer „Marke“ oder 
einem „Un ternehmen“ kommuni-
zieren möchte, sondern mit den 

Personen dahinter bzw. mit je-
mandem, der für die Kultur eines 
Unternehmens steht. Zum ande-
ren aber auch, „weil es so viele Ka-
näle und Plattformen gibt, auf 
denen über das Unter-
nehmen oder den CEO 
gesprochen und disku-
tiert wird“, so Bonow, 
„dass es notwendig ist, 
entsprechende Rückka-
näle zu schaffen, die die 
Möglichkeit bieten, auf 
gleicher medialer Au-
genhöhe zu reagieren“. 

Person im Zentrum 
Kurz gesagt: Es sei 

sinnlos, auf einen Twit-
ter-Shitstorm mit einem 
Zeitungsinterview zu 
reagieren. Dass da der 
Chef oder die Chefin mit mehr – 
möglichst authentischer und kom-
petenter – digitaler Präsenz gefrag-
ter werde, liege faktisch auf der 
Hand, so Bonow weiter. 

Wie der Name schon verrate, 
stehe beim Personal Branding die 
Person – als Chef oder Gründer – 
stets im Vordergrund. Vor allem 
auch in Anbetracht der Tatsache, 
dass es eine Karriere danach geben 

Kommunikations-
experte Tilo Bonow 

(Piâbo).
Foto: HO

Sich auf sozialen Plattformen positiv von der Konkurrenz abzuheben will professionell geplant  
und gelenkt sein. Immer mehr Chefs sollen via Twitter und Co ihre „Personal Brand“ kundtun. 
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Helene Czanba bei „Zehn 
Jahre TUCC“ in der Vorwoche. 

Foto: TUCC


