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Immer mehr Menschen wenden sich  
von der etablierten Politik ab und 
 nutzen lieber alternative Formen 
 politischen Ausdrucks. Populisten 
 nutzen dieses Vakuum gekonnt und 
mobilisieren immer mehr Wähler  
für ihre Sache. Das gefährdet die 
 demokratische Gesellschaft. Sollten  
sich Unternehmen und PR-Agenturen 
stärker gegen Populismus und für 
 Toleranz und Meinungsfreiheit enga-
gieren, so wie es bereits in Sachen 
Klima- und Umweltschutz geschieht?

Governmental?

Die bröckelnde Beliebtheit der traditionellen 
Großparteien bietet den Rechtspopulisten  
die Möglichkeit, sich als alternative Wahl-

möglichkeit zu etablieren. Indem sie sich als die wahren 
Vertreter des Volks darstellen, entwickeln sie eine polari-
sierende Wirkung in der Bevölkerung. Die sozialen Medien 

JURKA!

bieten dabei die perfekten Kommunikations kanäle, um  
den Großteil ihrer Wählerschaft zu erreichen und ihre 
rassistischen, nationalistischen und migrationsfeindlichen 
Inhalte zu vermitteln. Der anhaltende Erfolg der rechts-
populistischen Parteien ist eine Gefahr für unsere Demo-
kratie, die nicht unterschätzt werden darf. 
Nicht nur die Politik, sondern auch die Wirtschaft sollte 

alles versuchen, um dieser Entwicklung Einhalt zu 

gebieten.  Indem eine Marke ein bestimmtes Bild von sich 
verkauft, beeinflusst sie nämlich ihre Konsumenten und hat 
damit auch Einfluss auf die Akzeptanz in der Gesellschaft. 
Es gibt bereits Unternehmen, die ihre moralische Pflicht 
erkannt und beispielsweise Anti-Rassismus- Kampagnen 
gestartet haben. Weitere Möglichkeiten sind interne 
Schulungen und die Sensibilisierung der eigenen Arbeit-
nehmer. Für ein Unternehmen ist eine politisch-moralische 

Positionierung jedoch ein heikles Unterfangen. Auf der 
einen Seite darf es nicht den Eindruck erwecken, vorgeben 
zu wollen, was richtig und was falsch ist. Auf der anderen 
Seite entsteht die Gefahr, dass Konsumenten mit einer 
abweichenden politischen Einstellung die Produkte und 
Dienstleistung des jeweiligen Unternehmens boykottieren. 
Äußern sollten sich Firmen jedoch immer zu wirtschafts-
politischen Fragen, da die von der Politik getroffenen 
Maßnahmen direkten Einfluss auf die Umsätze haben 
könnten.  Wichtig ist, dass solche Stellungnahmen ein  

rein wirtschaftliches Ziel verfolgen. Parteipolitische 

 Äußerungen sollten hingegen vermieden werden, weil  
sie geschäfts schädigend wirken können. Deshalb ist auch 
bei wirtschaftspolitischen Fragen mit höchster Vorsicht 
vorzugehen, denn es geht um das Überleben eines Unter-
nehmens und somit auch um Arbeitsplätze.

Mitarbeiter sollen bei der Arbeit „die beste Version ihrer selbst“ sein. 
Facebook, Google und Co nehmen das wörtlich und räumen ihren 
 Mitarbeitern zahlreiche Annehmlichkeiten ein. Sind Arbeitsbedingungen 
à la Silicon Valley auch hierzulande die Zukunft?

Internal?

In den Arbeitsbedingungen drücken sich immer auch die Kultur und Gesetze eines Landes 
aus. Unternehmen aus dem Silicon Valley bieten Mitarbeitern Arbeitsplätze, die dem 
Einzelnen mehr Freiheiten einräumen und die Kollaboration durch die neueste technische 

Entwicklung unterstützen. Eine – in mehrfacher Hinsicht – schöne neue Welt. Sie ist vor allem dann 
möglich, wenn Eigenverantwortung viel zählt und gern ins Risiko gegangen wird. Gerade in der 
Entfaltung von Kreativität, im Austausch von Wissen und bei der Umsetzungsschnelligkeit werden  
hier Maßstäbe gesetzt. 
Ob das insgesamt die Zukunft ist? Sicher nicht für einige der vielen kleinen Sub unternehmer aus  

den Bereichen Logistik oder Service. Denn hier zeigt sich – zumindest in Teilen – die knallharte 

Shareholder-Value-Orientierung: Statt sozialer Marktwirtschaft herrscht dort die reine Marktwirtschaft. 
Und vielleicht ist das dann auch eine kommunikative Aufgabe: Statt die Sehnsüchte über den Atlantik 
zu projizieren, sollte für den eigenen europäischen oder deutschen Weg geworben werden. Vielleicht 
lässt sich dieser Weg durch die eine oder andere Anregung und Methodik aus dem Silicon Valley  
ja auch neu ausgestalten.

FUCHS!

Inwiefern helfen die sozialen Netzwerke 
LinkedIn und Xing wirklich, und wie 
macht man als Berufseinsteiger den 
ersten Schritt?

Networking?

Sage mir Deine persönliche Marke,  
und ich sage Dir, wer du bist!
Viele schrecken zurück, sobald sie 

„persönliche Marke“ hören. Sie verbinden damit 
Selbstinszenierung, Egotrip oder Überfluss an 
Informationen. Das ist aber ein Trugschluss. Wer mit 
der persönlichen Marke nach außen tritt, ist gerade 
authentisch und ehrlich mit den eigenen Stärken 
und Positionen.  Die Zutaten sind folgende: Positio-  

nierung, Zielsetzung und Persönlichkeit.  Welche 
Themen und Werte sind für mich wichtig, und 
womit möchte ich wahrgenommen werden? Dann 
gilt es, die richtige Plattform, ob off- oder online, zu 
finden und die eigene Geschichte zu erzählen. Ein 
transparenter Umgang damit hilft, Kontakte zu 
knüpfen, Kooperationen einzugehen und vermittelt 
zu werden. Das kann ein Karriere-Booster sein,  
also keine Scheu! Positionierung und Sichtbarkeit 
zeugen von klarer Kommunikation, die aber auch 
Verantwortung nach sich zieht. Einen Standpunkt  
zu vertreten, bedeutet, Haltung zu bewahren und 
konsequent zu sein. Damit macht man sich nicht nur 
Freunde, und dessen sollte man sich bewusst sein.

ONARAN!


