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Virfreuen uns au das
Baby ist garnicht von mir.
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Das Lebe?, ist no/lee Wendungen
Unsere Vö;‘sorge jra‘.‘ sich ‚na.
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SwissLife

Marketeers sind Getriebene
Führungskräfte Von morgens bis abends Termine, Sitzungen, Konzepte und EMails Markefingleute leiden alle am selben: An Zeitnot.
—

CHRISTIAN BELZ UND YOU.CuEONG

F

LEE

üblen sich Fu hrungs kräfte in
lt farketing und Xcii rieb als

Gestalter ode Opfer? Das Lr
gebnis ein er Untersuchung
am Institut für Marketing tu.
Universität St. Gallen (siehe Kasten) zeigt:
Die Verantwortlichen sind starkGetriche
ne, sie wehren sich jedoch tapfer gegen
eine wachsende Aussenbestimmung und
—

7 s-sjrl:rtertiug.

Ztinel,ru‘nde Turbttlenzen in dort
Märkten, komplexe Uran r 5]iLs-‘,1 und
eine prds cas,crte Disziplin prägen die Ar
beit in Vertrieb und Marketing. Zudem
achsen Absicheruirgen auf alle Seiten,
rypi sehe Bei sp ole finden s cli in Regeln zu
Governance und Compliance. Der Anteil
von Mussthemen steigt, auch wenn sie oft
unproduktiv sind.

Bedrängung und Gestaltung
Wenn die Verantwortlichen Strategie,
lnnovation, Produkteintührungen und
Kundenbezieht, itge n in den Vordergrund
steHen, so wird euer der Soll zu stand als
die Realität abgebildet. Frappant ist, wie
stark (Ii o Führungskräfte intern bean
sprucht werden, Für diesen Einsatz nut
zen Vertriehsverantwortliche 64 Prozent
und Marketingveranflvortlichr sogar
Prozent ihrer Zeit. Für den r,‘u: im
lt tarkt und bei Kunden planen Vertriebs—
und Marketingveranrwortliche lediglich
36 Prozent beziehungsweise 23 Prozent
ein. Ihr Meetings und 1 roubl eslioo 1 ugs

werden diese Führungskräfte intensiv he
ari‘.prrieht. Unternehn,en besclrättigen
sich zunehmend mit sich selbst.
lulgende Xr:flisrrag zeigt, was bei Be
tlriingtr ng (Reihen folge der G erei cmiii ng)
eine Rolle spielt:
• lt tein Einsatz zur internen -\b stiinnn ung
nimmt dci t i eh zu, das mündet be spiels
weise in mehr Sitzungen.
k,‘i
• Die Arbeit wird hektischer und
atissenbestruimt. der Zeirliorizont der
Arbeit wird verkiii-zt.
• Ehe interne Positionierung und Absiche
rt‘ng wird wichtiger — zur Absicherung
gehören auch Brrdgerierring. Zwischen
berichte, Reporting oder F.,iisarz für
lt tessharkeit.
• Kostertsonkungen sind ein permanentes
Säe,r a und füh ren au i h zu grösserem
Druck, lt leine Budgets u. er ‚ici, (im \rer_
hältnis zum Umsatz) über längere Zeit
schrittweise gesenkt.
E—Mails pflastern mich zr i
• lt Icii e Arbeit ist in eh rh eali h geprägt
dtirch kurze Gespräche und lt 1 dl -‘der kehr.
1 geht um Anfragen, 1 rouhleshuotings.
r\bklärungen, nweisungen, Stellongnah
mcii uder Verbindungen zu anderen Per
sonen.
* Rund 50 Prozent meiner neuen Konzepte
tind Veränderungsinitiativen lassen sich
so heute nicht verwirklichen Aus ver
seh ledenen Gründen müssen sie verscho
betr ode, eingestellt werden.
Folgende Auflistung zeigt, was hei Cc
sialtung (Reihenfolge der Gewichtung)
eine Rolle spielt:
-

-

• Anulyrrk und Konzeptionen, Strategie
und Planungen gewichte ich bei meiner
Arbeit j ntensi‘-.
• Ich schaffe die nonige n Freiräume für
eigene Ideen. für Impulse von ausserhalb
des Unternehmens, tu, Reflexion und Ent—
‚vi c kl s Hr g.
• Zer Vertrieb wird gezielt ausgebaut.
• Ich s-e rfnlge persönlich und für mein
konkrete Ziele mit einem
1 lo ri zont von fünf bis acht Jah ren,
• Das Marketing wird gezielt ausgebaut.
lieb meinte eine Füht ungskratt:
«Heute, am Freitagnachmittag, neffe ich
‚viel, mit Ihnen und habe dann Sitzungen
hA 18.30 Uhr Das heisst, ich gehe mit 150
unbearbeiteten lt lau s ins Wochenende,

die zwischenzeitlich •arrE,iierr. Steigende
Aussenbestir,,rmreg::ud verkürzter Zeit—
Im riz ont hew ii ken ku otraproduktiven
Stress oder Tcrrd cii Yen zu iii Burno ut.
Dabei arbeiten \erantworiliche im lt tarke
ting und Vert, ich wöchentlich im Du rel,
schnitt 51 Stunden.

Wirklichkeit schlägt zurück
Die Arbeit ist geprägt durch lange
Anwesenheit, zerstückelte I:p t sud en und
mündliche Kommunikation Sie ist eher
chaotisch. infnrmell, hektisch, vielfältig,
unübersichtlich. Schon die Urmenschen
taten gut daran, auf Gefahren rasch zu rea
gieren. Deshalb fordert Kurzfristiges weit
stärker zui,i Engagement auf als 1 ang
fristiges. Aktuell wach ‚dr zudem 1 linwei—
se zu Bau ehe ri tscl ie tl u 1 gen, zu ges tin
dem lt Ieims ehenve rstand, zu treffenden
Spnntanentscheidungen. zu Denk— und
IlairUilInr:si rruanera des Mee;seir ei:. zur
Uritcrsclniitzi: og des Ztifalls bis zur fatalen
Ausrichttmg auf die Durchschnitthchkeit.
Inner sel, ort scheint es in den meisten
Uir terireh men verpönt, eine besondere
Arbeitsbelastung zu erwähnen. 0 fler rbar
nehmen gute t:ührrmngskräfte einfach ‚lIlo
Aufträge positiv auf, selbst wenn die Res
sourcen fehlen, Die Wirklichkeit schlägt
aber zurück. ltlindesrens sind die befrag
ter, Führungskräfte gewillt zU gestalten.
Verschiedene persönliche Strategien
lassen sieh für Getriebene ko ntbin ieren:
Kampf um Pri‘“ir. ‚neu, Kampf um Spieträume, langfristige Ziele, konzentrierte
und lange Arbeit. .\ ueb sind in.z‘.. 1
-

UNTERSUCHUNG

135 Führungskräfte
nahmen Stellung
Resultate An der Befragung des
Instituts für Marketing der Univer
sität St. Gallen im 1. Quartal 2013
beteiligten sich 135 Führungskräfte.
davon waren 38,5 Prozent für Mar
keting, 23 Prozent für Vertrieb und
5 Prozent für beides zuständig.
Fragebogen sowie die Resultate
der Gesamtuntersuchung sind auf
Anfrage erhältlich bei You-Cheong
Lee (you-cheong.leeunisg.ch).

papierlose Manager zu he,nbaehnen, die
nur noch aufgreifen, was sie gerade im
Kopf haben. Sie überlegen im lift, was sie
im nächsten lt Ieeti ng bewirken wolle, zu
dem sie sich bereits verspätet haben. Man
che entwickeln sich dabei zum Ad-hoc
Manager. Airderen gelingtes, aus tier] zaill—
reichen Episoden einen Strang der Frnt
wiekltrng zu formen und zu bewegen. Wer
Zeit sparen will, muss gründlich vorgehen.
Oberflächlichkeit bewirktVerschleiss,
Hät, fig diskutieren wir über In im uvar i 0nen, strategische Akzente oder wichtige
ltlarketingprojekte. Verfolgen die Veramnt—
w rtliehen neue Itüdativen auch kraftvoll?
r- ist nonveninlig. sie mit der aktuellen Si
tuation der Führungskräfte und lt4itarheiton den zu x‘erhin d erl, 1 tektik verhindert
Dymrannik. Drock s erdrärrgrden Aulbatn.
Trirtzdero mögen wir nicht in ein
1. .tmerrte mit .Strategiedelizit, Aussenbe—
stimmung der Manager oder Hektik ein
stimmen. Es ist weitgehend so, wie es ist.
Deshalb gilt es, die aktuelle Situation zu
akzeptieren und in den gegebenen Span
ntmngsfeldern zu wirken. Der abgekapselte
Stratege liegt 1 a 1 1‘ ehen so der nppnrtu
nistische Macher Bestimmt lohnt es sich,
die aufgeworfenen Fragen zur eigenen Ar
beitssituation kriti sei, zu durchleuchten.
Letztlich bleiben jedoch Appelle an Ge
n,lreu Demut, Respekt und Mut.
-

-

Christian Belz, Protessor für Marketing, Universität
St. Gallen/Geschäftsführer, !nstitut für Marketing.
St. Gallen, und You-Cheong Lee, wissenschaftliche
Mitarbeiterin. Institut tür Marketing, st,Gallen.
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