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1. A More Beautiful Question
(Neu) Warren Berger, Bloomsbury USA, 2014, S.272, 19,90 €

Kluge Fragen rütteln auf, entfachen die Kreativität
und eröffnen neue Perspektiven.

2. The Heart of Leadership
(/1) Mark Miller, Berrett-Koehler, 2013, S.168, 16,82 €

Zu den Eigenschaften einer wahren Führungspersön-
lichkeit gehören Weisheit, Großzügigkeit, Mut, Ver-
antwortungsbewusstsein und Selbstaufopferung.

3. F.I.R.E.
(Neu) Dan Ward, HarperBusiness, 2014, S.240, 19,42 €

Der Schlüssel zum Projektmanagement-Erfolg: eine
minimale Anzahl von Projektmitgliedern, ein kleines
Budget und zeitnahe Deadlines.

4. Humble Inquiry
(/2) Edgar H. Schein, Berrett-Koehler, 2013, S.144, 10,72 €

Mit Bescheidenheit und interessierten Fragen bauen
Sie gute Beziehungen auf.

5. Epic Content Marketing
(Neu) Joe Pulizzi, McGraw-Hill, 2013, S.256, 15,81 €

Content-Marketing schafft Markenloyalität und führt
zu anhaltendem Umsatzwachstum.

6. The Economy of You
(Neu) Kimberly Palmer, AMACOM, 2014, S.256, 18,55 €

Wie Arbeitnehmer jeder Altersstufe ein zweites
Standbein mit einem Nebenjob im unternehmeri-
schen Bereich schaffen können.

7. Conversational Intelligence
(/3) Judith E. Glaser, Bibliomotion, 2013, S.256, 18,02 €

Vertrauen bildet die Basis für gute Gespräche und
starke Beziehungen.

8. The App Generation
(/10) Howard Gardner and Katie Davis, Yale UP, 2013, S.256,

18,05 €
Ein Leben ohne die neuen Medien ist für junge Men-
schen undenkbar. Deren psychologische Entwicklung
wird stark von der digitalen Welt beeinflusst.

9. 40 Chances
(/5) Howard G. Buffett and Howard W. Buffett, Simon &

Schuster, 2013, S.464, 19,99 €
Howard G. Buffett, Landwirt, Philanthrop und Sohn
des weltberühmten Unternehmers Warren Buffett,
erkundet neue Wege, die Ernährungsunsicherheit zu
bekämpfen.

10. Sometimes You Win –
Sometimes You Learn

(/8) John C. Maxwell, Center Street, 2013, S.256, 26,00 €,
978-1599953694
Ein Leben ohne die neuen Medien ist für junge Men-
schen undenkbar. Deren psychologische Entwicklung
wird stark von der digitalen Welt beeinflusst.
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STIPENDIUM

Rüstzeug für
Top-Manager
WIEN. In Kooperation mit
dem WirtschaftsBlatt bietet
das Hernstein Institut ein
Stipendium für das Hern-
stein General Manager Pro-
gram (HGMP) an. Das Pro-
gramm dauert 18 Tage und
findet berufsbegleitend in
der Zeit vom 16. September
2014 bis 27. Februar 2015 im
Seminarhotel Schloss Hern-
stein statt. Das Stipendium
entspricht einem Gegenwert
von 14.200 €.

In dieser Top-Ausbildung
wird darauf geachtet, dass
konkrete Situationen aus
dem Führungsalltag der Teil-
nehmer mit erfahrenen Trai-
nern aufgearbeitet werden.
Dies deshalb, weil Offenheit
und Kritik im Top-Manage-
ment meist nicht anzutreffen

sind. So ist es für Führungs-
kräfte oft schwer, die Wir-
kung ihres Handelns einzu-
schätzen.

Im Mittelpunkt des modu-
lar aufgebauten Programms
steht der praktische Zugang.
Eigengesetzlichkeiten von
Organisationen im Allgemei-
nen und die der Unterneh-
men der Teilnehmer werden
im Speziellen analysiert. Ein
weiterer Vorteil der Teil-
nahme am HGMP: Das
Leadership Program kann
zur Erweiterung der eigenen
Handlungsoptionen genutzt
werden. Man profitiert vom
Know-how der anderen Teil-
nehmer und erweitert sein
persönliches Netzwerk.

Infos: www.hernstein.at, Be-
werbung für das Stipendium:
stipendium@wirtschafts-
blatt.at
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SOZIALE NETZWERKE

„Die meisten haben
irgendwen im Netzwerk“

Dabei sind viele, pro-
fessionell nutzen aller-
dings die wenigsten
Netzwerke wie Xing.
Zu wenige denken
darüber nach, was sie
„anziehen“, wenn sie
sich ins Web stellen.

WIEN. Eine Marke, die etwas
auf sich hält, investiert in eine
professionelle Schaufenster-
auslage. Schließlich soll das
Image keine Kratzer bekom-
men und Kaufinteresse ge-
weckt werden. Ganz anders
ist das Bild in den sozialen
Netzwerken wie Xing oder
LinkedIn. „Gefühlt habenma-
ximal fünf Prozent der Mit-
glieder ein wirkliches Be-
wusstsein für diesen Schau-
fenstercharakter“, sagt So-
cial-Media-Experte Michael
Rajiv Shah.
Das schlechte Zeugnis

stellt derAutor desRatgebers
„Karrierebeschleunigung mit
LinkedIn“ Privatpersonen

und Unternehmen gleicher-
maßen aus und empfiehlt:
„Entweder man legt sich ein
professionelles Profil zu,
oder man bleibt gleich weg.“
Laut Shah mangelt es vor
allem an einer Strategie, was
mit Xing und Co. erreicht
werden soll. „Zu wenige be-
schäftigen sich damit, was sie
anziehen, wenn sie sich ins
Web stellen. Die, die ein An-
liegen haben, ziehen sich bes-
ser an. Auch die, die auf
einem Schleudersitz im Un-
ternehmen sitzen, haben ein
besseres Profil in Wortwahl
undBild.“Nachsatz: „Sie kön-
nen davon ausgehen, dass ein
Kollege, der sein Profil up-
datet, auf demSprung ist.“

Wertlose Kontakte
Wer es besser machen will,
sollte sich zunächst überle-
gen, was dieser virtuelle
Schritt im sozialen Leben
überhaupt bedeutet. Shah:
„Im echten Leben drückt
man ja auch nicht einfach die
Visitenkarte in die Hand,
dreht sich um und geht. Aber

95 Prozent der Kontaktanfra-
gen werden geschickt, ohne
dass etwas dazugeschrieben
wird. Und dann wundert
man sich, dass man zwar 100
Kontakte hat, aber nichts
passiert.“
Zweiter Schritt: Sicherheit

verschaffen, dass man die
neuen Kontakte auch nutzen
kann. „Ziel muss immer sein,
über das soziale Netzwerk zu
Businesskontakten zu kom-
men, die ich noch nicht ken-
ne.“ Das heißt auch: Wer
seine realen Kontakte nicht
im virtuellen Netzwerk hat,
kann sie auch nicht als „Rut-
sche“ verwenden. „Die meis-
ten haben irgendwen im
Netzwerk“, sagt Shah.

Geschichte erzählen
Dritter Schritt: Überlegen,
wo man sein Netzwerk über-
haupt findet – also in wel-
chen virtuellen Räumenman
sich folglich bewegen sollte.
Erst dann geht es an die Fein-
arbeit: Ein aussagekräftiges
Profilfoto, ein durchdachtes
Personen-Portfolio, viel-

leicht ein kreativer Profil-
Slogan. „Wenn jemand mit
Finanzen zu tun hat, muss er
das zeigen. Wenn er kreativ
ist, muss er das rüberbrin-
gen, eine Geschichte dazu
erzählen“, sagt Shah. Klien-
ten, die mit ihm gemeinsam
ein solches Profil erarbeiten,
müssen zunächst einmal
einen Persönlichkeitsfrage-
bogen ausfüllen: Wer bin
ich? Was biete ich? Was ma-
che ich anders als die ande-
ren? „Das machen nur sehr
wenige, egal ob Privatperso-
nen oderUnternehmen.“

KATHRIN GULNERITS
kathrin.gulnerits@wirtschaftsblatt.at

colourbox.de

Wer seine realen Kontakte nicht im virtuellen Netzwerk hat, kann sie auch nicht als „Rutsche“ verwenden

AUFSICHTSRAT

Stolperfalle Personalkompetenz
WIEN. Lediglich in 40 Pro-
zent der ATX-Aufsichtsräte
verfügt einMitglied über aus-
reichendes Wissen und Er-
fahrung im Personalbereich,
zeigt eine Studie von Kien-
baum zu den Kompetenzen
der Aktionärsvertreter in den
Kontrollgremien. Gut aufge-
stellt sind dieAufsichtsräte in
Strategie, Steuerung und Er-
fahrung.Neben derHR-Kom-
petenz hapert es auch an der
Internationalität: Ein Viertel
der Gremien weist keineMit-
glieder mit internationaler
Erfahrung auf.
Dass es bei derHR-Kompe-

tenz noch Nachholbedarf
gibt, wundert Josef Fritz
nicht. Er ist geschäftsführen-
der Gesellschafter von Board

Search und auf die Suche
nach qualifizierten Auf-
sichtsorganen spezialisiert.
„Das ist ein großes Versäum-
nis in Österreich“, sagt Fritz.
„Personalkompetenz ist aus
meiner Sicht die wichtigste
Kompetenz, die ein Auf-
sichtsrat haben muss.
Schließlich ist die Bestellung
desVorstandes diewichtigste
Aufgabe, die ein Aufsichtsrat
erfüllenmuss – undda istHR-
Kompetenz gefordert.“ Die
ist laut Fritz auch dann ge-
fragt, wenn es darum geht,
die Alphatiere im Vorstand
imZaumzuhalten.
Die Gründe für die feh-

lende Erfahrung sind viel-
fältig. Zum einen gibt es in
kaum einem Unternehmen –

Fritz hat 468 untersucht – ein
schriftliches Anforderungs-
profil für einen Aufsichtsrat.
Fritz: „Wenn ich nicht weiß,
welche Qualifikation ich su-
che, passt jede – oder keine.“
Häufig wird aber auch auf
die Methode „Kennst du
wen?“ zurückgegriffen. Es
werden Beziehungsnetzwer-
ke angezapft oder gern und
oft prominente Namen an
Bord geholt.

Alte Strukturen
Laut Fritz wissen 80 Prozent
der Unternehmen, dass sie
zu einseitig aufgestellt sind.
„Aber jahrzehntelange Tra-
ditionen und Strukturen hin-
dern sie daran, das zu än-
dern.“ (gul)

Peroutkaπ

Josef Fritz, Board Search,
sieht große Versäumnisse

Entweder man legt
sich ein professionelles
Profil zu, oder man
bleibt gleich weg

MICHAEL RAJIV SHAH
SOCIAL-MEDIA-EXPERTE
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