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Karriere?

KAMINSKI!
Anika Kirchberg

Für meinen Job in der PR/
Kommunikation ist es wichtig,
mich auch in sozialen Netz
werken zu vernetzen. Wie bringe
ich das für mich und den Arbeitgeber in die richtige B
 alance,
um keinesfalls als zu wenig
beruflich engagiert zu wirken?

Social Media spielen für die Wahrnehmbarkeit im
Arbeitsmarkt natürlich eine große Rolle. Das bedeutet
jedoch nicht, dass alle Kanäle gleichermaßen geeignet
und effizient sind. Es ist sinnvoll, sich auf die klassischen
Karriereplattformen zu konzentrieren, ergänzt durch indivi
duell relevante Netzwerke. Wichtig ist auch hier die Pflege im
Hinblick auf Aktualität und Relevanz. Das gilt auch beispielsweise für die Gründung einer Gruppe, um den eigenen Expertenstatus zu stärken. Gescheite Blog-Beiträge tragen ebenso zur
Profilierung bei wie pointierte Tweets. Wichtig ist die Fähigkeit,
sich zu fokussieren. Mit der eigenen Web-Personality sollte man
durchaus behutsam umgehen, und das bedeutet eben aus meiner
Sicht, allzu Privates dann auch privat sein lassen.

Compliance?
Ist es möglich, dass Kunden die Einladung zu einem
gemeinsamen Geschäftsessen bereits aus Compliance-Gründen
absagen? Wie weit geht die Compliance-Sensibilität in
deutschen Unternehmen momentan?

Sabine Wirtz

MÖHRLE!
Möglich ist das schon. Die Compliance-Sensibilität geht zumindest in Teilen der deutschen
Wirtschaft schon sehr weit – was auch in
Ordnung ist. Wer über ein ordentliches ComplianceRegelwerk verfügt, hat die Frage von Einladungen darin
längst so geregelt, dass alle wissen, wozu
sie sich einladen lassen können und wozu
nicht. Und im Zweifel gilt immer: Bei
Vorgesetzten oder Compliance-Kollegen
nachfragen und den Sachverhalt vorab
klären lassen. Nicht in Ordnung ist dagegen die verbreitete Neigung, aus Selbstschutz heraus die Dinge möglichst bis ins
kleinste Detail hinein zu regeln: Gilt die
Einladung auf ein Glas Wasser im Café noch als unbedenklich, wird schon dem Cappuccino aus ComplianceGründen die Genehmigung verweigert. Spätestens hier
wird es grotesk. Mancherorts ist der regulatorische und
öffentliche Druck in eine geradezu militante Risiko

vermeidungsbürokratie ausgeartet. Derartige Flächen
gängelung ganzer Managementetagen erzeugt fatale
Nebenwirkungen. Wird damit doch genau das ausgebremst, was die Managementliteratur buchmeterweise als
modernes und erfolgskritisches Managerideal beschreibt:
Mut zu ungewöhnlichen Lösungen, wo
Routinen nicht mehr ausreichen. Kreativität
und Einfallsreichtum, wo ausgetretene Wege
nicht mehr weiterführen. Eigenverantwort
liches Entscheiden und Handeln. Kalkulierte
Risikobereitschaft und so weiter. Sicher
gehört heute zur Managementkompetenz
die Fähigkeit, out oft he box zu denken
und dennoch regeltreu zu handeln. Dazu
braucht es aber Compliance-Systeme, die von Grund auf
als „business enabler“ im rechtlich und ethisch gesetzten
Rahmen gedacht und konzipiert sind – und nicht als
präventive Sicherungsverwahrung für latent risiko
verdächtige Führungskräfte.
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