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WIEN. Der jährliche Ketchum-
LeadershipCommunication 
Monitor zeigt auch dieses Jahr 
erstaunliche Ergebnisse hin-
sichtlich Führungsqualität und 
Kommunikationsverhalten des 
Top-Managements. 

Die Umfragewerte zeigen ein 
detailliertes Bild über wachsen-
des Misstrauen und eine hohe 
Erwartungshaltung in die Füh-
rungsqualitäten: Lediglich 23% 
der Befragten sind demnach von 
der Kompetenz ihrer Führungs-
kräfte überzeugt. „Als Führungs-
kraft ist es unerlässlich, trans-
parent zu kommunizieren und 
realistische Erwartungen zu 
setzen“, so Saskia Wallner, CEO 
Ketchum Publico. „Man muss 
Visionen klar und deutlich ver-
mitteln, sich Fehler eingestehen 
und Engagement zu fortlaufen-
der Verbesserung zeigen.“

Weiters zeigt die Studie, dass 
Frauen mehr zugetraut wird: 
Die Befragten favorisieren Füh-
rungskräfte, die sich auch Feh-
ler eingestehen, transparent 
kommunizieren und einen vor-
bildlichen Führungsstil bewei-
sen – drei Dinge, die vermehrt 
Frauen zugeordnet werden. 
„Als Führungskraft steht man 
tagtäglich vor der Herausforde-
rung, eine richtige Balance aus 

Hard und Soft Skills zu finden. 
Es ist wichtig, Entschlossenheit 
und Durchsetzungsfähigkeit mit 
Menschlichkeit und Nachsicht 
zu kombinieren“, verdeutlicht 
Wallner. 

Unter den Berufsgruppen, 
denen am wenigsten zugetraut 
wird, befinden sich die Politiker: 
Fast 61% von den Befragten mei-
nen, dass Politiker in den letzten 
Jahren mit Vertrauensverlusten 
zu kämpfen hatten. 

Zur Studie: Im Rahmen des be-
reits zum fünften Mal durchge-
führten Monitorings wurden 
weltweit 3.000 Menschen aus 10 
unterschiedlichen Ländern zu 
ihrer Meinung nach effektivem 
Führungsstil und Kommunika-
tion befragt. (red)

LINZ. „Bei uns gibt es grund-
sätzlich immer etwas, weil wir 
in unseren vier Units – Brand 
Consulting, Communication & 
Design, Public Relations, Digi-
tal Communications – immer 
konstant in Bewegung sind“, so 
Angelika Sery-Froschauer, CEO 
& Partner von Sery Brand Com-
munications.

Bezogen auf die PR-Unit, sei 
man heute sehr speziell aus-

gerichtet. „Unserer PR-Kunden 
vertrauen auf unsere Integrität, 
unsere Erfahrung und Kompe-
tenz in Spezialbereichen der 
Kommunikation. Wir sind vor-
rangig in hochsensiblen Kom-
munikationsbereichen aktiv, 
begleiten unsere Kunden bei Kri-
sen-PR, Executive Branding und 
Change-Prozessen. In der inter-
nen wie auch externen Kommu-
nikation legen wir die Latte hier 

sehr hoch, wir arbeiten prozess-
orientiert, strategisch und 
punktgenau und setzen PR als 
effizientes Instrument zielge-
richtet für unsere Kunden ein. Ab 
Jänner 2017 werden wir unsere 
Methodenkompetenz im Bereich 
„Executive Brand“ durch eine 
personelle Teamaufstockung 
erweitern“, so Sery-Froschauer, 
den Blick schon gerichtet auf 
das kommende Jahr. (red)

Saskia Wallner  
Ketchum Publico

Es ist wichtig, Ent-
schlossenheit und 
Durchsetzungsfähig-
keit mit Menschlich-
keit und Nachsicht 
zu kombinieren. 
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Führungsstärke 
Unterschieden nach Berufsgruppen, wird jener der 
 Politiker am wenigsten zugetraut, so eine Ketchum-Studie.

Bei pr „speziell ausgerichtet“
Es zählen Integrität, Erfahrung & Kompetenz, so Angelika Sery-Froschauer.
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