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Aufstieg nach dem Walt-Disney-Prinzip
Karrierewege „Alles, was du dir erträumen kannst, kannst du auch erreichen“, ist das Erfolgsmotto von Werbe-Agentur-Chefin Bianca König
verschiedenen Shows hat sie in Hamburg quasi das Stadtbild mit geprägt.
Doch bei der Arbeit mit Bildern und
Texten, dem Spiel mit Schriftformen
und Logos, das Bianca König schon in
ihrer Ausbildung zur Schriftsetzerin gelernt hatte, blieb es nicht lange.
Mit der eigenen Firma und immer
mehr Mitarbeitern nahm auch ihre Verantwortung für Führung zu. „Ich bin
ein Mensch, der sich für andere Leute
interessiert, der gerne zuhört und in
Konflikten Kompromisse findet“, sagt
Bianca König über ihre Rolle als Chefin.
„Wenn es Probleme gibt, muss man
Kompromisse eingehen, aber so, dass
jeder sein Gesicht wahrt“, erklärt sie
ihre Haltung. Wer in der Agentur Neue
Monarchie arbeitet, findet bei ihr praktisch immer eine offene Tür, ein Sofa
steht im Büro und lädt zu einem Gespräch ein.

MELANIE WASSINK

:: Einer der wichtigsten Männer im
Leben von Bianca König ist ein Amerikaner. Er ist Filmproduzent und
(Mit-)Erfinder der Mickymaus, es ist
Walt Disney. Der Selfmademillionär hat
den Satz formuliert, der zum Lebensmotto von Bianca König geworden ist:
„Alles, was du dir erträumen kannst,
kannst du auch erreichen.“ Für den
Gründer der Märchenfabrik Walt Disney Company liegen Traum und Erfolg
ohne Frage eng beieinander, seine Filmgeschichten wie „Das Dschungelbuch“
und „Die Schöne und das Biest“ haben
Weltruhm erlangt.
Auch aus den Träumen von Bianca
König ist Wirklichkeit geworden: Sie
hat ihren Herzenswunsch erfüllt, sich
selbstständig zu machen. Sie verbringt
ihre Tage mit einer Arbeit, in der Kreativität gefragt ist. Und sie hat eine Führungsrolle übernommen, in der sie gemeinsam mit motivierten Mitarbeitern
ihre Ziele umsetzen kann. Mit
ihrem Beruf hat sich König alle diese
Wünsche in einer Aufgabe erfüllt – sie
ist Inhaberin der Werbeagentur Neue
Monarchie.

Für eigene Kinder fehlte
der Werberin bislang die Zeit

Ich bin ein Mensch,
der sich für andere Leute
interessiert, der gerne zuhört
und in Konflikten
Kompromisse findet.
Bianca König

Aus ihrem Büro im achten Stock
schaut die Unternehmerin durch Panoramafenster auf den Hamburger Hafen
und die Elbphilharmonie. Zwei Dachterrassen mit einladenden Holzmöbeln
bieten Platz für Denkpausen oder das
Feierabendbier mit den Kollegen. Die
Einrichtung in Weiß und Naturtönen
hält sich in einer klaren Formensprache
zurück. Dafür springen in Königs Büro
die Werbemotive ihrer Agentur ins Auge, die in großen Rahmen an der Wand
lehnen: Die Neue Monarchie wirbt mit
grünen Bussen und lustigen Sprüchen
für die Hamburger Spielbank. Und sie
schafft mit einem knallig gelben Auftritt Aufmerksamkeit für den Autovermieter starcar. Auch für Kunden wie
den FC St. Pauli und Beiersdorf arbeiten die „Monarchen“.
Mit ihren 38 Jahren und 28 Mitarbeitern hat die gebürtige Solingerin
das Berufsziel erreicht, von dem viele
junge Leute träumen: in der coolen Kreativszene zu arbeiten, in der Werbehochburg Hamburg, für renommierte
Kunden. „Erfolg bedeutet für mich,
Ziele zu erreichen, Spaß an der Arbeit

Bianca König arbeitet mit Blick auf die Elbphilharmonie. Beagle-Hündin Emma ist immer dabei Foto: Stefan Malzkorn

zu haben und gut davon leben zu können“, sagt die dunkelhaarige Frau auf
die unaufgeregt-sympathische Art, die
typisch für sie ist: Die Unternehmerin
ist in der Branche des schönen Scheins
ganz natürlich geblieben. Sie definiert
sich über ihre Aufgaben, verzichtet auf
jede Form der Selbstinszenierung,
kommt ohne hippe Accessoires wie
Nerdbrille und Designerkostüm aus.
Bianca König macht wenig Show, hat
aber viel zu sagen.
Den Weg in die Kreativbranche hat
die begabte Zeichnerin früh eingeschlagen und dabei ausgetretene Pfade verlassen: Denn nach der Schule entschied
sie sich für eine Ausbildung zur Schriftsetzerin. „Andere hätten wohl Grafikde-
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So bekannt die Marke Apple und ihr
Gründer Steve Jobs sind, so wenig
Handfestes weiß man über das Innenleben von Apple Incorporated. Den
Schleier lüftet Adam Lashinsky. Er ist
Silicon-Valley-Reporter beim US-Magazin „Fortune“ und hat in jahrelanger
Recherche Fakten über die notorisch
verschwiegene US-Industrie-Ikone zusammengetragen. Diese Firma ist nicht
nur in Bezug auf ihre Produkte einzigartig. Die Unternehmenskultur, die
Strukturen und Prozesse sind es auch.
Und nicht nur das. Sie widersprechen
fast durchgängig dem, was an Management-Fakultäten heute gelehrt wird.
Wertschätzender,
kooperativer
Umgang miteinander – bei Apple Fehlanzeige! Es ist völlig in Ordnung, einen
Kollegen im Meeting frontal persönlich
anzugreifen, solange es Apple nutzt. Abteilungsübergreifende Kommunikation
ist unerwünscht. Die abgeschotteten
Teams sollen sich ganz auf ihre Aufgabe
konzentrieren. Diese kleinen verschworenen Hochleistungseinheiten bewahren sich so ihren Start-up-Hunger. Ende der 90er-Jahre war Apple 90 Tage
vom Konkurs entfernt. Ein gutes Dutzend Jahre später ist es das teuerste Unternehmen der USA. Sie machen alles
anders als bei Google, pfeifen auf MBAProgramme und pflegen einen ganz
eigenen Umgang mit Mitarbeitern, Lie-

„Dabei war ich immer kreativ, aber auch
perfektionistisch und penibel“, sagt die
Werberin. Das sei wohl die Jungfrau in
ihr, ergänzt sie lachend.
Mit 27 Jahren gründete König ihre
erste Agentur. Zunächst entstand ein
Büro in Düsseldorf, später dann in
Hamburg. Schließlich saß ihr erster
großer Kunde an der Elbe, die Musicalgesellschaft Stage Entertainment, die
der Agentur als größter Auftraggeber
immer noch treu ist. Bis heute hat
Bianca König für das Unternehmen
Dutzende Musicalproduktionen beworben wie zum Beispiel „König der Löwen“, „Dirty Dancing“ und „Sister Act“.
Mit den vielen Plakaten, der Bus-Werbung und den CityLight-Postern für die

Leben oder funktionieren?

Das Innenleben von Apple
ANDREAS MATZ

sign studiert“, sagt sie. Aber für sie sei
ein Studium nie infrage gekommen.
Schon Bianca Königs Großvater
arbeitete als Schriftsetzer, ihr Vater
hatte Offsetdrucker gelernt. Eine akademische Ausbildung hatte in der Familie somit keine Tradition – und außerdem dachte Bianca König schon damals
pragmatisch: „Ich wollte schnell an
mein Ziel kommen, schnell eigenes
Geld verdienen“, sagt sie. Anderen Leuten auf der Tasche zu liegen war noch
nie ihr Ding.
Die Lehre war tatsächlich ein Volltreffer. Schon als Kind hatte Bianca König viel gemalt, als Jugendliche bereits
eine Wäschelinie entworfen und das
Spiel mit Farben und Formen geliebt.

Wenn bei der Arbeit auch meist die
Kommunikation im Vordergrund steht,
sucht König im Privaten eher die Ruhe.
Die findet sie bei ihrem Mann. Er arbeitet in der Immobilienbranche. Für Kinder fehlte bei der Karriere bisher die
Zeit. „Aber wer weiß, was noch kommt“,
sagt Bianca König lächelnd. Dafür
kommt ein Familienmitglied immer mit
ins Büro: ihr Hund Emma, eine BeagleDame, die auch auf der Homepage der
Firma vorgestellt wird.
„Ja, wir sind eine Hunde-Agentur“,
sagt die Chefin, die für eine Balance
zwischen Freiheit und Regeln plädiert.
„Wir fangen alle um neun Uhr morgens
an“, beschreibt sie den gemeinsamen
Arbeitsbeginn. Anschließend könnten
sich Mitarbeiter aber ihre Freiräume
nehmen. „Kreative Ideen kommen
nicht auf Kommando. Wie die gute Idee
entsteht, ob im Büro oder außerhalb, ist
zweitrangig.“
Bei der Unternehmerin selbst
herrscht ohnehin niemals Denkpause.
„Ich kann gar nicht anders, als ständig
über neue Projekte oder über ein schönes Design nachzudenken“, sagt sie. Ihr
jüngstes Projekt ist ein Loft in der
Schanze, das sich die Werberin gemeinsam mit ihrem Mann gekauft hat und
nun einrichtet. „Es soll Raum bieten für
Events, gemeinsames Kochen, alles
Mögliche“, freut sich Bianca König
schon auf ihr zweites Domizil neben der
Elbblick-Wohnung in Altona.
Auch mit einem schönen Zuhause,
mit Design und Genuss beim Kochen
mit Freunden erfüllt sich Bianca König
immer wieder kleine Alltagsträume,
ganz im Sinne ihres Lebensmottos von
Disney, der nach wie vor auch ihre Arbeit ausmacht: Das aktuelle Musical,
das die Neue Monarchie bewirbt, ist
„Tarzan“ – natürlich von Walt Disney.

Top im Job Wie man Stresssymptome erkennt und ihnen sinnvoll begegnet, erklärt Mirriam Prieß

feranten, Partnern und der Öffentlichkeit. Es ist ein faszinierender, manchmal verstörender Blick hinter die Kulissen der Technologiefirma.
Präsentation:

Die Firma hat Lashinsky für dieses
Buch kein einziges Interview gegeben.
Die Quellen sind ehemalige Mitarbeiter
und Manager, die offen oder inkognito
mit dem Reporter über ihre Zeit bei
Apple sprachen. In zehn Kapiteln entwirft der Autor eine sehr klare und plastische Innensicht des Unternehmens.
Praxiswert:

Die entscheidende Frage ist doch eigentlich immer: Was ist der Schlüssel
zum Erfolg eines Unternehmens? Die
simple Antwort dieses Buches lautet:
Man kann alles anders machen, als es in
klugen Büchern steht, und trotzdem erfolgreich sein. Inside Apple ist eines der
spannendsten Wirtschaftsbücher dieses Jahres.

„Inside Apple“
von Adam
Lashinsky. WileyVCH Verlag,
233 S., 19,90 ¤

ANDREA PAWLIK

:: Oft passiert es in der Lebensmitte:
Berufstätige fühlen sich erschöpft und
antriebslos. Körperliche Beschwerden
kommen dazu, später Angstgefühle, sogar Panikattacken. Dann ist das „Energiekonto“ leer, der Mitarbeiter hat eine
Stresserkrankung entwickelt.
Dr. Mirriam Prieß ist Medizinerin
und Psychotherapeutin. Sie berät Unternehmen und coacht Einzelpersonen.
Viele kommen in ihre Beratung, wenn
andere Fachärzte nicht weiter wissen.
„Zum Beispiel der Geschäftsführer, der
immer wieder das Gefühl hatte, einen
Herzinfarkt zu erleiden“, erzählt Prieß.
Vier Kardiologen hatten keine körperliche Krankheit bei ihm feststellen können. Schließlich habe sich gezeigt, dass
ein aufreibender Trennungskonflikt
hinter den Symptomen steckte. Ein ungelöster Konflikt liege jeder Stresserkrankung zugrunde, erklärt sie. „Dabei
ist die subjektive Bewertung entscheidend, ob ich unter Stress gerate.“
Ein ungutes Gefühl sei bei den
meisten Betroffenen schon am Anfang
vorhanden, sagt die Ärztin. Auch wenn
sie noch nicht benennen könnten, was
gerade schieflaufe. Das Problem sei,
dass viele darüber hinweggingen. Erste
Anzeichen für eine sich anbahnende
Stresserkrankung können Probleme
mit der Konzentration, Grübeln, innere
Anspannung sein. In Phase zwei treten
stärkere Symptome auf. Zum Beispiel

Ärztin Mirriam
Prieß hat in
Psychosomatik
promoviert und
arbeitet als Coach
und Beraterin

Ohrgeräusche, Rücken- oder Magenprobleme. „Der eine kann es nicht mehr
hören, dem anderen schlägt es auf den
Magen, und dem Nächsten zerbricht es
das Herz“, sagt die Ärztin.
Anstatt innezuhalten, beginnt der
Mensch in der dritten Phase noch mehr
zu arbeiten, um die entstandenen Defizite auszugleichen. In Phase vier zieht
der Betroffene sich schließlich komplett aus dem sozialen Leben zurück.
Prieß: „Diese Leute haben meist nur
noch ihren Job.“
Zwischen den sechs Lebensbereichen
sollte Gleichgewicht herrschen

So findet niemand aus der Abwärtsspirale heraus. Denn gerade, wer sich
gestresst fühlt, sollte darauf achten,
dass er in sechs relevanten Lebensbereichen zufrieden ist: Beruf, Familie/
Partnerschaft, Gesundheit, soziale
Kontakte, Individualität/Hobbys sowie
Glaube/Spiritualität. „Bei vielen sind
diese Bereiche gar nicht alle ausgebildet“, sagt Prieß. „Oft gibt es nur den Job
und vielleicht ein bisschen Familie.“
+

Wer merkt, dass er ins Ungleichgewicht gerät, kann gegenlenken, indem
er auf sein Energiekonto einzahlt, statt
nur abzuheben. Wie? „Das kann jeder
nur für sich selbst beantworten“, sagt
Prieß. „Jeder trägt die Antwort für sein
Gleichgewicht in sich.“ Es geht darum,
Dinge zu tun, die den Stressgeplagten
aufbauen und widerstandsfähiger machen. „Für den einen ist das ein Spaziergang in der Natur, für andere eine
Sportart oder gute Gespräche.“ Prieß:
„Viele haben die Beziehung zu sich
selbst verloren. Es gilt, diese wieder aufzunehmen und in allen sechs Lebensbereichen eine Identität aufzubauen.“
Dabei taucht zwangsläufig die Frage auf, worüber man sich definiert: Wer
bin ich? Stehe ich da, wo ich stehen will?
Lebe ich oder funktioniere ich? „Häufig
ist es so, dass diejenigen, die ausbrennen, nach außen hin sehr erfolgreich
sind. Sie merken aber irgendwann, dass
sie sich selbst auf dem Weg nach oben
verloren haben, dem Leben nur hinterhergelaufen sind und eigentlich die Erwartungen anderer erfüllt haben.“
Zur Vorbeugung rät Mirriam Prieß,
sich regelmäßig zu fragen, ob alle Lebensbereiche noch zu ihrem Recht
kommen. Schon beim ersten unguten
Gefühl: „Frühzeitig handeln, statt verdrängen“, sagt die Ärztin. „Und vor allem wieder in Kontakt mit sich selbst
kommen, merken, was einem guttut,
und sich auf das besinnen, was der eigenen Person tatsächlich entspricht.“

ANZEIGE
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Bürokratie statt
Begeisterung
EIN KOMMENTAR VON
MARK HÜBNER-WEINHOLD

:: Im Oktober 1957 starteten die
Sowjets den ersten „Sputnik“ ins All.
Das Weltraumzeitalter hatte begonnen. Zwar schickten die Amerikaner
einige Monate später ebenfalls einen
Satelliten in den Weltraum, doch war
der sowjetische Vorsprung lange Zeit
nicht einzuholen. „Wie war es möglich,
dass die Sowjets die Amerikaner schlugen?“, wurde der Leiter der US-Raketenforschung, Wernher von Braun,
gefragt. „Bei der Eroberung des Weltraums“, antwortete er, „sind zwei
Probleme zu lösen: die Schwerkraft
und der Papierkrieg. Mit der Schwerkraft wären wir fertig geworden …“
So ähnlich geht es oft engagierten
Mitarbeitern, die in großen Unternehmen kreative Lösungen schnell umsetzen wollen. Ihre Begeisterung wird
von den trägen Mühlen der Bürokratie
zermahlen. Je größer eine Organisation wird, desto stärker neigt sie dazu,
sich vor allem mit sich selbst zu beschäftigen.
Viele Faktoren sorgen dafür, dass
aus der Idee kreativer Kooperation
nervtötender Bürokratismus wird:
starres Silodenken in den unterschiedlichen Abteilungen, auf Prämien und
Kennzahlen fixierte Manager, geografische Distanz durch mehrere Standorte, eine ausufernde Absicherungsmentalität durch große E-Mail-Verteiler, entscheidungsschwache Führungskräfte und zunehmend komplexe
rechtliche Vorgaben. In diesem zähen
Sumpf des organisierten Mittelmaßes
stören unangepasste Leute nur, Mitarbeiter, die sich nicht um Hierarchien
und Vorschriften kümmern – Kunden
übrigens auch.
Bürokratische Strukturen sorgen
für die berüchtigte Schere im Kopf,
weil sie von vornherein Denkverbote
erzeugen und neue Ideen ausgrenzen.
Dabei sind in der mobilen, schnellen
und komplexen Welt innovative, ungewöhnliche Lösungen gefragt. Das
Unternehmen der Zukunft ist unbürokratisch, agil und innovativ. Es reicht
nicht mehr, den Kunden nur zufriedenzustellen. Nachhaltig Erfolg wird
haben, wer den Kunden erfolgreich
macht. Dafür braucht es keine aufgeblasene Organisationsstruktur.
Schon der vor 272 Jahren geborene holsteinische Dichter Matthias
Claudius notierte: „Was mit Wenigem
getan werden kann, muss nicht mit
Vielem getan werden.“

WER VERDIENT WIE VIEL?
Mediengestalter
Jahresbrutto, ohne Personalverantwortung
Gesamt

Unteres
Quartil*

Median** Oberes
Quartil

24 812

28 800

35 287

Frauen 24 822
Männer 24 812

28 307
29 602

34 602
36 585

25 Jahre 21 313

24 866

27 849

35 Jahre 26 572

31 494

37 935

45 Jahre 31 263

34 995

42 645

Bis 100 Mitarbeiter 24 005

27 122

33 745

101 – 1000 28 284

31 752

38 490

> 1000 28 548

37 768

44 486

€
Nach Alter

Nach Unternehmensgröße

* Quartil = Ober- oder unterhalb dieses Wertes verdienen nur noch
25 % besser oder schlechter.
** Median = 50 % verdienen mehr, 50 % weniger

