
Bi
ld

: ©
 K

or
du

la
 V

ah
le

 / 
Pi

xa
ba

y.c
om
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NWP-SOMMERTREFFEN, TEIL I: 
MARKETING MIT CHARAKTER
Wer bin ich – und wenn ja, was dann? Oder bin ich etwa doch die lila Kuh …?

Wer hat bei dieser Frage nicht gleich unseren 
deutschen Nationalphilosophen Richard Da-

vid Precht vor Augen? Seinen langen Ponyvorhang 
würden wir nur allzu gerne lüften, um hinter der 
markanten Denkerstirn die Antwort auf diese nahe-
zu philosophische Frage zu entdecken.

Doch der Weg dahin ist viel bequemer, und so hebt 
sich am 11. Juli über unserer heimischen Mattscheibe 
der virtuelle Vorhang, vor dem wir gespannt auf den 
ersten Akt des NWP-Sommertreffens warten.

Wir, das sind 55 Kolleg*innen aus zwei NWP-Jahr-
gängen und ebenso viele Individualist*innen, für die 
Dr. Thea Döhler nach dem Gong den ersten Akt der 
Fortbildung „Marketing mit Charakter: Ihre Persön-
lichkeit als Erfolgsfaktor“ dirigieren wird.

Wir befinden uns am Anfang einer spannenden 
Reise, um unsere Persönlichkeit als Erfolgsfaktor zu 

entdecken und uns als Marke zu erschaffen. Denn 
Marketing mit Charakter soll uns an unser Ziel, ein 
volles Auftragsbuch mit spannenden Missionen, brin-
gen, die passgenau auf uns und idealerweise unseren 
Wunschkunden zugeschnitten sind. Ein Abenteuer 
also, wie 55 Leben es geschrieben haben. Und schon 
jetzt ist klar, dass jeder Weg einzigartig sein wird.

Einzigartigkeit ist das Stichwort, zu dem Thea 
schwungvoll den Taktstock hebt. Wir lauschen ge-
bannt, während sie erzählt, und dürfen auch selbst 
in kleinen Gruppen die Bühne betreten:

PERSONAL BRANDING – 
DIE EIGENE PERSON ALS MARKE

Im Begriff Personal Branding stecken einerseits die 
Person und andererseits die Marke (brand) bzw. das 

VKD-KURIER SEPTEMBER 20204



 SEPTEMBER 2020 VKD-KURIER 5

G
ra

fik
: ©

 D
r. 

Th
ea

 D
öh

le
r

WIR IM VKD

Markieren (to brand), es geht also 
um die Kennzeichnung einer Per-
son als Marke. Genauer gesagt da-
rum, die Unverwechselbarkeit der 
eigenen Persönlichkeit zu entde-
cken und zu nutzen, um dadurch 
die Wahrnehmung der eigenen 
Person bei relevanten Adressaten 
bewusst zu steuern – die eigene 
Persönlichkeit als Marke. 

Personal Branding ist ein Pro-
zess in drei Phasen: Selbstfindung, 
Profilierung bzw. Positionierung 
und Selbstvermarktung. 

Um die eigene Marke aufzubau-
en, müssen wir uns also zunächst 
mit uns selbst befassen: Wer bin 
ich? Wo komme ich her? Was brin-
ge ich mit? Wo liegen meine Stärken und Schwächen? 
Was sind meine Werte und Glaubenssätze?

Wenn wir das für uns selbst herausgefunden und 
mit dem Bild, das andere von uns haben abgegli-
chen haben, können wir diese Persönlichkeit ganz 
bewusst in Szene setzen, um Strahlkraft zu entfalten 
und uns bewusst zu positionieren.

WAS IST ÜBERHAUPT EINE MARKE? 

Nachdem der Begriff Marke nun schon mehrfach ge-
fallen war und wir uns in Breakout-Sessions mit unse-
ren Lieblingsmarken und deren Besonderheiten be-
fasst haben, fragten wir uns: Was ist überhaupt eine 
Marke? Die lange Definition von Thea Döhler möch-
ten wir an dieser Stelle nicht im Wortlaut zitieren. Das 
Wichtigste ganz kurz: Marken unterscheiden Waren 
und Dienstleistungen eines Unternehmens von de-
nen anderer Unternehmen. Das heißt, wenn wir un-
sere persönliche Marke aufbauen, dann setzen wir 
auf Differenzierung. Jede Marke verfügt außerdem 
über eine eigene Markenidentität. Die Markeniden-
tität bestimmt, für welche Eigenschaften und Werte 
eine Marke steht. Sie ist das Selbstbild der Marke.

UND WARUM WILL ICH EINE MARKE SEIN? 

Trotzdem fragen wir uns nun: Warum will ich als Per-
son eine Marke sein? Ich bin ja schließlich kein Pro-
dukt! Doch unsere eigene Marke und Markenidenti-
tät zu entwickeln ermöglicht es uns, unser Selbstbild 
nach außen zu tragen und bei unseren (Wunsch-)
Kunden so wahrgenommen zu werden, wie wir 

uns zeigen möchten – und wie wir sind. Denn was 
hängen bleibt ist oft nur ein Gefühl. Wenn wir ein 
positives Gefühl hinterlassen, verlässlich sind, den 
„Schmerz” unseres Kunden nicht nur durch unsere 
Dienstleistung, sondern auch durch unser Auftreten 
lindern, dann wird er sich an uns erinnern.

So viel zum ersten Akt. Der Vorhang senkt sich majes-
tätisch. Fragen, Ideen, Aufgaben, leichte und schwere 
Gedanken schweben im Raum. Die Arbeitsblätter un-
ter den Arm geklemmt, hasten wir in Richtung Gar-
derobe, um schnell den Weg zurück zu bekannten 
Bahnen zu finden, die sich bequem vor der Tür der 
großen Oper ausrollen.

Vorbei geht es an Häppchen und Sekt, wo wir hier 
und da Gesprächsfetzen und Fragen auffangen.

„Was hast du denn heute mitgenommen?“, fragt 
eine Kollegin ihr Gegenüber.

Nele: „Thea Döhler hat den Prozess des Personal 
Brandings eine Entdeckungsreise genannt, ich glau-
be das nehme ich mit. So persönliche Aspekte wie 
die eigenen Wurzeln, Glaubenssätze und Werte in 
mein Marketing einfließen zu lassen, war mir vorher 
überhaupt nicht in den Sinn gekommen. Ich trete 
also erstmal eine Reise hin zu meiner eigenen Iden-
tität an, um dann weiterzuziehen Richtung Positio-
nierung und Vermarktung. Wie siehst du das, Ina? 
Was ist bei dir hängen geblieben?“

Ina: „Da gebe ich dir recht. Sich als Konferenzdol-
metscherin als Marke zu verstehen klingt zuerst ein-
mal ungewöhnlich, denn wir kennen eher Marken, 
die Dinge kennzeichnen und nicht Menschen. Und 

Markenidentität eines Produktes; nach D. Schmidt/P. Vest: „Die Energie der Marke: 
Ein konsequentes und pragmatisches Markenführungskonzept.“ Gabler, 2010



 6 VKD-KURIER SEPTEMBER 2020

WIR IM VKD

ich frage mich natürlich, welche meiner Eigenschaf-
ten überhaupt an die Öffentlichkeit getragen wer-
den sollten. Mich hat die Aussage “Authentisch sein” 
beeindruckt, auch wenn es ein bisschen wie eine 
Allerweltsaussage klingt. Es lohnt sich aber, doch et-
was genauer darüber nachzudenken. Und dann be-
deutet es für mich, keine Rolle zu spielen, sondern 
mit ureigenen Qualitäten zu arbeiten. Es wäre auch 
anstrengend, eine künstlich antrainierte Rolle kon-
sequent über Jahre hinweg durchzuhalten. Und die-
ses Authentische verändert sich ja im Laufe der Zeit 
auch gar nicht so sehr, vermute ich. Ich werde mich 
daran machen, das noch besser einzugrenzen.“

Amrei: „Ja, ich finde auch, diese Abstimmung der 
Marke auf die eigene Person ist der springende 
Punkt. Wenn man Marketing mehr unter dem Ge-
sichtspunkt der eigenen Werte und Persönlichkeit 
betrachtet, kommt man auch weg von diesem ne-
gativen Bild, das ich zum Beispiel intuitiv immer mit 
dem Marketing von Großkonzernen verbinde, diese 
Vorstellung, dass ich mit Werbung manipuliert werde, 
Kram zu kaufen, den ich eigentlich gar nicht brauche. 
Ich glaube, dass viele von uns dieses negative Bild 
vom Marketing unbewusst verinnerlicht haben und 
uns das bei unserem eigenen Marketing hemmt. Der 
persönliche Ansatz von Thea hilft mir, Marketing für 
mich erst einmal positiv umzudeuten: dass ich durch 
Personal Branding niemandem etwas aufdränge, was 
er nicht möchte, sondern es besser schaffe, mich und 
meine Werte so darzustellen, dass ich eben auch ge-
nau die Kunden anspreche, die zu mir passen.“

Felix: „Das ist ein interessanter Punkt. Diese un-
bewusste Vorstellung, dass Marketing irgendwie 
unmoralisch ist, ist ja dann auch so ein Glaubens-

satz, wie Thea sie ganz am Schluss angesprochen 
hat: Überzeugungen, die man so verinnerlicht hat, 
dass man sie gar nicht mehr hinterfragt, die einen 
jetzt aber behindern, wie „Ich muss perfekt sein“ 
oder „Geld macht nicht glücklich.“ Ich glaube auch, 
wir müssen uns darum einfach ganz bewusst ma-
chen, dass Marketing nichts Verwerfliches, sondern 
im Gegensatz ganz entscheidend ist. Apple fällt mir 
da gerade als Beispiel ein: Eigentlich ist das iPhone 
auch nur ein Handy. Aber die Marke verkörpert eben 
den Anspruch von Firmengründer Steve Jobs, Tech-
nik allen zugänglich zu machen und mit Technik die 
Menschheit voranzubringen, und kommuniziert das 
auch radikal. Die Kunden, die diese Überzeugungen 
teilen, werden sich darum eher konkret von Apple 
angesprochen fühlen als von anderen Marken. Wir 
Dolmetscher*innen können davon viel für unser ei-
genes Marketing lernen: Wir kommunizieren unsere 
eigenen Überzeugungen und wie sich das auf unsere 
Dienstleistung auswirkt und stechen so für die Kun-
den heraus, die genau das suchen, wofür wir stehen.“

Britta: „Das klingt nach einer sehr selbstbewussten 
Inszenierung unserer Dienstleistung. Sicherlich nicht 
unwichtig bei einer so personenzentrierten Tätigkeit. 
Allerdings arbeiten wir auch immer im Team, mal in 
sehr großen, mal mindestens in einem Tandem. Viel-
leicht darf dieser Teamgedanke bei unserem eigenen 
Marketing nicht zu kurz kommen. In den erstaunlich 
intensiven parallelen Kleingruppen habe ich inte-
ressante Gespräche geführt mit Kolleg*innen, de-
nen Marke überhaupt nichts bedeutet. Ob das Sofa 
von Ikea, Ligne Roset oder lokalen Polsterern oder 
Trödlern kommt, Hauptsache schön, funktional und 
passend zum Budget. Und das erleben wir doch im 
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Kundenkontakt häufig. Sie sehen unsere sympathi-
sche und markante Professionalität und entscheiden 
sich dann doch für einen preiswerteren Anbieter. Ich 
bin sehr gespannt auf das Treffen im Advent und die 
Hausarbeiten im Vorfeld.“

Elisa: „Das bin ich auch. Und ich stimme dir zu, 
Britta – der Preis als Argument ist bei den Beträgen, 
von denen wir sprechen, eben doch häufig ein gro-
ßer Faktor. Außerdem hatte ich noch den Gedan-
ken, dass wir als Dolmetscher*innen zwar durchaus 
Persönlichkeit zeigen dürfen, gleichzeitig aber eben 
nicht charakterlich im Zentrum stehen wollen und 
sollen. Die Frage bleibt, wie viel Individualität und 
wie viel Neutralität wir an den Tag legen. Gerade 
persönliche Werte finde ich zum Beispiel ein schwie-
riges Thema. Kann ich dann als überzeugte Feminis-
tin auch für ein Unternehmen arbeiten, bei dem nur 
„alte weiße Männer“ Führungspositionen besetzen? 
Kann ich für Energiekonzerne oder Autobauer dol-
metschen, die jahrelang nichts gegen den Klimawan-
del unternommen bzw. ihn sogar befeuert haben? 
Unser Markt ist ja nun doch nicht so groß, dass wir 
uns – zumindest mit den gängigen Sprachkombina-
tionen – die Kunden regelmäßig aussuchen können. 
Natürlich können wir durch Akquise versuchen, Kun-
den anzusprechen, die zu unseren Überzeugungen 
passen, und da kann ich dann vielleicht auch mit 
einer individuellen und zielgerichteten Marke glän-
zen. Aber ein nicht vernachlässigbarer Teil unseres 
Auftragsvolumens kommt ja auch anders zustande. 
Laufe ich da nicht Gefahr, zu einer unglaubwürdi-
gen, inkohärenten Marke zu werden? Daher bin ich 
gespannt mehr darüber zu erfahren, wie viel meines 
„wahren Ichs“ tatsächlich in mein „Marken-Ich“ ein-
fließen kann, oder ob Kunden nicht vor allem eine 
qualitativ hochwertige Leistung wollen, ihnen aber 
eigentlich nicht so wichtig ist, ob ich mit dem Fahr-
rad oder dem SUV zum Auftrag gekommen bin.“

Lisa: „Diesen inneren Konflikt kann ich vollkommen 
nachvollziehen. Vielleicht hilft es, zu bedenken, 
dass auch die Mitarbeiter*innen von ent-
sprechenden Konzernen nicht unbedingt 
zu einhundert Prozent hinter dem Un-
ternehmen stehen. Auch diese Menschen 
trennen sicherlich ihr privates Ich von 
dem, was sie beruflich leisten und 
darstellen. Wir Dolmetscher*innen 
müssen im Gegensatz zu ihnen je-
doch bei jeder Anfrage neu abwägen, 
was wir mit unseren Werten und unserem 
Gewissen vereinbaren können bzw. wollen. 

Ich habe in dieser Hinsicht für mich klare rote Linien 
gezogen. Im Übrigen glaube ich, dass man insbeson-
dere im Kontakt mit den direkten Ansprechpersonen 
– man kommuniziert ja mit Menschen und nicht mit 
Unternehmen – mit seiner Persönlichkeit überzeu-
gen und seine Stärken bewusst einsetzen kann. Im 
Dezember würde ich gerne mehr dazu erfahren, wie 
mir dies besser gelingt.“

Beim Verlassen des Theaters stoßen wir im Gedrän-
ge mit dem Ellbogen gegen die Wand. Nahezu un-
merklich gibt sie nach und eine Tapetentür schwingt 
nach innen auf. Die Dunkelheit zieht uns magisch 
an. Es fühlt sich vertraut an, und wir steigen wei-
ter in das Gewölbe hinab. Schwach leuchtet hinten 
ein Schild mit der Aufschrift „Zu deiner Psyche“. Fix 
kramt meine Tandempartnerin eine Taschenlampe 
aus ihrer Samtpochette und leuchtet uns beiden 
den Weg. Ich bin beeindruckt, dass sie wieder ein-
mal das passende Zubehör für uns beide dabei hat. 
Vorbei geht es an der Requisite für Schneewittchen 
mit dem Spieglein, Spieglein an der Wand, aus dem 
mir mein vertrautes Bild entgegenschaut. Ja, dort 
kann ich sie sehen, die Ecken und Kanten, von de-
nen Thea gesprochen hat und bei denen ich mich 
irgendwie unbehaglich fühlte. Denn die sollte nun 
wirklich niemand sehen, und schon gar nicht ein 
Kunde.  Während meine Partnerin den Lichtkegel 
auf den Spiegel richtet, schmilzt das Kantig-Eckige 
zu zarten Schokoladenseiten, die ich noch nie an 
mir wahrgenommen hatte.

Draußen vor dem Theater wirft Richard lässig den 
Ponyvorhang nach hinten und verdreht die Augen. 
Mein Gott, dass das Publikum so lange braucht, um 
den Sinn zu erfassen. „Akt 2 kann kommen“, flöten 
wir ihm entgegen. „Die Schokoladenecken wollen 
in das passende Markenpapier gehüllt werden. Bis 
dann im Dezember also“.

BIN ICH ALSO DOCH 
DIE LILA KUH …?

Zum zweiten Akt hebt sich der Vorhang: 
Virtuell oder echt – am 12.12.2020.

Zuschauer: Amrei Bahr, Felix Brender, 
Nele Kirstein, Ina Breuing, Elisa Behr, 

Britta Klapproth, Lisa Woytowicz.

VKD-Nachwuchsprogramm 
nachwuchsprogramm@vkd.bdue.de




