
Etablierte

1) Technokratisch-Distinguierte

Ökonomische und politische Führungskräfte und Entscheidungselite mit meritokratischer Grundein-
stellung. Ökonomische und politische Autorität qua berufl icher und gesellschaftlicher Position. Sorge 
um die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft, die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft, die Finanzie-
rung des Gemeinwesens: Habitus, den Lösungsweg zu kennen und die richtigen Entscheidungen für die 
Zukunft zu treffen.

Grundorientierung

– Kritik an traditionalistischer Unbeweglichkeit, postmoderner Beliebigkeit, moralischer Nör-

gelei und sozialethischem Kritizismus. Stattdessen Betonung von Eigenverantwortung, 

Wettbewerb und Innovationsdruck zur Sicherung, Reform und Weiterentwicklung des Un-

ternehmens wie des Wirtschaftsstandorts; Selbstverständnis als Entscheider und Weichen-

steller mit Weitblick

– Berufl iches und Privates stark trennen; in beiden Sphären jeweils bewusst und gezielt ent-

scheiden, was man preisgibt

– Berufl ich die ausgeprägte, durch das Alltagsgeschäft bedingte Tendenz, sich primär in ex-

klusiven Kreisen zu bewegen: stets auf der Bühne stehen, beobachtet werden, repräsentie-

ren und leiten

– Im Privaten Rückzug in die exklusiven Enklaven von Gleichgesinnten: sich entspannen, 

die „einfachen“ Dinge des Lebens genießen (Zeit, Ruhe, Sport, Gespräche, Kunst, Architek-

tur) und sich auch etwas gönnen

– In der berufl ichen (und medialen) Öffentlichkeit stets semantische und stilistische Korrekt-

heit, die der Position angemessen ist

– Großen Wert legt man auf gute Kleidung, Stilsicherheit und Haltung

Alltagsphilosophie

– Man bestimmt selbst den Kurs und trifft die Entscheidungen; man lässt sich nicht bewe-

gen, sondern bewegt (sich nichts aufschwatzen, sich nicht beschwatzen lassen)

– Offen sein, aber sich nicht manipulieren lassen und die Entscheidungshoheit bewahren. Aus 

der Vielzahl von Optionen und Varianten (Angebote, Konzepte, Produkte, Menschen) das 

eine Wertvolle mit Potenzial identifi zieren, sich zu eigen machen, es intelligent implemen-

tieren und damit erfolgreich sein

Ausstrahlung

– Klarheit, Festigkeit, Entschlossenheit, Überlegenheit

– Unnahbar, dominant, ernst, freundlich-bestimmt

– Sicher in den Umgangsformen und gesellschaftlichen Ritualen (parkettsicher)
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2) Kosmopolitisch-Arrivierte

Die zielstrebige, erfolgsorientierte und wohlsituierte Elite, tätig in und für Unternehmen, Politik, Ver-

bände, Universitäten und Kultur; national und international gut vernetzt, bestens informiert über ak-

tuelle Entwicklungen und innovative Ansätze.

Grundorientierung

– Selbstbild als professioneller und kreativer Vor- und Querdenker mit pragmatisch-intellek-

tueller Ausstrahlung und sensiblem Sensor für gesellschaftliche Veränderungen. Berater 

und Wegweiser für neue Strategien in Unternehmen, Organisationen, Parteien

– Habitus des anspruchsvollen und erfolgsorientierten Kosmopoliten, sensibel für Zeit-

geist, für weak signals und die Notwendigkeit, umzudenken (beliebte Themen sind: Tech-

nologien, kulturelle Umbrüche, Unternehmenskulturen und -strategien, Frauen in 

 Führungspositionen; Nachhaltigkeit, Klimaschutz u. a.): Ausrichtung auf zukunftsori-

entierte Ansätze

– Selbstbewusstsein, innerlich frei im Denken und unabhängig im Handeln zu sein

– Kommunikative und ästhetische Demonstration von Autonomie, Überlegenheit und (schein-

barer) Unkonventionalität: Zeigen von gutem Geschmack und Stilsicherheit; leger erschei-

nen wollen, kein strenges Outfi t (typisch: zwar notorisch Anzug ohne Krawatte; aber darin 

konventionell: exklusive Marke und perfekte Passung; bewusst gewählter Schnitt): State-

ment im Kleidungsstil

– Verschiedene Zeichen und Gesten von „Lockerheit“, die man sich aufgrund seines Wissens 

und seiner Kompetenzen leisten kann

Alltagsphilosophie

– Unkonventionelle Führungskraft, die Perspektiven aufzeigt, Horizonte eröffnet und Lösun-

gen entwickelt: kreative Elite

– Unternehmen, Organisationen, Menschen bewegen und weiterbringen – aber nichts um-

stürzen; an den „Scharnieren“ und „Weichen“ ansetzen; das stabile Fundament nicht an-

tasten

– Wissen intelligent in die Praxis übersetzen, in zählbaren Erfolg umsetzen

Ausstrahlung

– Berufl ich äußerst diszipliniert und fokussiert: innovativ, vielseitig interessiert, smart, dy-

namisch, hartnäckig

– Verbindung von: seriös und beweglich; kreativ und realistisch

– Lebensgenuss (Connaisseur): Kenner hervorragender Restaurants, Lokalitäten, Hotels, Or-

ganisationen, Cafés, Produkte, Marken. Sich was Gutes tun; sich gelegentlich nur das Bes-

te gönnen

– In der Kommunikation charmant, aufgeschlossen, liberal, humorvoll; in der Sache fordernd, 

taxierend, „bohrend“
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