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Haben Sie Ihre Karriere  von  Anfang  
an  genau vor sich gesehen? 

Absolut nicht! Eigentlich wollte ich 
Profi-Basketballspieler werden. 

Ist  die  Weiterbildung im  Management  
auf  der  Höhe  der  Zeit?  Und  aufgrund 
welcher Erfahrungen glauben  Sie  das 
beurteilen zu können? 

Völlig. Wir leben  in  einer schnelllebi-
gen Welt. Unsere  Organisation  sowie  
die  Mitarbeitenden als Leistungsträger  
des  Unternehmens müssen  den  Bedürf-
nissen  des  Augenblicks entsprechen. 
Deshalb haben wir zum Beispiel letztes 
Jahr das langfristige Transformations-
programm  «Lead  &  Enable»  einge-
führt, einen agilen, verbraucherzentrier-
ten Entwicklungsansatz. 

Wie lauten Ihre Führungsgrundsätze? 
«Teams  are the new heroes»: Die  

Teams muss  man  stärken  und  befähigen 
wie ein  Dirigent sein  Orchester. 

Ist kompetente Unternehmensführung 
überhaupt erlernbar?  

50  Prozent beruhen auf Erfahrung,  
50  Prozent auf kontinuierlicher Anpas-
sung. Besonders  in der  Zusammen-
arbeit mit  der  neuen Generation. 

Darf ein  Chef  auch Schwächen zeigen? 
Das Wort  «Chef»  existiert eigentlich 

nur im Gastronomiebereich. Ein  Mana-
ger  ist ein Mensch wie jeder andere. 
Emotionen zu zeigen, gehört dazu. 

Wie spüren Sie  die  gegenwärtige Wirt-
schaftslage? 

Als sehr spannend. Wir leben  in  
einer «VUCA»-Welt,  die von  Volatilität, 
Ungewissheit, Komplexität und Ambi-
guität geprägt ist.  In den  letzten drei 
Jahren hat sich so vieles so schnell ver-
ändert wie noch nie zuvor. Ausserdem  

Marc-Andr6 Heller weiss, dass im Beauty-Bereich  die  sozialen Netzwerke entscheidend sind. 

«Ein Kundenerlebnis zu bieten, 
ist mittlerweile entscheidend»  
33  Fragen  an Marc-Andre Heller, Geschäftsführer  von L'Oreal  Schweiz 
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hat  die  digitale Welt  die  Beziehung zwi-
schen Marken und Konsumenten 
grundlegend transformiert: Ein stärke-
res Kundenerlebnis zu bieten, ist mitt-
lerweile entscheidend. Deshalb haben 
wir  den  YSL Beauty  Club  auf  die  Beine 
gestellt,  der  nach  in  Zürich, auch  in 
Lausanne seine  Türen öffnen wird. 
Fortsetzung auf Seite  3  
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«... ist mittlerweile entscheidend» 
Fortsetzung  von  Seite  1 

Hat die  globale  Arbeitsteilung  positive  
Effekte gebracht? 

Ein Team muss aus einigen Genera-
listen und vielen Spezialisten bestehen, 
eigentlich wie  in  einem Spital. 

Können  Sie  sich Alternativen zur Glo-
balisierung vorstellen?  

Die  Welt ist schon  lange  global.  
Lokale  und  kulturelle Eigenheiten wer-
den weiter bestehen  und  sich ent-
wickeln. Unsere Aufgabe ist  es,  diese 
Besonderheiten  in  einem  global  gewor-
denen Kontext zu meistem,  die  richtige 
Sprache zu verwenden  und über  das 
richtige Produkt zur rechten Zeit zu 
sprechen — sozusagen tagtäglich  «preci-
sion marketing»  zu praktizieren. 

Was geht Ihnen auf  die  Nerven? 
Fehlende Authentizität. 

Worüber können Sie herzlich lachen? 
Über meine Fehler. 

Was sagen Ihre Mitarbeiter  über Sie?  
Ich sei ein  Manager, der die  Massen 

bewege  und  konsequent handle,  der 
den  Worten Taten folgen  lasse.  Um 
unser Bildungsprogramm  «Lead  &  
Enable»  konkret umzusetzen, haben 
wir letztes Jahr innerhalb weniger 
Monate unsere Büros  in  dynamische 
Arbeitsräume umgebaut  —100  Prozent 
offen  und  flexibel. Seitdem bin auch ich 
ohne festes Büro. 

Wie reagieren Sie auf Kritik? 
Für Kritik und Anregungen habe ich 

immer ein offenes Ohr — und versuche 
dann, sie  in der  einen oder anderen 
Weise zu integrieren.  

Hat  Sie Ihr Bauchgefühl auch schon 
einmal getäuscht? 

Sehr oft! Entscheidungen zu treffen, 
ist heute schwieriger geworden.  Man  
muss  die  richtige Mischung aus Bauch-
gefühl und datenbasierten Entschei-
dungen finden. 

Stellen Sie auch ehemalige Arbeits-
kollegen und Freunde ein, oder ziehen 
Sie unbeschriebene Blätter vor? 

Freundschaft sollte ausserhalb  der  
Arbeit gelassen werden. Dagegen sehe 
ich kein Problem darin, ehemalige Kol-
legen einzustellen.  

Sind  Frauenquoten notwendig? 
Generell bin ich  der  Meinung, dass  

man  ein ausgeglichenes Verhältnis zwi-
schen Männern  und  Frauen  in.  Füh-
rungsgremien haben sollte. L'Oréal hat 
übrigens im  Global-Gender-Equality-
Ranking 2017 von  Equileap  den  ersten 
Platz belegt. 

Googeln Sie Kandidaten? 
Selbstverständlich, um sich auf ein 

«Als einer,  der in der  
Romandie aufgewach-
sen ist, habe ich 
grundsätzlich immer  15  
Minuten Verspätung. 
Als  St.  Galler gemäss 
Pass bin ich dann 
wiederum -stets 
pünktlich.» 

erstes Gespräch vorzubereiten. Wir . 
machen aber keine systematische 
Online-Suche und interessieren uns 
nicht für private Informationen. Anzu-
merken ist dabei, dass Bewerber mehr 
und mehr spontan auf ihr Online-Profil 
verweisen.  

Falls  Ihnen Ihr Smartphone abhanden-
kommt: Ist das ein Desaster für Sie und 
Ihre Terminplanung? 

Keinesfalls, ich improvisiere gerne. 

Welchen Stellenwert haben für  Sie  
soziale Netzwerke, beruflich  und  privat? 

Im Beauty-Bereich sind  die  sozialen 
Netzwerke entscheidend. Unser Ziel ist  
es  unter anderem, Marktführer im 
Bereich  der  vernetzten Schönheit zu 
werden  und  Online-Dienste wie  virtuel-
les  Make-up, Beauty-Beratung sowie 
Live-Sharing  anzubieten. 

Was halten Sie  von  Managern,  die in 
der  Öffentlichkeit mit wenig Schlaf und 
Wochenendarbeit auftrumpfen? 

Wenn ich weniger als sieben Stun-
den schlafe, bin ich nicht effizient. Und 
Wochenenden sind für andere Aktivitä-
ten gedacht.: Natürlich kann  es  Ausnah-
men geben. 

Würden  Sie  Ihre Karriere gegebenen-
falls zugunsten eines humanitären Ein-
satzes aufgeben? 

Als  Country Manager  eines Beauty-
Unternehmens kann  man  schon vieles 
durch  die  Unterstützung lokaler 
Gemeinschaften erreichen.  In der  
Schweiz zum Beispiel integrieren wir 
Menschen  mit  Behinderung  mit  unserer  
Make-up-Marke  Urban  Decay.  

Wann und wo können Sie wirklich 
abschalten?  

In den  letzten Jahren habe ich 
gelernt, Abstand zu gewinnen und  total  
abzuschalten. Aufatmen und sich Zeit 
zu gönnen, ist entscheidend.  

Sind  Vorbilder für Sie aktuell? 
Sei  es  privat oder beruflich,  von  Vor-

bildern aus verschiedenen Lebensberei-
chen lasse ich mich immer wieder gern 
inspirieren. 

Was raten Sie dem Berufsnachwuchs? 
So viel wie möglich auszuprobieren. 

Um  die  Welt reisen, Sprachen lernen 
und Berufserfahrung sammeln. 

Wie wurden Sie durch Ihre ehemaligen 
Lehrpersonen eingeschätzt? 

Als begabt, aber nicht sehr fleis- 
sig ... Ich hatte nur  Sport  im Kopf.  

Hat  Ihnen die"Schule das wirklich 
Relevante vermittelt? 

Schule und Studium  (HEC  Lau-
sanne)  haben mich gelehrt, Komplexi-
tät zu vereinfachen und zu beherrschen. 

ZUR PERSON  

Mare-André  Heller,  44,  ist seit Anfang  2016  Coun-
trÿ  Manager  Schweiz  von  L'0réal. Seit gut hundert 
Jahren steht das  Label  für Beauty.  Mit  Ihrem inter-
nationalen  Portfolio von 34  unterschiedlichen  und  
sich ergänzenden Marken erzielte  die  Gruppe im 
Jahr  2016  einen Umsatz  von 25,8  Milliarden Euro. 
Weltweit werden  89 300  Mitarbeiter beschäftigt. 
LOrëal ist  in  allen Vertriebskanälen präsent: Mas-
senmarkt, Kaufhäuser, Apotheken  und  Drogerien, 
Friseursalons, Einzelhandel im Reisesektor, Marken-
einzelhandel  und  E-Commerce.  Forschung  und  
Innovation  sind das Herzstück  der  Strategie: rund  
3870  Personen sind  in  diesem Bereich tätig.  Die  
Schweizer  Filiale mit  Sitz  in  Genf  und  die  Beauty  
Academy in  Zürich beschäftigen  420  Mitarbeitende, 

Könnten Sie sich ein Leben irrt Kloster 
vorstellen?  

In  Klosters eventuell_ meine Mut=  
ter  stammt aus  Davos.  

Kommen Sie manchmal zu spät? 
Als einer,-der in der  Romandie auf-

gewachsen ist, habe ich grundsätzlich 
immer  15  Minuten Verspätung. Als  
St.  Galler gemäss Pass bin ich dann wie-
derum stets pünktlich. 

Glauben Sie  an die  Vorsehung und  an  
das Schicksal? 

Ich glaube eher  an  Ereignisse,  die  
wir nicht kontrollieren. Sehr jung habe 
ich Dinge erlebt,  die  dazu geführt 
haben, dass ich heute und jetzt lebe und  
den  gegenwärtigen Augenblick respek-
tiere und geniesse.  

Sind  Sie  zuversichtlich für  die  Schweiz?  
Die  Schweiz hat unglaubliche  Assets:  , 

ein hochqualitatives Bildungssystem, 
ein stabiles politisches System; eine 
gesunde Wirtschaft, führende Unter-
nehmen  in  ihrem Bereich.  

Welche Probleme sollte  die  Politik 
unverzuglich anpacken? 
- Politik zu machen, überlasse ich  den  
fachlich kompetenten Leuten. Ichhabe 
grossen Respekt und Bewunderung für 

.jene Personen,  die  sieh für unsere Insti-
tutionen und für unser  Land  einsetzen. 

Eine Ihrer Lebensweisheiten? 
Testen und Erlernen ist  die  neue 

Perfektion! 

Wie könnte  die  Titelüberschrift dieses  
Interviews  lauten? 
«Ne  le  dis à  personne.»  

Interview: Hanspeter Mettler 
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