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McKesson Europe wollte ich mich ich ja idea-
lerweise noch mal neu erfinden – okay, viel-
leicht nicht gerade wie Madonna, aber zumin-
dest so ein bisschen …
Für Salesforce sprach eindeutig die Kombina-
tion von spannenden Produkten, einer konse-
quenten Kundenorientierung, der echten 
Nachhaltigkeitsagenda und dem konsistenten 
philanthropischen Ansatz – und das alles in 
einem hochrelevanten Wachstumsmarkt.

>k: Wie verlief das Auswahlverfahren, in 
der Branche gilt es als recht anspruchs
voll?
Das muss ich jetzt natürlich bestätigen, allei-
ne schon, weil es meiner Eitelkeit schmeichelt. 
Es ist jedenfalls ein mehrstufiges Verfahren, 
das ausschließlich von Salesforce selbst ge-
steuert wird. Nach dem Einreichen der übli-
chen Unterlagen inklusive Aussagen zur Mo-
tivation gab es zwei Gespräche mit dem Per-
sonalbereich, dann mit meiner heutigen Che-
fin, Fiona Williams, die die Kommunikation für 
Salesforce International leitet. Eine großartige 
Leaderin, mit der ich glücklicherweise von An-
fang an auf einer Wellenlänge funke. Dann 
folgte ein Panel mit Kolleginnen aus Kommu-
nikation und Marketing, in dem ich eine Kom-
munikationskampagne zum Thema Nachhal-
tigkeit vorstellen durfte. Den Abschluss mach-
ten Einzelgespräche mit unserem Deutsch-
land-Chef und unserem CEO für Central 
Europe. Ich hoffe, ich habe nix vergessen – ah 
doch, es war ausnahmslos alles virtuell.

>k: Welche Rolle spielten Erfahrung und 
Werteorientierung?
Ich bin mir heute sicher, dass beides eine 
große Rolle spielte. Zum einen suchte man 
jemanden mit langjähriger Erfahrung, der 
komplexe Organisationen versteht, sich da-

Politik neue Ideen und konkrete Lösungen für 
unsere Zukunft entwickelt. 

>k: Was haben Sie dort genau gemacht?
Na ja, zunächst einmal das, was man als Kom-
munikator nach so vielen Jahren im Job hof-
fentlich am besten kann: Ich habe das Kom-
munikationsteam strategisch beraten und bei 
aktuellen Projekten begleitet – der Weiterent-
wicklung von Purpose, Vision, Mission und 
beim Corporate Branding. Darüber hinaus 
konnte ich punktuell auch bei den Program-
men unterstützen, durch die Mitarbeit in Jurys 
zur Projektbewertung oder in der Beratung 
von Start-ups bei Kommunikationsthemen. Da 
lernte ich in kürzester Zeit außergewöhnlich 
viele leidenschaftliche Menschen kennen, die 
mit ihrer Arbeit erfolgreich sein und gleichzei-
tig die Welt zu einem besseren Ort machen 
wollen. 

>k: Sie sind dann im Januar 2022 zu 
 Salesforce gewechselt. Wie kam es da
zu? Und was sprach aus Ihrer Sicht für 
das Unternehmen?
Je länger die Pandemie andauerte, desto mehr 
Gespräche gab es auch wieder. Da brauchte es 
mitunter etwas Mut, um manche Jobangebo-
te aufgrund der eigenen oder familiären Prä-
ferenzen nicht weiterzuverfolgen, auch wenn 
sie ansonsten ganz gut klangen. In diesen Si-
tuationen merkt man besonders deutlich, 
dass man Familienvater ist – und das ist auch 
gut so.
Bemerkenswerterweise war es dann, trotz vie-
ler neuer und alter Kontakte zu Headhuntern 
in dieser Zeit, kein Angebot einer Personalbe-
ratung, sondern die Ausschreibung von Sales-
force auf LinkedIn, die mich am meisten ange-
sprochen hat. Nach 16 Jahren bei Daimler und 
Mercedes-Benz und sieben Jahren bei 
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>k: Herr Binder, vor kurzem haben Sie 
eine neue Aufgabe bei Salesforce, einem 
großen und schnell wachsenden ameri
kanischen Softwareunternehmen, über
nommen. Schildern Sie doch bitte einmal 
den Prozess der Jobsuche nach Ihrem 
Ausscheiden bei McKesson. Das war si
cher nicht gerade leicht während der 
Pandemie?
Da haben Sie völlig recht. Es zeigte sich sehr 
schnell, dass das nicht einfach werden würde. 
Viele Unternehmen konzentrierten sich im 
ersten Jahr der Pandemie verständlicherweise 
auf das Krisenmanagement. Und bei vielen 
der Top-Jobs in der Kommunikation, die frei 
waren oder wurden, verzögerten sich häufig 
die Besetzungsverfahren enorm, es wurde 
vorzugsweise intern oder auch erst einmal gar 
nicht nachbesetzt. Hinzu kam, das ist ja kein 
Geheimnis, dass Männer auf der Wunschliste 
vieler CEOs für diese Positionen derzeit nicht 
ganz oben stehen. 
Ganz entscheidend war für mich, dass ich die-
sen Prozess nicht allein durchlaufen habe, 
sondern von der Frankfurter Personalberaterin 
Gabi Kaminski, der ich dafür sehr dankbar bin, 
professionell und mit viel Empathie begleitet 
wurde. Ich habe zudem sehr früh entschieden, 
dass ich nicht einfach nur zu Hause sitzen und 
auf den nächsten Anruf der Headhunter war-
ten möchte. Stattdessen wollte ich die Über-
gangsphase nutzen, um nach 25 zumeist 
großartigen Berufsjahren etwas zurückzuge-
ben. Und da hatte ein weiterer wertvoller Be-
gleiter in dieser Zeit, der frühere Kommunika-
tionschef der Allianz, Emilio Galli Zugaro, ge-
nau den richtigen Riecher und den Kontakt zu 
einer phantastischen gemeinnützigen Organi-
sation hergestellt. Zu ProjectTogether, einer 
Innovationsplattform in Berlin, die im Span-
nungsfeld von Gesellschaft, Wirtschaft und 
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rin bewegen und entsprechende Prozesse 
steuern kann. Sie müssen sich das vorstel-
len, allein während der Pandemie haben wir 
weltweit mehrere zehntausend Mitarbeiter 
eingestellt. Auch in Deutschland sind wir in 
den letzten Jahren stark gewachsen. Wir 
sind ja längst kein Start-up mehr, wollen 
aber diese Mentalität auch in der immer 
stärker wachsenden Organisation auf jeden 
Fall bewahren.  >
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Und Werte sind in der Tat ein unverrückbares 
Fundament unserer Unternehmenskultur. Ein 
schrecklicher Allgemeinplatz, werden Sie jetzt 
zu Recht sagen. Aber bei Salesforce ist das 
kein Spruch primär für die Websites. Sie wer-
den gefördert und eingefordert. Jeden einzel-
nen Tag. Die Anzahl der schriftlichen und 
mündlichen Erinnerungen daran und die der 
Weiterbildungen rund um unsere Werte sind 
Guinness-Buch-verdächtig. 
Deshalb hat neben meiner Pro-bono-Tätigkeit 
für ProjectTogether im Jahr 2021 sicher auch 
mein langjähriges ehrenamtliches Engage-
ment bei der Bürgerstiftung Stuttgart positiv 
gewirkt. Seit bald 15 Jahren engagiere ich 
mich dort mit einem Schwerpunkt auf der 
Unterstützung sozial benachteiligter Kinder, 
inzwischen auch im Stiftungsrat. Übrigens 
fördert Salesforce ehrenamtliches Engage-
ment nachdrücklich: Ein Prozent meiner Ar-
beitszeit kann ich für ehrenamtliches Engage-
ment einsetzen – und deshalb auch gut mei-
nen bisherigen Einsatz fortsetzen. Diese Un-
terstützung ist Teil des Pledge-1%-Modells, in 
dem sich Salesforce verpflichtet hat, ein Pro-
zent des Eigenkapitals zu spenden, ein Pro-
zent seiner Produkte gemeinnützigen Organi-
sationen kostenlos zur Verfügung zu stellen 
und eben Raum dafür zu bieten, dass ein 
Prozent der Arbeitszeit von unseren Mitarbei-
tern für soziale Zwecke genutzt werden kann. 

>k: Wie findet man sich in Zeiten von 
Corona und Homeoffice in einem neuen 
Unternehmen ein? Wie baut man über
haupt seine Netzwerke auf?
Inzwischen haben wir ja alle eine gewisse 
Routine im virtuellen Raum entwickelt – auch 
wenn die meisten von uns noch nicht zur 
Meisterschaft gelangt sind. Das sehr intensive 
und vollständig virtuelle Onboarding bei 
 Salesforce lief völlig reibungslos. Das Gleiche 
gilt für den Aufbau der internen Netzwerke, 
dabei hilft unser Kollaborationstool Slack 
enorm. Auch wenn ich zugeben muss, dass ich 
als Mitglied der Generation Telefon noch öfter 
zum Hörer greife. Es geht also schon sehr viel, 
ohne sich im Ganzen zu sehen, und es geht 
meist auch gut.
Aber es ist schon richtig: Als Kommunikations-
mensch lebt man insbesondere auch von der 
persönlichen Begegnung, schöpft Energie aus 
dem direkten Austausch. Endlich wieder Büro-
luft zu schnuppern tut gut, zumal wenn es in 
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dass ich als Pressesprecher bei Daimler sogar 
zum Tag des deutschen Apfels nach einem 
Statement gefragt wurde. Da ist es für uns 
schon etwas schwieriger, mediale Präsenz zu 
erlangen. 

>k: Welche Unterschiede sehen Sie zwi
schen deutschen und amerikanischen 
Konzernen?
Ich bin mir nicht sicher, ob es die amerikani-
schen und die deutschen Konzerne gibt. Was 
ich aber sicher weiß ist, dass ein Purpose und 
eine Unternehmenskultur, wie wir sie bei 
 Salesforce leben, den Unterschied machen 
kann. Unser Gründer Marc Benioff sagt dazu: 
„Companies can do more than just make mo-
ney, they can serve others. The business of 
business is improving the state of the world.” 
Das konsequent gedacht und umgesetzt, ent-
spricht schon sehr genau dem, was ich heute 
von Unternehmen, aber natürlich auch von 
Politik und Gesellschaft erwarte.

>k: Wir leben in einer Zeit der Transfor
mation. Dazu haben Sie an anderer Stel
le geschrieben: „Unser Denken und Han
deln muss sich nachhaltig ändern.“ Was 
bedeutet das aus Ihrer Sicht für die Un
ternehmenskommunikation und für Sie 
persönlich? 
Ich denke, wir sollten lernen, Trennendes kon-
sequent und dauerhaft zu überwinden, statt-
dessen Verbindendes zu finden und zu stär-
ken. Wir müssen die jeweiligen Komfortzonen 
unserer angestammten Ankerplätze verlas-
sen, um uns immer wieder neu auf die Reise 
ins noch Unbekannte zu machen. Raus aus 
den Silos, rein in den Schwarm. Dort wo Cor-
porate World, Start-ups, Regierungen, NGOs, 
Bund, Länder, Kommunen, Hersteller, Dienst-
leister, Kunden und Bürger auf neue Weise 
kollaborieren. Dort wo Themen, Trends und 
Herausforderungen anders als bisher gema-
nagt, wo Pläne und Lösungen in anderen For-
maten und Zusammenhängen entwickelt und 
umgesetzt werden. Wir als Kommunikations-
verantwortliche können die Notwendigkeit 
und Sinnhaftigkeit dieser Reise anderen ver-
mitteln, sie idealerweise davon begeistern 
und mitreißen. Wir können diese Entwicklung 
in unseren Unternehmen treiben – also voran-
gehen, nicht hinterherlaufen.  

Die Fragen stellte Gero Kalt

Wachstum in Europa auch die mediale Präsenz 
schrittweise auszubauen und dabei das positi-
ve Sentiment zu erhalten. Es ist ja bekannt, 
dass je stärker sich ein Unternehmen exponiert, 
desto größer auch die Wahrscheinlichkeit von 
kritischen Stimmen wird.
Natürlich spielt auch die Mitarbeiterkommu-
nikation eine zentrale Rolle: Hier schaffen wir 
Vertrauen, ein Zusammengehörigkeitsgefühl 
und den Spirit, alles für unsere Kunden zu tun. 
Dass uns das bisher ziemlich ordentlich ge-
lingt, zeigen unter anderem die aktuellen Aus-
zeichnungen von „Glassdoor“ und „Great 
Place To Work“ als bester Arbeitgeber in 
Deutschland. Aber auch das ist mit Blick nach 
vorne freilich kein Selbstläufer.

>k: Ihr Arbeitgeber ist ein stark von Sales 
getriebenes Unternehmen. Wie arbeiten 
Sie konkret mit Vertrieb und Marketing 
zusammen?
Wir sind in erster Linie ein konsequent kunden-
zentriertes Unternehmen – und denken dabei 
genauso an unsere direkten Kunden wie an die 
Kunden unserer Kunden. Das ist eine durchgän-
gig gedachte Linie. Und klar: Wir kommen wie 
die meisten Unternehmen aus einer reinen Ver-
triebshistorie. Viele Support-Funktionen haben 
deshalb heute noch nicht denselben Stellen-
wert wie bei den traditionellen Konzernen. Das 
hat auch Vorteile, da ist vieles noch weniger 
festgefahren. Aber dass sich wie von Zauber-
hand alle Türen öffnen, wenn die Unterneh-
menskommunikation erscheint, davon sind wir 
noch ein gutes Stück entfernt. Da schaut man 
ganz genau auf den Mehrwert, den wir zum 
Business beisteuern. Und das geht natürlich 
nur Hand in Hand mit den Kollegen in Sales und 
Marketing – eine tolle Truppe, mit viel Expertise 
in dem Geschäft. Wir tauschen uns beinahe 
täglich aus, auf Führungs- wie auch auf Team-
ebene. Besonderen Spaß macht es übrigens, 
wenn ich dank meiner bestehenden Netzwerke 
auch mal direkt einen Kundenkontakt herstel-
len kann.

>k: Sie haben bei Daimler im Automobil
bereich und bei McKesson in der Phar
maindustrie gearbeitet. Nun sind Sie in 
einem dynamischen Softwareunterneh
men. Was unterscheidet die Kommuni
kation in diesen Branchen?
Inhaltlich und was die Prozesse angeht tat-
sächlich wenig, einmal abgesehen davon, 

so farbenfroh gestalteter Umgebung ist wie 
bei uns. Im Februar das erste Mal in unserem 
deutschen Headoffice in München zu arbeiten 
war daher auch echt was Besonderes. Einige 
Kollegen persönlich zu treffen, gemeinsam 
eine Tasse Kaffee in der Küche zu trinken, das 
hatte schon was. Das netteste Erlebnis in die-
sem Zusammenhang war aber die erste Be-
gegnung mit meiner Chefin Ende März in ei-
ner Hotellobby in San Francisco. Wir waren 
dort zum ersten weltweiten Kommunikato-
ren-Treffen von Salesforce seit Ausbruch der 
Pandemie. Es fühlte sich fast ein bisschen an 
wie beim ersten Date.

>k: Salesforce arbeitet in der Kommuni
kation in Europa im Moment noch mit 
wenig eigenem Personal, dafür aber sehr 
intensiv mit einer Agentur zusammen. 
Wie läuft das ab, und wie steuern Sie die 
Agentur?
Wir haben die Zuständigkeiten, insbesondere 
auch für die Executives, grob aufgeteilt, aber 
in einem kleinen Team macht natürlich eine 
Aufteilung „Chef macht Strategie, Mitarbeiter 
machen operatives Geschäft“ keinen Sinn. 
Wir stehen da schon alle jeden Tag im The-
mengetümmel.
Die Partnerschaft mit unserer Agentur Fink & 
Fuchs ist über Jahre gewachsen und sehr ver-
trauensvoll – davon profitiere auch ich von 
Anfang an. Eine Steuerung ist im täglichen 
Geschäft kaum nötig, das Team arbeitet mit 
viel Eigeninitiative. Es geht eher um eine stra-
tegische Orientierung, die geben wir künftig 
zweimal jährlich im Rahmen von Workshops 
und machen dazwischen regelmäßige Check-
ins, um zu schauen, ob wir noch gemeinsam 
in die richtige Richtung laufen.

>k: Salesforce wächst sehr stark. Was 
bedeutet das für Sie in der Kommunika
tion? 
In erster Linie, dass wir konsequent einen inte-
grierten Kommunikationsansatz verfolgen. Et-
was anderes macht mit den heutigen Anforde-
rungen gar keinen Sinn. Wir brauchen den 
Leitgedanken, als One Salesforce zu operieren. 
Salesforce verfügt weltweit über ein außerge-
wöhnlich gutes Image und eine sehr gute Re-
putation bei allen Stakeholdergruppen. Gleich-
zeitig sind wir beispielsweise in Deutschland 
noch lange nicht so präsent wie etwa SAP oder 
Microsoft. Es geht letztlich darum, mit dem 
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