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In Zeiten gesättigter Märkte und aus-
tauschbarer Produkte gewinnt der Faktor Re-
putation als erfolgskritisches Unterscheidungs-
merkmal von Unternehmen zunehmend an
Bedeutung: Reputation festigt bestehende und
verschafft neue Loyalitäten bei Stakeholdern
wie Kunden, Mitarbeitern, Investoren und 
der Öffentlichkeit. Reputation ist aber auch
deshalb eine Schlüsselvariable unternehme-
rischen Handelns, weil sie unter Bedingun-
gen der Mediengesellschaft noch verletzlicher
und schützensbedürftiger wird, als sie ohne-
hin schon ist. Das erklärt die ständig wach-
sende Nachfrage nach Instrumenten wie dem
«Issues Management», das vorab dem Ziel
dient,Unternehmen vor schmerzlichen Repu-
tationsverlusten zu bewahren. Was genau ist
aber Reputation? Warum ist Reputation von
unschätzbarem Wert für die Unternehmen?
Und welche Rolle spielen die Medien im Pro-
zess des Aufbaus und des Zerfalls von Repu-
tation?

Reputation – fragiles Gut 
moderner Gesellschaften

Unter Reputation verstehen wir den Ruf
respektive die Anerkennung einer Person oder
Organisation durch aussenstehende Dritte.
Mit ihren charakteristischen Merkmalen stellt
Reputation dabei ein vergleichsweise junges
Phänomen dar, das ausschliesslich in moder-
nen Leistungsgesellschaften beobachtet wer-
den kann. Im Gegensatz zur vormodernen
Anerkennung, die nur bestimmten gesell-
schaftlichen Schichten vorbehalten war,bildet
moderne Reputation ein erwerbbares Gut, das
grundsätzlich allen Gesellschaftsmitgliedern
offen steht, das aber auch gepflegt und fort-
während gegen Verlust abgesichert werden

muss. Reputation ist ein strategischer Vermö-
genswert, in den bewusst investiert und der
gegen Vertrauen, Macht, Einfluss oder öko-
nomischen Erfolg eingetauscht werden kann.
Allerdings macht der Zwang zur kommunika-
tiven Erzeugung und Bestätigung Reputation
zu einer äusserst verletzlichen Grösse. Was bei
Reputation in erster Linie zählt, ist der hinter-
lassene Eindruck. Reputation steht deshalb
unter permanentem Inszenierungsverdacht.
Ihr haftet stets das Moment möglicher Täu-
schung an, weil nie ganz ausgeschlossen wer-
den kann,dass ein Akteur Anerkennung erhält
für etwas,das ihm in Tat und Wahrheit so nicht
zusteht. Da von der Anerkennung Dritter ab-
hängig, kann Reputation zudem ebenso ein-
fach wieder abgesprochen werden, wie sie
verliehen wurde. Dies erklärt den enormen
Aufwand, der notwendig ist, um die fragile
Grösse (Reputation) über ein fortwährendes
Reputationsmanagement gezielt zu bewirt-
schaften.

Soziale und funktionale Reputation

Der Aufbau von Reputation in modernen
Gesellschaften folgt einer Logik, aus der sich
zwei grundlegende Reputationstypen ablei-
ten. Erstens wird das Handeln eines Repu-
tationsträgers an Leistungszielen bemessen,
die verschiedene Teilsysteme wie Politik, Wis-
senschaft, Journalismus und Wirtschaft cha-
rakterisieren. Politiker oder Parteien erhalten
Reputation für ihr Vermögen, Entscheide
durchzusetzen oder Wählerstimmen zu mo-
bilisieren. Wissenschafter finden Anerken-
nung für die Produktion innovativer For-
schungserkenntnisse. Journalisten erscheinen
anerkennungswürdig,wenn sie sich im Kampf
um knappe Aufmerksamkeit bewähren. Ma-
nager und Unternehmen schliesslich erhöhen
ihr Reputationskapital, wenn sie ökonomisch
rentabel wirtschaften, d.h. Gewinne realisie-
ren und den Börsenwert ihres Unternehmens
mehren. Sofern Akteure an den Leistungs-
zielen ihrer Bezugssysteme (z.B. Politik oder
Wirtschaft) gemessen werden, sprechen wir
von funktionaler Reputation. Reputation wird
dann daran festgemacht, wie gut eine Orga-
nisation dem Zweck dient, für den sie ge-
schaffen wurde, oder wie gut eine Person die
ihr zugewiesene Funktionsrolle ausfüllt. Re-
putation ist in dieser Dimension ein Indikator
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für Fachkompetenz und für Wirtschaftsakteu-
re gleichbedeutend mit ihrer Wirtschaftsrepu-
tation.

Zweitens haben moderne Gesellschaften
einen allgemeinverbindlicheren Reputations-
typus ausgebildet – die Sozialreputation.Diese
hält sich nicht an die partikulären Logiken 
der verschiedenen Teilsysteme wie Wirtschaft
oder Politik, sondern unterliegt gesamtgesell-
schaftlichen Bewertungsmassstäben. Ihr pri-
märes Prüfkriterium ist soziale Moral. Das In-
teresse gilt der Frage, inwieweit Akteure in
Übereinstimmung mit moralischen Ansprü-
chen, mit gesellschaftlichen Normen und
Werten handeln. Reputation wird in dieser
Dimension zum Indikator für moralische In-
tegrität. Wie wir zeigen werden, hat unter Be-
dingungen der Mediengesellschaft der Typus
der Sozialreputation für die Wirtschaft massiv
an Bedeutung gewonnen.

Reputation und Vertrauen

Ein Blick auf den öffentlichen Diskurs über
einzelne Reputationsträger zeigt klar auf: Re-
putation und Vertrauen sind eng miteinander
verknüpft. So erscheint uns ein Reputations-
träger «vertrauenswürdig», er «verdient unser
Vertrauen» oder besitzt gar einen «Vertrau-
ensvorschuss». Unsere Alltagssprache belegt
damit ein soziales Gesetz: Die Reputation des
Empfängers findet im Vertrauen des Gebers
ihre Entsprechung. Mit anderen Worten: Re-
putation und Vertrauen sind die zwei Seiten
derselben Medaille bzw. desselben Anerken-
nungsprozesses. Konsequenterweise ist Re-
putation als Ruf der Vertrauenswürdigkeit zu
fassen.

Wie aber lässt sich das für die Reputations-
bildung elementare Vertrauen erlangen? Die
Antwort lautet: Indem verlässlich Erwartun-
gen wichtiger Bezugsgruppen erfüllt werden,
und zwar sowohl in funktionaler wie in sozia-
ler Hinsicht. In funktionaler Hinsicht erwar-
ten wir, dass Reputationsträger ihren Leis-
tungsauftrag erfüllen, und in sozialer Hinsicht,
dass sie dabei gesellschaftliche Normen und
Werte berücksichtigen. Ganz generell erwar-
ten wir Glaubwürdigkeit, indem wir darauf
bauen, dass Worten entsprechende Taten fol-
gen und dass Eindruck und tatsächliche Situ-
ation übereinstimmen. Erfüllte Erwartungen
produzieren Vertrauen, Vertrauen schafft Re-
putation; dies erklärt auch, weshalb Reputa-
tionsmanagement im Kern Erwartungsmana-
gement ist.

Vertrauen ist eine unverzichtbare Ressource
für die Wirtschaft. Warum? Vertrauen produ-
ziert positive Zukunftserwartungen. Indem
wir vertrauen, gehen wir davon aus, dass ein
Reputationsträger auch morgen unsere Er-
wartungen erfüllen wird. Dies erklärt auch,
weshalb Unternehmen mit intakter Reputa-
tion bevorzugte Investitionsobjekte darstellen.
Denn zu investieren bedeutet ja immer, einen
risikobehafteten Entscheid in eine offene Zu-
kunft hinein zu tätigen. Je mehr uns unsere
Erfahrung lehrt, dass ein Unternehmen in der
Vergangenheit bestehende Erwartungen er-
füllt hat, desto zuversichtlicher werden wir
uns auf dieses Unternehmen einlassen. Dies
gilt umso mehr, je geringer unsere Risikobe-
reitschaft ist. Und da notabene sowohl Repu-
tation wie Börsenwert zentral von positiven
Zukunftserwartungen getrieben sind, besteht
zwischen beiden Grössen zwangsläufig eine
signifikante Korrelation. Reputation ist also
ein Wertschöpfungsfaktor, dessen professio-
nelle Bewirtschaftung über Erfolg und Miss-
erfolg des Unternehmens mitentscheidet.

Reputation und Wirtschaft

Welche weitere Bedeutung hat Reputation
für die Wirtschaft? Erstens legitimiert Repu-
tation Machtpositionen. Nur wer über genü-
gend soziale Anerkennung verfügt, ist befugt,
Machtpositionen einzunehmen und langfris-
tig zu bekleiden. Stabile Machtpositionen set-
zen also voraus, dass Macht und Reputation
im Gleichgewicht sind. Wenn gleichzeitig die
Medien für den Reputationsaufbau und -er-
halt immer bedeutsamer werden, hat das zur
Konsequenz, dass diese immer stärker mitbe-
stimmen, welchen Verlauf die Karrieren der
Top-Manager nehmen. Zweitens erlaubt uns
Reputation, diejenigen Organisationen oder
Personen mit einem Minimum an Wissen ziel-
gerichtet auszuwählen, mit denen wir unsere
Pläne oder Investitionen realisieren wollen.

Die Bedeutung der Medien zur Beeinflussung

der Reputation von Unternehmen oder Bran-

chen ist in den letzten Jahren massiv gestie-

gen, sodass sie erhöhten Reputationsrisiken

ausgesetzt sind. Im Bild: Öffentlicher Ver-

tragsschluss zwischen der chemischen Indus-

trie und dem Kanton Jura zur Sondermüll-

deponie Bonfol.

Bild: Keystone
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Reputation reduziert also Entscheidungsunsi-
cherheit, sei es bei Kunden, Mitarbeitern oder
Investoren – ein entscheidender Wettbe-
werbsvorteil. Drittens befreit uns Reputation
davon,die Handlungen der Reputationsträger
ständig kontrollieren zu müssen. Auf Ver-
trauen abgestützte Reputation entlastet von
teurer Kontrolle und macht im Umkehrschluss
Handlungskapazitäten frei.Formen der Selbst-
regulation erscheinen uns deshalb immer
dann legitim, wenn der Ruf der betroffenen
Branche intakt ist. Je lädierter umgekehrt die
Reputation der Branche oder der gesamten
Wirtschaft ist, desto lauter wird der Ruf nach
staatlicher Fremdkontrolle.Viertens ist Repu-
tation ein Instrument der Integration. Nur
Unternehmen mit positiver Reputation sind
in der Lage, gefestigte Loyalitätsverbindungen
mit Kunden,Mitarbeitern,Investoren und an-
deren Stakeholdern aufzubauen und langfris-
tig aufrechtzuerhalten. Denn wer nach Repu-
tation strebt,muss sein Handeln zwingend auf
die Erwartungen und Massstäbe derjenigen
ausrichten,die Anerkennung zusprechen oder
entziehen.

Reputation und Medien

Welche Rolle spielen nun die Medien im
Prozess der Reputationskonstitution? Ohne
öffentliche Kommunikation, insbesondere
aber ohne die auf Dauer gestellte Medienbe-
richterstattung, wären wir nicht in der Lage,
überhaupt ein Bewusstsein von Gesellschaft
aufzubauen. Die Medienarena ist das wich-
tigste Zugangsportal zur Gesellschaft: Wir
schauen in diese Arena hinein und formen uns

ein Bild über unsere Gesellschaft, die Wirt-
schaft und die thematisierten Unternehmen.
Das bedeutet freilich nicht, dass Reputation
nicht auch in persönlichen Netzwerken, in der
Face-to-Face-Kommunikation geformt wird.
Unbestritten ist aber, dass nichts die Kommu-
nikation in persönlichen Netzwerken so sehr
determiniert und anleitet wie das von den Me-
dien vermittelte Bild. Insgesamt gilt: Je grösser
die Eigenreputation der Medien und je ko-
härenter, d.h. je übereinstimmender die Ein-
schätzung der Medien über ein Unternehmen,
desto grösser ist deren Wirkung auf die einzel-
nen Stakeholder und deren Erwartungshal-
tung. Exakt dieser Aspekt hat die Bedeutung
der Medien in der Reputationskonstitution
von Unternehmen in den letzten Jahren mas-
siv erhöht.

Welches sind die Gründe für diese Ent-
wicklung? Erstens nehmen Stakeholder die
Unternehmen im Prozess steigender Medien-
nutzung und massiver Ausweitung insbeson-
dere der Wirtschaftspublizistik immer aus-
schliesslicher und folgenreicher via Medien
wahr. Diese Medialisierung ist mittlerweile so
weit fortgeschritten, dass selbst die Mitarbei-
ter ihr Bild vom eigenen Unternehmen zentral
via Medien ausformen.Zweitens zeigt die For-
schung eine wachsende Expertisierung der
Wirtschaftsberichterstattung. Das bedeutet,
dass definitionsmächtige Autoritäten in Form
von Wirtschaftsexperten und Agenturen ihre
Ratings heute bevorzugt über Medienkanäle
abgeben. Drittens – und das ist von ausschlag-
gebender Bedeutung – zeigt das moderne
Mediensystem eine massive Zunahme der
Skandalisierungsraten. Nicht erst seit den
«Abzocker»-Debatten und Bilanzfälschungs-
skandalen konstatiert die Forschung eine
starke Durchdringung der Medienkommuni-
kation mit möglichst «erschlagenden» mora-
lischen Urteilen.Das hat zur Konsequenz,dass
die Unternehmen erhöhten Reputationsrisi-
ken ausgesetzt sind. Weil aber medienindu-
zierte Reputationsschäden ausserhalb der Me-
dien kaum korrigiert werden können, sind
betroffene Unternehmen gezwungen, ihre
Kommunikation immer stärker auf die Me-
dien auszurichten. Mit anderen Worten: In
dem Mass, wie Medien immer «erfolgreicher»
die Reputation von Unternehmen kritisch
hinterfragen, wächst deren Bedeutung als pri-
märe Zielobjekte reputationserhaltender und
-bildender Massnahmen.

Forschungsergebnisse

Welchen Gesetzmässigkeiten, welchen Re-
gularitäten folgt die mediale Reputations-
vermittlung? Zur Beantwortung dieser Frage
werden abschliessend einige Forschungsresul-
tate bilanziert.
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Branchenreputationen laut Schweizer Medien, 1999–2002
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Regularität 1: 
Vorherrschende Reputationsrisiken

Grafik 1 zeigt die Reputationswerte von 12
analysierten Grosskonzernen aus den fünf
Branchen Industrie, Chemie, Banken, Aviatik
und Telekommunikation im Untersuchungs-
zeitraum 1999–2002. Der durchschnittliche
Reputationsindex aller erfassten Branchen be-
trägt –17 (auf einer Skala von +100 bis –100).
Wir beobachten also bei allen Branchen einen
negativen Reputationswert. Daraus leitet sich
ein erster wichtiger Befund ab: Für die Un-
ternehmen der Wirtschaft bedeutet Objekt
der Medienberichterstattung zu sein zunächst,
sich erheblichen Reputationsrisiken auszuset-
zen.

Regularität 2: Hohe soziale 
Thematisierungsanteile als Krisenindikator

Differenziert man die Reputation in die
beiden Grundtypen von Sozial- und Wirt-
schaftsreputation,so zeigt sich folgende Regu-
larität: Diejenigen Branchen – Industrie und
Chemie –, welche die tiefsten Gesamtrepu-
tationswerte aufweisen, sind gleichzeitig jene,
welche über die mit Abstand niedrigsten So-
zialreputationswerte verfügen (vgl. Grafik 2).
Gleichzeitig sind die sozialen Thematisie-
rungsanteile bei beiden Branchen am höchs-
ten. Das bedeutet: Unternehmen mit ange-
schlagener Reputation unterliegen unter Me-
dienbedingungen einem gesteigerten Risiko,
vorab als sozialmoralisch defizitär gebrand-
markt zu werden.

Regularität 3: 
Wirtschaftsreputation als Triebkraft 
für eine positive Unternehmensreputation

Umgekehrt gilt: Die positive Gesamtrepu-
tation eines Unternehmens lebt primär von
einer positiven Wirtschaftsreputation und
einem tendenziellen «Low Profile» im Be-
reich der Sozialreputation. Daraus kann zwar
nicht gefolgert werden,dass Unternehmen ge-
sellschaftsseitig nichts tun sollen. Dennoch
gilt, dass gesellschaftsseitige Aktivitäten zum
Zwecke der Produktion positiver Aufmerk-
samkeit sehr sparsam dosiert werden müssen.
Unternehmen, die sich zu stark als moralisch
einwandfrei präsentieren,laufen Gefahr,in die
mediale Moralfalle zu treten und der Verlet-
zung selbst auferlegter Moralprinzipien über-
führt zu werden. Die Erfahrung zeigt, dass
soziale Engagements dann langfristige Repu-
tationsvorteile verschaffen, wenn sie mit der
ökonomischen Kernkompetenz des Unter-
nehmens verbunden sind. Rein karitatives
Wirken ohne Bezug zu ökonomischen Zielen
der Unternehmung wirkt kaum glaubwürdig.

Regularität 4: Hohe 
Personalisierungsraten als Krisenindikator

Ebenso wie hohe soziale Thematisierungs-
anteile sind auch hohe Personalisierungsraten
ein Krisenindikator. Grafik 3 illustriert diese
Gesetzmässigkeit eindrücklich: Diejenigen
Branchen mit der tiefsten Gesamtreputation
weisen die mit Abstand höchsten Personalisie-
rungsraten auf. Im Falle wahrgenommener
Reputationsdefizite rücken also in der Regel
der CEO, der Verwaltungsratspräsident oder
andere Top-Kader in den öffentlichen Fokus.
Die Personifizierung von Schuld und Versagen
erlaubt es den Medien nicht nur, Skandale
oder Krisen für den Leser anschaulich zu ver-
sinnbildlichen. Es können auch gezielter
Massnahmen eingefordert werden («Köpfe-
rollen»), die sonst für das Unternehmen ins-
gesamt – als seelen- und gesichtsloses Gebilde
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– keinen Sinn machen würden. Die Risiken
dieser Personalisierung wurden von den Un-
ternehmen in der Vergangenheit klar unter-
schätzt: So wurde der CEO nicht selten be-
wusst ins mediale Rampenlicht gestellt in der
Hoffnung, positive Resonanz für das Unter-
nehmen zu erzeugen. Dass Personen aber im
Gegensatz zu anonymen Organisationen ein-
facher in nicht ökonomischen Zusammen-
hängen dargestellt werden können (Stich-
wort: Homestories) und dadurch auch Stoff
für reputationsgefährdende Geschichten lie-
fern, wurde zu wenig beachtet. Eine zu starke
Personalisierung der Unternehmen ist aber
auch deshalb problematisch, weil ein lang-
fristig ausgelegtes Reputationsmanagement
durch künftige Führungswechsel stark behin-
dert wird.

Regularität 5: Brancheneffekte
Verschiedene Branchen haben einen un-

terschiedlichen Reputationsbonus bzw. -ma-
lus. So hat die Bankenbranche im Vergleich
etwa zur Automobilindustrie mit tieferen Re-
putationswerten zu kämpfen. Aufgrund die-
ser historisch gewachsenen Sympathien bzw.
Antipathien gegenüber einzelnen Berufsgrup-
pen ist es denn auch wenig sinnvoll, dass
Unternehmen verschiedener Branchen zu
stark aneinander Mass nehmen. Als Orien-
tierungspunkt bzw. Benchmark steht für das
einzelne Unternehmen vielmehr die eigene
Branchenreputation im Vordergrund. Dabei
gilt: Je tiefer die Branchenreputation ist, desto
verletzlicher ist auch die Reputation der zuge-
hörigen Unternehmen. Je positiver umge-
kehrt die Branchenreputation, desto besser
sind die jeweiligen Unternehmen vor rufschä-
digenden Attacken geschützt. Es ist deshalb
vernünftig, dass Unternehmen immer auch in
die Reputation der Gesamtbranche investie-
ren.

Fazit

Ein wirkungsvolles Reputationsmanage-
ment ist nicht altruistisch, sondern ein unab-
dingbarer Wertschöpfungsfaktor. Es geht für
ein Unternehmen nicht darum, einen Schön-
heitspreis in der öffentlichen Meinung zu
gewinnen,sondern sich gegenüber den vielfäl-
tigen Stakeholdern und den Medien als ver-
lässlicher und integrer Partner zu erweisen
und diese jeweiligen Binnenreputationen ge-
zielt zu pflegen. Verlässlichkeit und Integrität
sind aber nur dann gegeben, wenn die Er-
wartungshaltung der Stakeholder mit der tat-
sächlichen Situation und Wirklichkeit im
Unternehmen übereinstimmt. In diesem Sinn
unterliegt das Managen von Reputation der
gleichen Logik wie das Managen von Er-
wartungen, wie es gerade für börsenkotierte
Unternehmen von entscheidender Bedeutung 
ist. Falsch ist hingegen die Meinung, dass ein
professionelles Reputationsmanagement das
Unternehmen befähigt, Krisen gänzlich zu
vermeiden. Ziel ist es vielmehr, Krisensitua-
tionen besser zu meistern und deren nur be-
dingt kontrollierbare, weil eigendynamische
Entwicklung schneller in den Griff zu bekom-
men. �
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