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Reputation Agenda: Trends & Topics

Managerlöhne als Stein eines Anstoßes, der erst sehr spät ins Rollen
kam

Reputationsbewirtschaftung von global tätigen Unternehmen in Zeiten

der Bonusskandalisierung

Gastbeitrag von Daniel Künstle, Geschäftsführer commsLAB – Corporate

Profile Management.

Wer Reputationsdynamiken medialer Gesellschaften anschaulich aufzeigen

will, wird im Issue „Managerlöhne und Bonus“ einen lohnenden

Untersuchungsgegenstand vorfinden. Exemplarisch lassen sich daran sowohl

die an ein Unternehmen respektive eine Person gerichteten funktionalen und

sozialen Erwartungen ableiten, als auch deren emotionale Bedeutung

festmachen.

So sind hohe Löhne in der Regel dann funktional zumindest akzeptiert, wenn

damit eine offensichtliche wirtschaftliche Erfolgstory verknüpft werden kann.

Was die soziale Akzeptanz eines hohen Lohnes betrifft, bedarf es – neben

einer hohen moralischen Integrität des betreffenden Akteurs – vor allem der

Erfüllung der gesellschaftlich akzeptierten respektive gesetzlich

vorgeschriebenen Standards. Wer sich schließlich erfolgreich in der

emotionalen Reputationsdimension behaupten will, muss sich zwingend durch

eine authentische, aber nachvollziehbare Identität vom Gros der Bevölkerung

unterscheiden.

Managerlohndebatte als saisonal bedingte Ereignisse

Die Auswirkung der Lohn- und Bonusdebatte auf die Reputation der

betroffenen Unternehmen und Führungspersonen war bis vor kurzem geprägt

durch eine hohe moralische und emotionale Diskreditierung, jedoch mit einer

erstaunlichen Toleranz behaftet, wenn es darum ging, hohe Löhne im Kontext

wirtschaftlichen Erfolgs grundsätzlich in Frage zu stellen. Anders formuliert:

Solange ein Unternehmen genügend Gewinn abwarf und damit die Perspektive

einer wirtschaftlichen Prosperität für weite Teile der Bevölkerung erfolgreich

am Leben erhalten werden konnte, blieb der Reputationsschaden weitgehend

überschaubar.

Dies wird unterstrichen durch die Tatsache, dass der Managerlohndiskussion

bis 2007 eine saisonal bedingte Konjunktur anhaftete. So erreichte die

öffentliche Thematisierung jeweils im ersten Semester des Jahres – im Umfeld

der Jahresergebnisse und Rechenschaftsberichte – ihre Blüte, um im zweiten

Halbjahr nur noch von relativ randständiger Bedeutung zu sein (vgl. Abbildung).

Aus Sicht der betroffenen Unternehmen also ein planbares und für die eigenen

Reputation tragbares Kommunikationsereignis, da es sich weitgehend auf die

Publikation der Jahresergebnisse beschränkte.

Politiker und Regulatoren müssen sich deshalb vor dem Hintergrund der

laufenden Wirtschaftskrise vorwerfen lassen, über Jahre ein nun zum Sinnbild

dieser Krise mutiertes Thema nur halbherzig angepackt zu haben, obwohl die

zentralen Argumente und Handlungsoptionen seit Jahren auf dem Tisch lagen.

Wer heute die Debatte um exzessive Managerlöhne und exorbitante

Bonuszahlungen speziell in der Finanzbranche verfolgt, fühlt sich denn auch in

ein regelrechtes Zeitloch versetzt: So entbrannte bereits Anfang 2002 im

Nachgang zum Bilanzierungsskandal bei Enron und im Umfeld der geplatzten

E-Commerce-Bubble zunächst in den USA und danach in Europa eine

Managerlohndiskussion, die in ihrer Heftigkeit neue Maßstäbe setzte.
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Abbildung: Bis 2007 haftet der Managerlohndiskussion eine saisonal bedingte

Konjunktur an, die aus Sicht der betroffenen Unternehmen reputationsseitig

relativ gut plan- und bewirtschaftbar war. Dieses Schema ändert sich erst

2008 als Folge der massiven Finanz- und Wirtschaftskrise und der sich

abzeichnenden tiefen Rezession.

“Outrageous executive compensation practices are a symptom of the failure of

checks and balances that led to a crazed „anything goes“ mentality at some

companies during the recent financial bubble”, schrieb im Mai 2002 etwa die

New York Times. Und die Washington Post reklamierte zur gleichen Zeit gar

eine Zeitenwende historischen Ausmaßes: “Corruption on Wall Street is

undermining the world’s most successful economy and giving democratic

capitalism a bad name for the first time since the demise of the Soviet Union.”

Dabei war die Diskussion über Managerlöhne bereits im Jahr 2002 durchaus

nicht neu, sondern hatte ihre Vorläufer in verschiedenen regulatorischen

Vorstößen zum Thema. So forderte etwa die US-amerikanische Securities

Exchange Commission (SEC) schon 1992 die Offenlegung der Löhne von

Topmanagement und Verwaltungsrat börsenkotierter Firmen, gefolgt von

ähnlich gelagerten Initiativen und Gesetzesvorlagen speziell in Großbritannien,

Frankreich, Deutschland und der Schweiz.

Ökonomische Notwendigkeiten versus moralische Verwerflichkeit

Es ist sicherlich falsch zu behaupten, dass seit dem letzten Börsencrash der

Jahre 2001/2002 in der Bewältigung dieser Fragestellung nichts unternommen

worden wäre. Angepasst wurden insbesondere die gesetzlich

vorgeschriebenen Transparenzanforderungen. So gehört die individuelle

Offenlegung der Gehälter und Boni von Topmanagement und Verwaltungsrat in

vielen Ländern mittlerweile zum Standard. Ungebrochen blieb allerdings die

Doktrin, dass allein eine größere Transparenz quasi automatisch zu einer

Verstärkung der Selbstregulierungskräfte des Marktes führen würde. Die

Perspektive, wonach exorbitante Löhne als Folge übersteigerter Risiken eben

auch funktional – sowohl für das Einzelunternehmen wie für die gesamte

Volkswirtschaft - höchst gefährlich sein können, blieb mehrheitlich

unterentwickelt.

Dass sich diese Transparenz mäßigend auf die Höhe dieser Entschädigungen

ausgewirkt hätte, lässt sich indes nicht nachweisen. Im Gegenteil: Mit Verweis

auf die Konkurrenzfähigkeit und den internationalen Wettbewerb wurden immer

neue Höchstmarken erreicht. Diese wurden zwar regelmäßig kritisiert, bis zur

jetzigen Finanzkrise und der Inanspruchnahme staatlicher Unterstützung blieb

diese Kritik politisch und regulatorisch aber weitgehend ohne Folgen - und

damit für die Reputation der betroffenen Unternehmen letztlich von

untergeordneter Bedeutung.

Reputationsseitig beschränkte sich der Druck insbesondere für global tätige

Unternehmen damit weiterhin auf die moralische Komponente, also die

eingangs eingeführte soziale Reputationsdimension. Diese hat die Reputation

der betroffenen Unternehmen und ihrer Topmanager zwar beeinträchtigt, aber

nie wirklich nachhaltig beschädigt. Für die Gesamtreputation entscheidend

blieb stets die ökonomische Potenz des Unternehmens. War diese gut, wurden

die hohen Managerlöhne im Sinne des fehlenden sozialen Ausgleiches zwar

verurteilt, aber nie als jenes Problem dargestellt, als das sie heute vielfach

angesehen müssen: nämlich als Ursprung jener Gier, die maßgeblich für diese

Jahrhundertkrise verantwortlich zeichnet.

Aus Sicht eines unternehmensspezifischen Reputation Management stellte sich

damit die fast schon rhetorische Frage: Soll mein Unternehmen tatsächlich

freiwillig auf eine relativ komfortable, ökonomisch begründete und staatlich

sanktionierte Wettbewerbskomponente verzichten, die sich in ihrer

kommunikativen Wirkung zudem auf saisonale Spitzen beschränkt (vgl.

Abbildung)?

Staatliche Überformung versus Alleingang als Reputationstreiber

Es ist wenig überraschend, dass vor diesem wirtschaftlichen und

gesellschaftlichen Hintergrund ein Umdenken erst dann durchsetzungsfähig

wurde, als das ganze System Schiffbruch erlitten hatte und sich in der

Öffentlichkeit die Perspektive durchsetzte, dass es maßgeblich die exorbitanten

Managerlöhne sind, die zur Übernahme übersteigerter Risiken animierten und

insofern auch systemisch eine der zentralen Ursache der Finanzkrise bildeten.

Was heißt dies nun für die Reputationsbewirtschaftung der betroffenen

Unternehmen? Nach wie vor gilt: In diesen Fragestellungen nicht in die

Schlagzeilen geraten, sich verlässlich an die entsprechenden Regulationen

halten und nachweisbar in Übereinstimmung mit den geltenden

gesellschaftlichen Normen agieren. Entscheidend wird aber weiterhin die

Akzeptanz der funktionalen Reputationsdimension sein: So richten sich

Grossbanken wie Goldman Sachs, Deutsche Bank und Credit Suisse

strategisch auf eine Zukunft ohne Staatshilfe ein – und spekulieren damit

dezidiert auf einen Wettbewerbsvorteil gegenüber in ihrer Handlungsfreiheit

deutlich limitierten Konkurrentinnen, die eben diese Hilfe anfordern mussten.
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So ist beispielsweise das gegenwärtige Reputationsprofil von UBS, der

größten Schweizer Bank, durch den Aspekt „Bonuszahlungen“ in einer Weise

kontaminiert, die exemplarisch die eingeschränkte, insbesondere

kommunikative Handlungsfreiheit einer Bank verdeutlicht, die unter staatlichem

Einfluss steht. Wer sich dagegen über die Alternative ‚Alleingang‘ positionieren

kann, profitiert nun - zumindest kurzfristig – von einer Verbesserung der

Reputation. Dies zeigt nicht zuletzt das Beispiel der Deutschen Bank, die trotz

Milliardenverlust im Geschäftsjahr 2008 erstaunlich viel Goodwill ob ihrer

strategischen Aufstellung erntete.

Damit schließt sich der Bogen, der mit dem Rückgriff auf die Diskussion des

Jahres 2002 gespannt wurde: Die Kritik an den virulenten Lohnexzessen

speziell in der Finanzbranche ist angesichts der milliardenschweren Verluste

zwar kaum mehr an Deutlichkeit zu überbieten, den Weg raus aus dieser

Reputationsfalle weist aber nach wie vor der Glaube an eine wirtschaftlich

positive Zukunft des Unternehmens – und nicht etwa deren Bekenntnis

respektive der regulatorische Zwang zu einem neuen Geschäftsgebaren oder

einer grundsätzlichen veränderten strategischen Geschäftstätigkeit.

Fortsetzung folgt.

<<< zurück
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