
 

Experteninterview  
„SELBST DAX-UNTERNEHMEN INVESTIEREN ÜBERRASCHEND WENIG IN REPUTATION“ 

 

 

Ob Automotive, Banken oder Minenbetreiber: Viele Branchen sind 

immer wieder mit Reputationsherausforderungen konfrontiert. 

Gerade in der Lieferkette stecken Risiken. Dr. Robert Grimm von 

Ipsos Public Affairs über die Wertrelevanz der Reputation für 

Unternehmen und warum der Ruf regelmäßig anhand von Zahlen 

überprüft werden sollte. 

   

Statista: Welche Branchen sind wo auf der Welt mit besonderen Reputationsherausforderungen konfrontiert? 

Robert Grimm: Unternehmensreputation ist in jeder Branche wichtig. Eine positive Reputation verschafft 

Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil, denn Firmen mit einer guten Reputation können ihre Produkte besser 

absetzen, haben es leichter, junge Talente anzuziehen und zu binden oder strategische Partnerschaften oder 

gar Kapital zu günstigeren Konditionen zu finden. Dabei ist Reputation multidimensional – abgesehen von der 

Produktqualität basiert sie unter anderem auf Unternehmenssteuerung, Kommunikation, wirtschaftlicher 
Performanz, Nachhaltigkeit und Corporate Citizenship. 

Es gibt tatsächlich große Unterschiede zwischen verschiedenen Industrien. So stehen vor allem die 

Finanzbranche, der Bergbau und die Mineralölindustrie vor großen Herausforderungen bezüglich ihrer 

Reputation. Bei Unternehmen der Finanzwelt ist das ein gutes Stück durch die Krise 2007 begründet, die die 

ohnehin vorhandenen Assoziationen mit unmoralischem Profitverhalten und unverantwortlichen Spekulationen 

befeuerte. Geht es um das Suchen und Erschließen von Bodenschätzen, ist das grundsätzlich mit tiefen 

Eingriffen in die Umwelt verbunden, und die Reihe der dramatischen und in den Medien sehr präsenten Unfälle 
ist lang: Brent Spar, Nigerdelta, Deepwater Horizon etc. 

Neue Technologie-Unternehmen wie Apple oder Google auf der anderen Seite werden positiv, sauber, innovativ, 

zukunftsorientiert wahrgenommen und haben eine gute Reputation. Trotzdem steht auch der Tech-Sektor im 

kritischen Licht: Datenschutzfragen oder der Ruf nach Kontrolle von Onlineinhalten zeigen, dass auch 
Technologiekonzerne sich einer gesellschaftlichen Verantwortung nicht entziehen können.  

Wir stellen allerdings durchaus auch regionale Unterschiede in der Wichtigkeit und den Performanzkriterien von 

Reputation fest. In Entwicklungs- und Schwellenländern bestimmt noch immer Wachstum die Wirtschaftspolitik. 

Die Bewertung von Unternehmen orientiert sich in diesen Ländern meist eher an der ökonomischen Leistung 

als am sozialen Engagement. Nachhaltigkeit oder die Arbeitsbedingungen in der Produktion sind zweitrangige 

Indikatoren. In europäischen Märkten hingegen sind gerade diese Faktoren wichtig für eine positive 

Wahrnehmung von Unternehmen. Kaum ein Unternehmen kann es sich leisten, ohne Rücksicht auf seine CO2-

Emissionen zu produzieren oder seine Mitarbeiter zu unfairen Konditionen zu beschäftigen. Neben dem 

regionalen Umfeld spielt auch das politische Umfeld eine Rolle, wenn es um Reputation geht. In Ländern ohne 

funktionierende Zivilgesellschaft und liberale Presse, in denen Wirtschaft und Politik so eng miteinander 

verbunden sind, dass es keinen freien Wettbewerb gibt, ist Reputation als Wettbewerbsmerkmal deutlich 

weniger wichtig. Unternehmensreputation ist damit branchenspezifisch aber auch abhängig vom kulturell-

politischen und wirtschaftlichen Kontext, in dem ein Unternehmen agiert. Diese Komplexität macht es gerade 
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für global operierende Unternehmen nicht einfach, ihre Reputation zu managen (eine Studie des Ipsos Global 
Reputation Centre dazu gibt es hier). 

 

Statista: Sind die Auslöser hausgemacht oder extern? 

Grimm: In der Reputationsforschung geht es um das Zusammenspiel der internen und der externen 

Perspektive auf ein Unternehmen. Dabei werden die interne Unternehmenspersönlichkeit und das angestrebte 

Image der tatsächlichen Wahrnehmung bei externen Stakeholdern gegenübergestellt. Reputation fußt also auf 

Darstellung und Wahrnehmung: Unternehmen versuchen durch Kommunikation und Marketing ihre 
Außendarstellung zu gestalten und darüber hinaus die externe Wahrnehmung zu beeinflussen. 

Die Auslöser einer Reputationskrise sind durchaus heterogen. Auf der einen Seite können publik gewordene 

interne Probleme Auslöser sein. Ein Beispiel aus der Automobil- oder Elektronikindustrie sind Produktionsfehler 

und daraus resultierende Rückrufe. Kommuniziert das Unternehmen nun umgehend und schlägt konkrete 

Maßnahmen vor, sind die Risiken für einen Reputationsverlust gering. In einigen Fällen führt eine transparente 

Kommunikation sogar zu größerem Vertrauen in das Unternehmen. Versucht ein Unternehmen jedoch bewusst, 

seine Stakeholder hinters Licht zu führen oder eventuelle Probleme zu vertuschen, dann vervielfacht sich der 
Vertrauensverlust. Letzteres ist sicherlich im anhaltenden Abgasskandal der Automobilindustrie der Fall.  

Die Art, wie ein Unternehmen seine Mitarbeiter behandelt, wirkt sich ebenfalls auf die Reputation aus. Im 

Zeitalter der sozialen Medien haben die Kommunikationsabteilungen der Unternehmen die Kontrolle über das, 

was aus der Firma nach außen tritt, verloren. Eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter kann über soziale Medien 

wie Twitter oder Facebook relativ schnell einer breiten Öffentlichkeit über etwaige interne Missstände berichten 

und so der Reputation eines Unternehmens schaden. Im Sommer 2017 hat auf diese Weise im Zuge der 

Sexismus-Vorwürfe bei Google, Uber und Co. sogar eine gesamte Branche Schaden genommen. Andere 

Auslöser sind externer Natur: In der Nahrungsmittelindustrie und im Lebensmitteleinzelhandel kann es 
beispielsweise auch zu Sabotage kommen. 

 

Statista: Mit welchen Charakteristika macht man eine Marke stark gegen Reputationsrisiken, so dass sie in 

Krisenfällen keinen allzu großen Schaden nimmt? 

Grimm: Unternehmen operieren nicht in einem luftleeren Raum, sondern in sozialen Kontexten. Sie müssen 

sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst sein. Für Unternehmen mit positiver Reputation sind neben 

Kundenzufriedenheit und Profitabilität auch Integrität, Transparenz und Nachhaltigkeit wichtige Performanz-

Indikatoren. Unternehmen sollten sich darüber im Klaren sein, dass Reputation die Marktposition einer Firma 

mitbestimmt. Ich finde es überraschend, wie wenig auch einige große DAX-Unternehmen in ihre Reputation 

investieren. Risiken zu managen heißt, Risiken zu antizipieren. Von daher sollte jedes große Unternehmen seine 

Wahrnehmung bei externen und internen Stakeholdern kennen. Außerdem muss es die wichtigsten Treiber der 

Unternehmensreputation identifizieren und in regelmäßigen Abständen evaluieren. Dafür stehen heute in der 

Marktforschung verschiedenste Werkzeuge zur Verfügung: von repräsentativen Befragungen unter 
gesellschaftlichen Entscheidungsträgern bis hin zum Social Media Listening. 

  

ZUR PERSON 

Dr. Robert Grimm leitet die Ipsos Public Affairs Abteilung in Berlin. Er befasst sich vor allem mit der Forschung 

und Datenerhebung zu Themen wie Unternehmenskommunikation, Reputation und Corporate Social 
Responsibility und verantwortet in dieser Funktion mehrere regelmäßige große Leuchtturmstudien pro Jahr. 
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