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Positive Einstellungen gegenüber Unternehmen wirken 
positiv auf die Beurteilung der von diesen Unternehmen 

angebotenen Produkte und Dienstleistungen. Die Gesamt-
heit der Einstellungen, die Stakeholder – also wichtige An-
spruchsgruppen wie zum Beispiel Kunden, Geschäftspartner 
oder Investoren – bewusst oder unbewusst gegenüber einer 
Firma beeinflussen, ist die Unternehmensreputation. Allge-
mein auch als guter Ruf, als Ansehen oder als Renommee 
verstanden. 
Wichtig für die Unternehmensführung ist die Erkenntnis, 
dass der gute Ruf und die damit verbundenen positiven Ein-
stellungen gegenüber dem Unternehmen nicht nur eitler 
Selbstzweck sind, sondern einen konkreten Beitrag leisten 
zum Geschäftsergebnis. Weil eine positive Unternehmensre-
putation beispielsweise das Empfehlungs- oder Kaufverhal-

ten von Kunden oder Aktionären der jeweiligen Firma mess-
bar steigert. Darüber hinaus ist die Reputation ein wichtiger 
Faktor, um das Vertrauen der Stakeholder in die jeweilige 
Firma, seine Führungsmannschaft, seine Mitarbeiter und 
letztendlich seine Produkte und Dienstleistungen aufzubau-
en oder zu stärken.
Dieser durch empirische Studien belegte Kausalzusammen-
hang zwischen Unternehmensreputation, Vertrauen und 
Geschäftsergebnis funktioniert aber nicht nur in die positive 
Richtung, sondern auch umgekehrt: Das finanzielle Ergeb-
nis leidet messbar unter einer negativen Unternehmensrepu-
tation, wie sich anhand zahlreicher Beispiele immer wieder 
zeigt. So nähern sich etwa die Absatzzahlen von Volkswa-
gen-Dieselautos in den USA seit der in breiter Öffentlich-
keit ausgetragenen – und von Volkswagen unprofessionell 
gemanagten –  „Dieselgate“-Krise der Nullprozentmarke.
Firmen, die sich systematisch um ihre Reputation küm-
mern, wissen das und handeln entsprechend, um ihren guten 
Ruf kontinuierlich auf- und auszubauen. Dabei muss dieses 
Kümmern nicht zwangsläufig mit großen Investments be-
trieben werden. Entscheidend ist, sich regelmäßig ehrliches 
Feedback der wichtigsten Stakeholder einzuholen – und die-
ses Feedback systematisch und unvoreingenommen zu ana-
lysieren sowie die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen.
Ein häufiger Fehler ist, dass ausschließlich die bestehen-
den Kunden befragt werden. Natürlich ist deren Feedback 
sehr wichtig. Für Hinweise zur Verbesserung des Geschäfts 
aufschlussreicher ist jedoch, auch die potenziellen Kunden 
zu befragen, welche aktuell noch die Produkte oder Dienst-
leistungen der Wettbewerber nutzen – um dann mit zeit-
gemäßen Analysemethoden herauszufinden, wie sich diese 
Gruppe zum Wechsel von der Konkurrenz hin zur eigenen 
Firma bewegen lassen.

Geschäftsergebnis nicht
nur von Kunden bestimmt
Ein anderer weit verbreiteter Fehler bei Befragungen ist die 
generelle Beschränkung auf die Kunden oder Konsumen-
ten – gemäß dem althergebrachten Motto: „Der Kunde ist 
König“. Diese Verengung der Perspektive lässt jedoch völlig 
außer Acht, dass die Unternehmensreputation und damit das 
Geschäftsergebnis nicht alleine von dieser Gruppe bestimmt 
wird, sondern auch von anderen wichtigen Stakeholdern wie 

nun im Zuge der „predictive analytics“ in den Fokus der 
praxisorientierten Reputationsforschung. Besonders vielver-
sprechend sind dabei die so genannten kausalanalytischen 
Ansätze, welche die Ursachen und Wirkungen von Unter-
nehmensreputation evidenzbasiert berechnen. Anhand von 
Stakeholder-Befragungen werden mit Hilfe dieser Methode 
die wesentliche Erfolgsfaktoren der Reputation einzelner 
Firmen für deren Geschäftserfolg identifiziert.
Vereinfacht gesagt, wird in einem ersten Schritt berechnet, 
welche Teilaspekte der Unternehmensreputation – beispiels-
weise „Servicequalität“, „Produktqualität“, „Innovations-
kraft“, „gesellschaftliche Verantwortung“, „Nachhaltigkeit“ 

oder „Managementquali-
tät“ – zentral sind für das 
Vertrauen der Stakeholder 
gegenüber dem jeweiligen 
Unternehmen sowie für ihr 
künftiges Handeln gegen-
über der Firma. In einem 

zweiten Schritt werden dann mit einem entsprechenden 
Algorithmus die einzelnen konkreten Faktoren identifiziert, 
welche für die positive Wahrnehmung der im ersten Schritt 
berechneten wichtigen Teilaspekte – beispielsweise „Service-
qualität“ – maßgeblich sind.

Auf diese Weise erhält die Unternehmensführung verlässli-
che Informationen, wie ihre Firma von den wichtigsten Sta-
keholder-Gruppen wahrgenommen wird und welche Ele-
mente der Unternehmensreputation geschäftsrelevant sind. 
Und zusätzlich: Was konkret getan werden muss, um diese 
entscheidenden Wahrnehmungen positiv(er) zu gestalten. 
Dadurch können die Ressourcen zielgenau und fokussiert 
eingesetzt werden – ohne die üblichen Streuverluste. Durch 
die kausalanalytische Methodik lassen sich – anders als bei 
herkömmlichen rein deskriptiven oder nur auf Korrelationen 
basierenden Verfahren – zuverlässig konkrete Handlungs-
empfehlungen ableiten, die das Vertrauen und Verhalten der 
Stakeholder positiv beeinflussen und damit messbar zum 
Geschäftserfolg beitragen.
Wichtig hierbei zu betonen ist, dass dieses Vorgehen keine 
Schönfärberei ist, denn die abgeleiteten Maßnahmen basie-
ren ja auf dem ehrlichen Feedback und den konkreten Erwar-
tungshaltungen der Stakeholder gegenüber den jeweiligen 
Firmen. Es geht also im Kern darum, die Erwartungen der 
Stakeholder möglichst präzise zu kennen – und diesen dann 
passgenau zu entsprechen. Konsequent angewandt ist dieses 
Vorgehen eine wissenschaftlich basierte Weiterentwicklung 
der etwas verstaubten Parole „Der Kunde ist König“. Künftig 
sollte es heißen: „Der Stakeholder ist König“.  ~

Geschäftspartnern, Regulatoren, Wettbewerbern, Lieferan-
ten, Mitarbeitern oder Investoren.
Auch potenzielle Firmenkäufer wissen, dass ein Unterneh-
men nur nachhaltig erfolgreich ist, wenn die zentralen Sta-
keholder-Gruppen dem Unternehmen vertrauen und wenn 
es über eine gute Reputation verfügt. Im Rahmen der Unter-
nehmensbewertung ist es daher sinnvoll, sich ein möglichst 
präzises Bild über die Reputation der Firma und das Ver-
trauen der Kunden in eine Firma zu machen.
Kann der Verkäufer aufgrund eines systematischen Reputa-
tionsmanagements entsprechende Messdaten vorlegen, so 
kann er die Glaubwürdigkeit in seine künftigen Geschäfts-
erwartungen damit unter-
mauern. Findet der Käufer 
stattdessen Anhaltspunkte 
für das Unternehmen, dass 
es um Reputation und 
Vertrauen bei zentralen 
Bezugsgruppen nicht gut 
bestellt ist, sollte er sich bewusst sein, dass die angestreb-
te Geschäftsentwicklung mehr Zeit braucht. Zeit, in der 
das Unternehmen sich nicht mit der Geschwindigkeit des 
Marktes und damit der Wettbewerber entwickeln wird. Hier 
ist ein Abschlag beim Kaufpreis gerechtfertigt.
Ein weiterer wichtiger Aspekt, insbesondere beim Kauf und 
Verkauf von kleinen und mittelständischen Unternehmen, 
ist die Rolle der Führungspersönlichkeiten oder bei privaten 
und inhabergeführten Familienunternehmen der sogenann-
ten „Patrons“. Insbesondere im B-to-B-Geschäft beruhen 
viele Stakeholder-Beziehungen und somit auch ein Teil der 
Gesamtreputation auch auf der Persönlichkeit des Unter-
nehmers selbst.

Eigenbeschreibung
und Außensicht
In diesem Zusammenhang kommt der Unternehmensmar-
ke eine zentrale Rolle zu, in welcher die Grundwerte, das 
Selbstverständnis sowie Ziele und Mission der Firma und 
seiner Führungsriege fest verankert und allen Mitarbeitern 
vertraut und verpflichtend sein sollten. Während die Unter-
nehmensmarke das Leistungsversprechen darstellt, ist die 
Unternehmensreputation das messbare Feedback, inwiefern 
Unternehmen ihre eigenen Versprechen in den Augen der 
Stakeholder tatsächlich erfüllen oder welche Erwartungen 
und Einstellungen diese gegenüber diesem Unternehmen 
haben. Marke und Reputation von Unternehmen sind in 
diesem Sinne zwei Seiten einer Medaille: die Marke als Ei-
genbeschreibung und gewünschte Positionierung der Un-
ternehmen, die Reputation als tatsächliche Außensicht der 
Stakeholder auf die Firma. 
Doch wie lässt sich glaubhaft aufzeigen, dass Unterneh-
mensreputation nicht nur „nice to have“ ist, sondern ein 
handfester strategischer Faktor, der professionell zu ma-
nagen ist und damit angemessene Aufmerksamkeit sowie 
Ressourcen rechtfertigt. Die Skepsis ist aufgrund mangeln-
der empirischer Belege verständlich; doch das Thema rückt 
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Schachmatt setzen sich Unternehmen, die ihre Reputation allein 
am König Kunde ausrichten statt an allen wichtigen Stakeholdern.

„Es geht im Kern darum, 
Erwartungen präzise zu kennen – 
und passgenau zu entsprechen.“
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