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Hat die Reputation von Unternehmen Einfluss auf deren Geschäftserfolg? Und wenn ja: welchen? Gestützt auf seine  
langjährigen Erfahrungen in verschiedenen Branchen – unter anderem als globaler Leiter Corporate Brand & Reputation 
Management bei Novartis – hat Markus Renner gemeinsam mit der Universität Basel ein kausalanalytisches Modell  
entwickelt, welches diese Zusammenhänge untersucht. 

Interview: «persönlich» Bild: Marc Wetli

Wie wichtig ist die Reputation für den Geschäftserfolg?
Branding-Institute – IG Branding

Neundimensionales Modell der Unternehmensreputation und ihrer Wirkung.
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folg?
Herr Renner, das «BrandingInstitute» berät 

traditionell Unternehmen bei der stra

tegischen Markenführung – in welchem 

Zusammenhang stehen denn Unternehmens

marke und Reputationsmanagement?

Beides gehört zwingend zusammen. Die Un-

ternehmensmarke ist das Leistungsverspre-

chen gegenüber Kunden und allen anderen 

Stakeholdergruppen, während die Unterneh-

mensreputation das messbare Feedback ist, 

inwiefern Unternehmen ihre eigenen Ver-

sprechen in der Wahrnehmung der Stakehol-

der erfüllen. 

Heisst das, dass Marke und Reputation 

jeweils zusammen betrachtet und bearbeitet 

gehören?

Ja. Basierend auf unseren langjährigen Er-

fahrungen mit und in Unternehmen wissen 

wir, dass Marke und Reputation von Unter-

nehmen zwei Seiten derselben Medaille 

sind: die Marke als Eigenbeschreibung der 

Unternehmen, Reputation als Aussensicht 

der Stakeholder. Deshalb berücksichtigen 

wir in unserem Ansatz auch beide Aspekte. 

Diese Herangehensweise unterscheidet uns 

wesentlich von traditionellen Ansätzen, die 

sich auf die getrennte Bearbeitung von je-

weils einer Seite der Medaille beschränken 

– entweder nur auf die Unternehmensmar-

ke oder nur auf die Unternehmensreputati-

on. Beides gehört jedoch zwingend integ-

riert betrachtet und bearbeitet. Denn die 

Güte der Aussensicht hat wesentlichen Ein-

fluss auf das Vertrauen sowie das Empfeh-

lungs- und Kaufverhalten der Stakeholder – 

und ist somit relevant für den Geschäftserfolg 

von Unternehmen.

Was macht Sie da so sicher?

Genau diese Frage wird uns regelmässig von 

den Führungskadern vieler Unternehmen ge-

stellt. Die Skepsis ist aufgrund mangelnder 

empirischer Belege verständlich. Hier ist ins-

besondere die Wissenschaft gefordert, glaub-

haft aufzuzeigen, dass Reputation nicht nur 

«nice to have» ist, sondern ein handfester stra-

tegischer Faktor, der professionell zu mana-

gen ist und der entsprechende Investitionen 

sowie personelle Ressourcen rechtfertigt.

Und – verfügen Sie über entsprechende  

empirische Belege?

Gemeinsam mit der Universität Basel haben 

wir ein kausalanalytisches Modell entwickelt, 

das die Wirkung der Reputation von Unter-

nehmen auf das Vertrauen ihrer Stakeholder 

und deren Empfehlungs- beziehungsweise 

Kaufverhalten untersucht. Anhand von re-

gelmässigen Befragungen bei mehreren Tau-

send Stakeholdern weltweit konnten wir so 

wesentliche Erfolgsfaktoren der Unterneh-

mensreputation für den Geschäftserfolg 

identifizieren, wobei diese Erfolgsfaktoren 

von Unternehmen zu Unternehmen, von 

Branche zu Branche, von Land zu Land so-

wie von Stakeholdergruppe zu Stakeholder-

gruppe gravierend variieren können.

Wie hat man sich ein solches kausalanaly

tisches Modell vereinfacht vorzustellen?

Wir haben das kausalanalytische Untersu-

chungsmodell der Unternehmensreputation 

entsprechend den strengen wissenschaftli-

chen Vorgaben entwickelt. Dazu gehören 

eine umfassende Literaturanalyse, zwei 

qualitative Befragungen von Stakeholdern 

und Konzernmanagern zwecks Konzeptuali-

sierung und Operationalisierung sowie die 

Konkretisierung der zu postulierenden Kau-

salzusammenhänge. Nach diesen Vorstudien 
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kristallisierte sich ein mehrdimensionales 

Modell der Unternehmensreputation mit 

neun Reputationsdimensionen (grau), zwei 

Zielvariablen (blau) mit insgesamt 66 Indi-

katoren (gelb) heraus (siehe Abbildung).

Das hört sich sehr aufwendig an – was ist 

denn die Besonderheit an diesem Modell?

Die Indikatoren für die neun Reputationsdi-

mensionen in dem Messmodell sind formativ 

operationalisiert, das heisst, ihre Indikatoren 

führen zu der wahrgenommenen Stärke der 

jeweiligen Reputationsdimension – und nicht 

umgekehrt, wie dies bei den klassischen 

Marktforschungsansätzen mit reflektiven In-

dikatoren der Fall ist. Nur dadurch ist es 

möglich, Wirkungszusammenhänge und de-

ren relative Gewichtung statistisch zuverläs-

sig zu berechnen – und den Unternehmen 

konkrete Rezepte für die Verbesserung ihres 

Geschäftserfolgs zu liefern.

Wie lauten die wesentlichen Erkenntnisse 

Ihrer empirischen Studien für die Unterneh

menspraxis?

Erstens kann man nicht pauschal von «der 

globalen Reputation des Unternehmens 

XY» sprechen. Präziserweise sollte man im-

mer von der Reputation des Unternehmens 

XY bei spezifischen Stakeholdergruppen in 

bestimmten Märkten reden – unsere Ergeb-

nisse zeigen hier teilweise diametrale Un-

terschiede. Zweitens: Zwischen den befrag-

ten Stakeholdergruppen zeigen sich im 

Vergleich zum Teil signifikante Unterschie-

de hinsichtlich ihrer Einstellungen und 

Handlungsmotive gegenüber Konzernen – 

selbst bei Stakeholdergruppen mit gleicher 

Zielsetzung. Unser Ansatz zeigt, drittens, 

wissenschaftlich fundiert und somit zuver-

lässig auf, welche Elemente der Reputation 

zentral sind für den ökonomischen Erfolg 

von Unternehmen. Deshalb sollten Firmen 

künftig keine Marktforschung mehr akzep-

tieren, deren Handlungsempfehlungen spe-

kulative Wortkonstruktionen wie «Man 

könnte…» oder «Man sollte…» enthalten. 

Worin besteht der wesentliche Vorteil für 

Unternehmen, die Ihren Ansatz umsetzen?

Das Management erhält verlässliche Informa-

tionen, wie sein Unternehmen von seinen 

Stake holdergruppen in den wichtigsten Märk-

ten wahrgenommen wird und welche Elemen-

te der Unternehmensreputation geschäftsrele-

vant sind. Dadurch können die Ressourcen 

zielgenau und fokussiert eingesetzt werden – 

ohne die üblichen Streuverluste. Durch die  

eigens entwickelte kausalanalytische Methodik 

lassen sich zuverlässig konkrete Handlungs-

empfehlungen ableiten, die das Verhalten der 

Stakeholder positiv beeinflussen und damit 

messbar zum Geschäftserfolg beitragen. 
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Wir planen und realisieren unverwechselbare Markenwelten und tragen damit zum Erfolg Ihres 
Unternehmens bei. Unsere räumlichen Kommunikationslösungen überzeugen durch gekonnte 
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Auftritt an Messen, Events oder am Verkaufspunkt bezahlt macht. Mehr dazu erfahren Sie auf 
www.messerli3D.com.
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