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ine gute Unternehmensreputation
gilt als einer der wichtigsten immateriellen Vermögensgegenstände und ist
unbestritten eine zentrale Quelle von Wettbewerbsvorteilen. Aufbau bzw. Weiterentwicklung der Unternehmensreputation
bedürfen systematischer Anstrengungen
über einen langen Zeitraum [Vgl. Fombrun
2000]. Umgekehrt jedoch kann die Reputation in Windeseile beschädigt oder gar
gänzlich zerstört werden, wie es einige pro-
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minente Fälle der jüngeren Vergangenheit
(beispielsweise Arthur Andersen, Enron)
eindrücklich belegt haben.
Und dies mit steigender Tendenz: Denn
globale Kommunikationskanäle, ständige
Medienpräsenz und schwindende Kundenloyalität wirken als Verstärker, wenn
die Reputation eines Unternehmens erst
einmal beschädigt wurde. So überrascht es
'PSUTFU[VOHBVG4FJUF
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denn auch nicht, dass aus Sicht von Corporate Risk Managern Reputationsrisiken
zunehmend an Aufmerksamkeit gewinnen
und etwa beim „Corporate Risk Barometer“ des Economist inzwischen den ersten
Platz belegen (vgl. t "CC ) [Economist
2006; ähnliche Ergebnisse finden sich auch
in AON 2006; AON 2005; NYSE 2006].

7FSTUµOEOJTVOE6STBDIFOWPO
3FQVUBUJPOTSJTJLFO
Es besteht weitgehender Konsens darüber,
dass die Reputation – in Abgrenzung zur
stärker produktbezogenen Marke – die (Außen-)Wahrnehmung eines Unternehmens
aus Sicht seiner wichtigsten Stakeholder
repräsentiert (etwa Anteilseigner, Kunden,
Lieferanten, Mitarbeiter, Aufsichtsbehörden, NGOs etc.). Reputationsrisiken stehen entsprechend für mögliche Beschädigungen der Unternehmensreputation,
wobei zwischen zwei grundsätzlichen Interpretationen unterschieden werden kann
[vgl. Economist 2006, S. 18]:
• Reputationsrisiken als originäre Risikokategorie bzw. -klasse („reputational risk“).
• Reputationsrisiken als mögliche Konsequenz anderer Risiken („risk to reputation“ oder „reputational impact“),
also genau genommen als „Reputationsschäden“.

$PSQPSBUF3JTL#BSPNFUFS

Sofern in Unternehmen bereits EnterpriseRisk-Management-Systeme fest etabliert
sind, überwiegt die zweite Interpretation
von Reputationsrisiken als zusätzliche
Auswirkungsdimension neben monetären
Schäden, der auch hier gefolgt wird.
Gefährdungen der Unternehmensreputation können unterschiedlichste Ursachen haben [Vgl. Atkins/Bates/Drennan
2006, S. 12 ff.]:
• Non-Compliance: Häufig ist die Unfähigkeit, den einschlägigen rechtlichen
bzw. regulatorischen Erfordernissen zu
entsprechen, Auslöser für eine Beschädigung der Reputation. So führen handelsoder steuerrechtliche Verstöße zu einem
Bilanzskandal, wettbewerbsdiskriminierendes Verhalten oder die Missachtung
von Umweltauflagen können eine Sanktionierung durch die entsprechenden
Aufsichtsbehörden zur Folge haben.
• Unethische Praktiken im Unternehmen:
Häufig sind auch unethische Praktiken
wie Betrug bzw. Korruption, menschenverachtende Arbeitsbedingungen oder
die Diskriminierung religiöser bzw.
ethnischer Gruppierungen Auslöser von
Reputationskrisen.
• Ereignisrisiken: Schließlich können unvorhergesehene Ereignisse wie ein feindliches Übernahmeangebot, gravierende
Restrukturierungen (beispielsweise eine
Standortschließung wie etwa im Fall Danone), eine massive Betriebsunterbrechung (wie etwa der RWE-Netzausfall
t"CC

im Münsterland) oder auch ein schwerer
betrieblicher Unfall (beispielsweise die
Raffinerieexplosion und Pipelinekorrosion bei British Petroleum) den „guten
Ruf“ beschädigen.
Schon diese knappe Auflistung zeigt, dass
die Auslöser von Reputationsschäden
sehr unterschiedlich sein können. Dies
erschwert es, Risiken für die Reputation
frühzeitig zu erkennen und mögliche Auswirkungen abzuschätzen.

.FSLNBMFCFTPOEFSTFYQPOJFSUFS
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Stets kann die potenzielle Bedrohung der
Unternehmensreputation nur unternehmensindividuell und situativ ermittelt
werden; dennoch gibt es einige generelle
Treiber, die bestimmte Unternehmen besonders exponiert erscheinen lassen (vgl.
auch t "CC ).
Kapitalmarktorientierung: Kapitalmarktunternehmen sind grundsätzlich stärker
exponiert, denn sie unterliegen umfangreichen Veröffentlichungspflichten. Insbesondere aber verfügen wichtige Anspruchsgruppen wie institutionelle Investoren,
Analysten oder Rating-Agenturen im Falle
bekannt werdender Reputationsrisiken über
unmittelbare Sanktionsmöglichkeiten.
Stakeholder-Abhängigkeit: Ein weiterer
Treiber ist eine ausgeprägte Abhängigkeit
von einzelnen Anspruchsgruppen, vor
allem
• Konsumenten: Konsumgüterhersteller
mit einer ausgeprägten Unternehmensmarke (beispielsweise adidas, Nokia)
sind besonders gefährdet, da Konsumenten einen etwaigen Produkt-Boykott
sehr schnell auf sämtliche Produktbereiche des Unternehmens ausdehnen
können.
• Aufsichtsbehörden: Unternehmen, deren Tätigwerden einer besonderen behördlichen Aufsicht unterliegt, stehen
hier im Fokus – wie Finanzdienstleister,
forschende Pharmaunternehmen, Betreiber umweltsensibler Chemieanlagen
oder generell Unternehmen, die infolge
ihrer Notierung an einer US-Börse unter die Aufsicht der SEC (Securities and
Exchange Commission) fallen.
• Politik: Politisch geprägte Unternehmen
können in doppelter Hinsicht betroffen
sein. Zum einen, wenn die Politik direkten Einfluss auf die Preisgestaltung
nehmen kann (beispielsweise bei Geneh-
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migung von Durchleitungsentgelten).
Zum anderen, wenn sie als Eigentümer
– etwa bei kommunalen Unternehmen –
ihren Einfluss über eine entsprechende
Besetzung der Aufsichtsgremien unmittelbar geltend machen kann („Politisierung von Unternehmen“).

(SVOETµU[MJDIF1SPCMFNF
EFT.BOBHFNFOUTWPO
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In der Praxis findet das Management von
Reputationsrisiken allenfalls dann statt,
wenn eine Krise bereits eingetreten ist.
Das aber ist kein Risikomanagement im
eigentlichen Sinne, sondern lediglich ein
auf Interventionen gerichtetes Krisenmanagement [Eccles/Newquist/Schatz 2007,
S. 104]. Und das, obwohl die Ursachen

von Reputationsschäden häufig „hausgemacht“, also eng mit dem unternehmenseigenen Geschäftsmodell verknüpft
sind wie schlechte Corporate Governance,
Non-Compliance, falsche Strategieentscheidungen, schlechte Arbeitsplatzbedingungen oder Umweltverschmutzung
[Dowling 2006, S. 67]. Ein effektives Management von Reputationsrisiken muss
daher sowohl präventive als auch interventive Facetten haben. Prävention aber setzt
voraus, dass man lernt, Reputationsrisiken
zu antizipieren und auf der Basis ihrer
möglichen Auswirkungen entsprechend
zu bewerten.
Wie bei nahezu allen immateriellen
Vermögensgegenständen fällt es schwer,
die Reputation von Unternehmen zu messen [Vgl. Fombrun 2000]. Zwar existieren
verschiedene indexbasierte Verfahren zur

Reputationsmessung (beispielsweise die
„Corporate Reputation Study“ von Harris
Interactive, oder der „Global RepTrak“ des
Reputation Institute), diese stellen aber
lediglich eine alljährliche Momentaufnahme des Stellenwerts ausgewählter globaler
Unternehmen dar.
Für die Bewertung eines möglichen risikoinduzierten Reputationsverlusts aus
Sicht eines einzelnen Unternehmens sind
solche globalen ex-post-Betrachtungen
völlig ungeeignet. Stattdessen sind unternehmensspezifische Bewertungsmodelle gefordert, die – bezogen auf konkrete
Risikoszenarien – mögliche Reputationsschäden abzubilden vermögen, im Idealfall
verbunden mit einer Bewertung der daraus
folgenden monetären Auswirkungen auf
die Vermögens- und Ertragslage. Diesem
monetären Messanspruch stehen heute
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jedoch leider noch zahlreiche ungelöste
methodische Probleme entgegen.
Zunächst gibt es für die Bewertung
von Reputationseffekten keinen verlässlichen Zeithorizont: Eintrittszeitpunkt
und Nachhaltigkeit von Schäden können
sehr unterschiedlich sein. So können Reputationsschäden nach dem auslösenden
Ereignis schlagartig auftreten oder eher
eine zeitverzögerte Erosion der Reputation bewirken. Entsprechendes gilt für die
Nachhaltigkeit möglicher Schäden: Sie
können nur von kurzer Dauer sein, aber
auch sehr langfristig wirken.
Noch gravierender ist das Fehlen verlässlicher Methoden zur monetären Bewertung potenzieller Reputationsschäden. So
wird etwa versucht, den risikobedingten
Rückgang der Marktkapitalisierung zum
Gradmesser eines eingetretenen Reputationsschadens zu machen. Dies ist zwar theoretisch reizvoll, wegen der vielen ceterisparibus-Annahmen aber praktisch kaum
umsetzbar. Der Fall Siemens zeigt, dass die
Kapitalmärkte trotz BenQ-Insolvenzantrag,
Korruptionsaffäre und EU-Rekordbußgeld
das Unternehmen – zumindest kurzfristig
– nicht sanktioniert haben. Offensichtlich
haben Restrukturierungserfolge und die
wieder gewonnene Ertragskraft den ent-

standenen Reputationsverlust überkompensiert.
Ein zweiter Ansatz stützt sich auf die
Ermittlung des unmittelbaren finanziellen Schadens des Unternehmens. So erlitt Shell während der Brent-Spar-Krise
erhebliche Einbußen seiner Mineralölhandelsumsätze. Üblicherweise beziehen
sich solche Betrachtungen aber nur auf

einen kurzfristigen Zeitraum und führen
zu einer systematischen Unterschätzung
langfristiger Effekte. Hinzu kommt, dass
auf diese Weise mittelbare Sekundäreffekte (etwa schwindende Kundenloyalität,
abnehmende Attraktivität als Arbeitgeber)
gänzlich ignoriert werden.
Zu guter Letzt werden bisweilen die Kosten zur kurzfristigen Wiederherstellung

#JTIFSJHFS#FUSBDIUVOHTTDIXFSQVOLU
JN&OUFSQSJTF3JTL.BOBHFNFOU

t"CC


"VTHBCF

;VTBU[CFUSBDIUVOHCFLBOOUFS3JTJLFOBVGN¤HMJDIF3FQVUBUJPOTXJSLVOHFO

der Unternehmensreputation (beispielsweise zusätzlicher Werbe- bzw. PR-Aufwand) als Bewertungsmaßstab herangezogen. Dieser herstellungskostenorientierte
Ansatz eignet sich aber eher zur Ermittlung der Effekte produktmarkenbezogener
Reputationsverluste und weniger der Unternehmensreputation insgesamt.
Insgesamt lässt sich daher festhalten,
dass bislang keine belastbaren Konzepte
zur Quantifizierung von Reputationsrisiken existieren.

/PUXFOEJHFS&OUXJDLMVOHTQGBEJN
&OUFSQSJTF3JTL.BOBHFNFOU
Im Zuge der Aktienrechtsreform Ende der
90er Jahre (KonTraG) haben viele Unternehmen auf die Risikoprävention ausgerichtete Management-Systeme etabliert.
Diese fokussieren heute allerdings noch
einseitig auf die Abbildung des so genannten „Business Impact“ (vgl. t "CC ),
also die Auswirkungen des Risikoeintritts
auf eine geplante Ergebnisgröße, beispielsweise das EBIT im Mittelfristplanungszeit-

raum (vgl. den Quadranten I). Qualitative
(Quadrant III und IV) bzw. langfristige
(Quadrant II und IV) Risikoauswirkungen
werden in aller Regel ausgeblendet – so
auch mögliche Gefährdungen der Unternehmensreputation.
In einem ersten Schritt sollten daher
bereits bekannte Risikosituationen von
Unternehmen (vgl. Quadrant I) zusätzlich auf ihre Reputationswirkungen als
mögliche Risikofolge untersucht werden
(vgl. die grünen Pfeile in t "CC ).
Trotz der zuvor genannten methodischen
Unschärfen sollte dabei nicht gänzlich auf
eine Bewertung verzichtet werden. Vielfach erlaubt ein eigens auf die jeweilige
Organisation zugeschnittenes Scoring-Modell (beispielsweise mit den Hauptdimensionen: emotionale Übereinstimmung,
Produkte/Services, Führung/Vision, Arbeitsplatzumgebung, finanzieller Erfolg,
Sozialverantwortung) eine erste grobe,
quasi-quantitative Annäherung an mögliche Reputationsauswirkungen und auf
dieser Grundlage zumindest eine Rangfolgenbildung von Risikoszenarien (vgl.
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die Skalierung in t "CC ). Eine solche
Zusatzbetrachtung kann die Prioritäten
eines Risikomanagements unter Umständen deutlich verschieben, wenn sich zeigen
sollte, dass Risiken (etwa unethische Praktiken) mit einem geringen oder mittleren
Business Impact durchaus ein sehr hohes
Reputationsschadenpotenzial bergen (vgl.
etwa die Risiken 7, 9 und 19 in t "CC
). Unerfreuliche Überraschungseffekte
lassen sich so deutlich reduzieren.
Damit hat man aber nur einen ersten
pragmatischen Ausschnitt aus dem Spektrum möglicher Reputationsrisiken gegriffen. Deutlich schwieriger ist die Aufdeckung und Verfolgung solcher Risiken,
die bislang noch gar nicht im Fokus konventioneller ERM-Systeme stehen, weil sie
zunächst nur auf die Reputation des Unternehmens wirken und finanzielle Auswirkungen erst mittelbar mit sich bringen
(vgl. die roten Pfeile in t "CC ), insbesondere wenn sie erst auf lange Sicht das
Unternehmen bedrohen (vgl. Quadrant IV
in t "CC ).
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Um solche Risiken systematisch ausfindig zu machen, empfiehlt sich in Ergänzung zur traditionellen Risikosicht
eine Outside-In-Betrachtung des eigenen
Unternehmens, also die Einnahme der
Perspektive der wichtigsten Anspruchs-
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gruppen. Mögliche Abweichungen zwischen den Erwartungen dieser externen
Anspruchsgruppen und der wahrgenommenen Positionierung des Unternehmens
sind dann frühzeitig aufzugreifen. Vor
allem Erwartungslücken zwischen exter-
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nen Anforderungen und der wahrgenommenen Positionierung des Unternehmens
geben wichtige Warnhinweise. Ein solches
so genanntes „Issue Management“ gehört
in vielen Unternehmen zum Tätigkeitsfeld des Kommunikationsbereichs. Aus
t"CC
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Risikosicht ist es bei dieser Verantwortungszuordnung erfolgskritisch, dass dort
gewonnene Hinweise systematisch (beispielsweise unter Verwendung des zuvor
genannten Scoring-Ansatzes) und rechtzeitig ins Enterprise Risk Management
einfließen.
Überhaupt dominiert im Umgang mit
Reputationsrisiken eine ausgeprägte SiloMentalität. Mit Reputationsrisiken sind
– teilweise auch nur kursorisch – verschiedenste Bereiche in Unternehmen befasst
(etwa die Rechtsabteilung, die Unternehmenskommunikation, das Marketing, die
unterschiedlichen Geschäftsbereiche oder
der Compliance Manager), ohne dass es
aber klare Regelungen gäbe, wer für die
Beobachtung, Bewertung und Handhabung von Reputationsrisiken verantwortlich ist. Für die tatsächliche Adressierung
von Risiken sind vor allem die jeweils relevanten Stakeholder maßgeblich, wobei
tendenziell mit steigender Tragweite auch
die einbezogene Hierarchieebene steigt.
Entsprechend den verschiedenen Funktionsbereichen kommen auch unterschiedliche Management-Konzepte zur Anwendung (beispielsweise Krisen-/Notfallmanagement, „Corporate Social Responsibility“-Programme, EHS Management,
Compliance Management), die sich punktuell mit Ursachen bzw. Auswirkungen von
Reputationsrisiken befassen und einmal
mehr präventive, ein anderes Mal mehr interventive Akzente setzen (vgl. t "CC )
[Eccles/Newquist/Schatz 2007, S. 108].
Zur systematischen Risikoprävention ist
ein übergeordnetes Management-System
nicht zwingend, ersatzweise sind gleichwohl klare Regelungen zu schaffen, wer
für die unternehmensweite Koordination
von Reputationsrisiken verantwortlich
ist. Ein alle wesentlichen Unternehmensfunktionen umfassendes Reputational Risk
Committee (vgl. t "CC ) kann hierbei
die Kommunikation deutlich erleichtern.
Neben einer klaren Definition von
Schnittstellen zwischen den involvierten
Bereichen kommt es aber auch darauf
an, mit zunehmender Risikotragweite
den Vorstand regelmäßig in die Risikobewertung einzubinden und nicht erst im
Krisenfall, wenn nur noch Abwehr- bzw.
Verteidigungsstrategien zur Schadensbegrenzung verbleiben. Reputationsrisiken
sollten daher – so wie alle anderen Risiken
auch – ein regelmäßiger Tagesordnungspunkt in Vorstandssitzungen sein [Vgl.
Resnick 2004].
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