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1. Leben unter dem Damokles-

schwert 
 

Gegen Ende des Jahres 2013 wird das Fi-
nanzsystem in den $- und €-Räumen weiter-
hin mit einer expansiven Geldpolitik am Le-
ben erhalten. Die Notenbanken können die 
„Quasi-Null-Zins-Politik“ so lange fortsetzen, 
wie der reale Markt ignoriert, dass Geld ohne 
Gegenwert geschöpft wird. Notenbankgeld 
wird zur Zeit trotz massiver Ausweitung aus 
Vertrauen oder Zwang weiterhin als Zah-
lungsmittel akzeptiert. Diese Erscheinung 
nennt man Geldillusion. Bereits mittelfristig 
führen aber zu tiefe Zinsen zu einer ineffi-
zienten Ressourcenallokation bei Investitio-
nen, zur Verschlechterung der Wettbe-
werbsfähigkeit und zur langsamen Verar-
mung der betroffenen Volkswirtschaften. 
 

Insbesondere in den $- und €-Räumen wer-
den in Zukunft die Schulden zu begleichen 
sein. Wir haben uns an den aktuellen Zu-
stand des „Ungleichgewichts“ gewöhnt. Die 
Erfahrung zeigt, dass uns der Zeitpunkt 
unerwartet treffen und der Korrekturprozess 
sehr volatil sein kann (insbesondere Über- 
und Unterschiesseffekte des Zinsniveaus). 
 

Die Schweiz ist hochgradig von ihrer Ex-
portwirtschaft abhängig und politisch er-
pressbar. Für ein Unternehmen gilt, sich 
nicht überraschen zu lassen und volatile 
Zeiten schadlos zu bestehen. Im Bulletin 
vom Frühjahr 20131 haben wir uns der Füh-
rung in volatilen Zeiten aus organisatorischer 
Sicht gewidmet. In diesen News beleuchten 
wir das Thema aus der Sicht der Marke, re-
spektive des Reputationsrisikos. 
 
 

                                                
1 Vgl. „Sind Finanzdienstleister für schwierige Zeiten aus-

reichend gerüstet?“ www.dimpro.ch/publikationen.html 
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2. Bedeutung von Marken- und 

Reputationsrisiken 
 

Die immateriellen Vermögenswerte, wie die 
Marke, das intellektuelle Kapital oder strate-
gische Partnerschaften, machen unter Um-
ständen 70-80% des Marktwertes eines Un-
ternehmens aus. Da Geschäftsabschlüsse 
stark vom gegenseitigen Vertrauen abhän-
gen, kommt der Reputation eine strategische 
Bedeutung zu. Schaubild 1 zeigt das Ge-
wicht verschiedener Ursachen bei Verlusten. 
Bezüglich Marke braucht es Jahre, um eine 
Reputation aufzubauen. Sie kann jedoch 
innert kürzester Zeit ruiniert sein. 
 
 
Schaubild 1: Treiber für Wertverluste 
 
Strategische Risiken  wie die Markenrisiken gehören zu den 
grössten Verursachern von Wertverlusten. 
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Reputation ist für Unternehmen entschei-
dend, denen Kunden einen Vertrauensvor-
schuss gewähren müssen. Reputations-
schäden entstehen ereignisabhängig oder 
durch schleichende Erosion. Sie haben fi-
nanzielle Auswirkungen. Dies gilt besonders 
für Finanzdienstleister und Dienstleistungs-
unternehmen. Bei einer Bank muss der 
Kunde sicher sein, die dem Institut anver-
trauten Mittel zum gewünschten Zeitpunkt 
wieder zu erhalten. Kunden vertrauen der 
Versicherung, dass diese im Schadenfall die 
zugesicherte Leistung als Gegenleistung zur 
bezahlten Prämie erbringt. Aber auch für in-
dustrielle Produkte, die Kunden in der Regel 
vor dem Erwerb testen können, ist der Ruf 
ein entscheidender Faktor. 
 

Nachstehende Beispiele zeigen, dass Re-
putationsschäden einerseits durch externe 
Ereignisse ausgelöst werden: 
 

• Die Wahrscheinlich, dass die eingangs er-
wähnten wirtschaftlichen Ungleichge-
wichte „korrigiert werden“, ist zurzeit so 
hoch, wie seit Jahrzehnten nicht mehr. 
Das „Vertrauen in der Werthaltigkeit des 
Geldes“ könnte in einigen Währungsräu-
men rasch schwinden. Zudem besteht die 
Gefahr unkontrollierter Zinsausschläge, 
die zu Zahlungsunfähigkeiten und einer 
Beeinträchtigung der Kreditkette führen 
könnten. Fast jedes Unternehmen kann 
bei solchen Entwicklungen plötzlich mit 
dem Rücken zur Wand stehen. 

• Die Aufgabe des Bankgeheimnisses führt 
bei einigen Instituten dazu, dass  frühere 
Vertraulichkeitsversprechen nicht einge-
halten werden. Kunden müssen mit finan-
ziellen Einbussen rechnen. Der Ruf der 
Bank steht auf dem Spiel. 

• Im Zuge der zunehmenden Cyber-
kriminalität gelangen  Kundeninformatio-
nen und/oder interne Daten irgendeiner 
Art in Hände, für die sie nicht bestimmt 
sind. 

 

Reputationsschäden können andrerseits 
durch interne Ereignisse und/oder Fehler 
verursacht werden: 
 

• Es stellt sich die Frage, wie ein Unterneh-
men seine Markenwerte entlang der 
Wertschöpfungskette behaupten kann. 

Dies kann bereits beim CEO beginnen, 
denn dieser beeinflusst das Unter-
nehmensimage massiv. Verkörpert er die 
Marke auch als Person? Ist der Mitarbei-
tende am Kundenschalter oder in der IT 
in der Lage, die Markenwerte rollenge-
recht zu leben, sich markenkonform zu 
verhalten? 

• Neben den sich führungsbedingt ein-
schleichenden Risiken ergeben sich auch 
solche aufgrund unerfüllter Erwartungen 
der Anspruchsgruppen. Vermittelt ein 
Unternehmen das Gefühl, dass eine be-
stimmte Kundengruppe uninteressant ist, 
führt dies zu einem Reputationsschaden. 
Insgesamt geht es darum, authentisch zu 
sein und von den Anspruchsgruppen so 
wahrgenommen zu werden, wie es dem 
zielgerichteten Selbstbild entspricht. 

 
 

Schaubild 2: Markenrisiko-Management 
 
Im Fokus stehen die internen oder externen Erosions- und  
Katastrophenrisiken. 
 
 

 
 

. 
 
3. Reputation managen 
 

Menschen stehen mit Marken in einer Be-
ziehung, wie zu anderen Menschen: Die pro-
jizierten Werte, und die Art, wie die Marke 
erlebt wird, bestimmen diese Beziehung. Sie 
ist oft emotional - im Idealfall "loyalty beyond 
reasons", eine Art Liebesbeziehung. Harley 
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Davidson, Facebook, McDonalds, Apple ver-
körpern solche "Lovebrands". Schaubild 2 
zeigt, dass dieses Beziehungssystem einer 
Dynamik unterworfen und als Regelkreis zu 
verstehen ist. 
 

Trotz erhöhtem Bewusstsein tun sich viele 
Unternehmen schwer, Reputationsrisiken 
zahlenmässig zu erfassen. Oft gelten 
Compliance-Vergehen als grösste Gefahr. 
Gleich dahinter kommen Dienstleistungsver-
sagen oder Produktfehler. Auch die ge-
schäftsethische Praxis wie unfaire Vorteile 
ausnutzen birgt Reputationsrisiken. Von ver-
gleichsweise geringer Bedeutung sind hin-
gegen (vermeintliche) Reputationsrisiken 
aufgrund verpasster geschäftlicher Zielset-
zungen. 
 

Weil das Reputationsrisiko schwer zu quan-
tifizieren ist, wird diesem oft mit vergleichs-
weise marginalen Mitteln begegnet. Grös-
sere Unternehmen führen ein systemati-
sches Monitoring von potentiellen internen 
und externen Krisenthemen und haben 
Massnahmenpläne für den Ernstfall „griffbe-
reit in der Schublade“. 
 

Kleinere Firmen liegen im systematischen 
Umgang mit Reputationsrisiken eher zurück. 
Die Verantwortung für den Ruf und die 
Marke liegt dort intuitiv beim CEO. Während 
eine gewisse Führungsstärke und -erfahrung 
in der Krise erwartet werden darf, fehlt es oft 
am vorausschauenden Umgang mit 
Reputationsrisiken. Schaubild 3 zeigt, wie 
unternehmerische Risiken gemanagt und so 
schrittweise tragbarer gemacht werden. Risi-

ken müssen identifiziert, bewertet, sodann 
vermieden und vermindert, womöglich 
transferiert und das verbleibende Risiko 
selbstfinanziert werden. Der systematische 
Umgang mit Reputationsrisiken beginnt (en-
dogen) entlang der Wertschöpfungskette 
und (exogen) im Markt, in der Gesellschaft 
und bei den Anspruchsgruppen.  
 

4. Risiken transferieren 
 

Obwohl Markenwert, Reputation und „Good-
will“ wichtige Erfolgsfaktoren sind, gibt es 
kaum Versicherungslösungen für deren 
Wertbeeinträchtigung. Der Grund ist, dass 
deren Wert und die Auswirkung einzelner 
Ereignisse nur ungenügend einschätzbar 
sind. 
 

Es gibt jedoch Möglichkeiten der Risikoüber-
wälzung für die PR-Kosten aus Krisenfällen, 
zum Beispiel in der Vertrauensschaden-Ver-
sicherungen (für Betrugs- und Veruntreu-
ungsfälle), in der Cyber-Versicherung (bei 
Verletzung des Datenschutzes), oder in der 
Entführungs- und Erpressungsversicherung. 
Auch können die Kosten der Wiederherstel-
lung des Rufes eines Sponsors versichert 
werden, falls sich die Wahl eines Marken-
botschafters als Fehlgriff entpuppt. Die Ver-
waltungs- oder Führungsorgane werden es 
im Ereignisfall schätzen, dass die D&O-Ver-
sicherung die PR-Kosten die für die Wieder-
herstellung ihres Rufes übernimmt. Schwie-
rig wird es hingegen, den Ertragswert der 
Marke zu versichern. Aber es ist nicht un-
möglich: Lloyd’s hat vor kurzem einen

 
 
Schaubild 3: Umgang mit Risiken  
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innovativen Lösungsansatz präsentiert. Die 
Schadensermittlung basiert auf der Methode 
der Versicherung für Betriebsunterbruch. So 
werden Ertragseinbussen als Folge eines 
schädigenden Ereignisses berechnet und 
nach Massgabe der Police ersetzt.  
 

5. Schlussfolgerungen: Bereit-
schaft erhöhen 

 

Das aktuelle Umfeld bleibt bedrohlich. Die 
Wahrscheinlichkeit steigt, von einem Ereig-
nis überrascht zu werden. Rufschädigende 
Vorfälle können Jahrzehnte guter Arbeit in-
nert kurzer Zeit vernichten. Ein Ereignis kann 
nie ganz vermieden werden. Es gilt aber mit 
lagegerechten Vorkehrungen, eventuelle 
Folgen zu minimieren, d.h. die Resilienz des 
Unternehmens zu verbessern. Darunter ver-
stehen wir die Widerstandsfähigkeit von Or-
ganisationen und Individuen: Ist mein Unter-
nehmen wirklich für die bevorstehende Vola-
tiliätsphase gerüstet? Bezüglich Marke und 
Reputation geht es um die Erhöhung des 
Bereitschaftsgrades, d.h. der „corporate pre-
paredness“. Dazu gehören nachstehende 

Massnahmen: 
 

1. Die Führungsstrukturen für Ereignisfälle 
festlegen; 

2. In schwierigeren Zeiten vorausschauend 
die wahrscheinlichsten/ gefährlichsten 
Szenarien formulieren; 

3. Sicherstellen, dass im Ereignisfall auf die 
führungsrelevanten Informationen zu-
rückgegriffen werden kann;  

4. Entwürfe für die interne und externe Kom-
munikation unter Berücksichtigung der 
Szenarien vorbereiten; 

5. Massnahmen prüfen und umsetzen, die 
es für entscheidende Fälle erlauben, das 
Risiko zu minimieren; 

6. In praktischen Übungen das Ereignis si-
mulieren / testen. 

 
 
Fazit: Reputation und Marke sind zentrale 
Wettbewerbsfaktoren. Die „down-side-Risi-
ken“ im Griff zu haben, ist die kritische Be-
dingung, um im Wettbewerb die lukrativen 
Vorteile eines guten Rufes zu nutzen. 
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