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Bernhard Bauhofer: «Eine intakte Reputa-

tion hilft auch, Krisen zu überstehen.»

DER GUTE RUF ALS HÖCHSTES GEBOT – INTERVIEW MIT BERNHARD BAUHOFER

Den schönen Schein hinter sich lassen

(Fortsetzung auf der letzten Seite)

«Dein Ruf eilt dir voraus», sagt der Volksmund und der Immobilien-Tycoon 
Donald Trump weiss: «Geld kannst du verlieren, aber nie deine Reputation». 
Reputation ist ein immaterieller Wert, den Unternehmen wie Personen ganz-
heitlich in der realen wie virtuellen Welt managen müssen, sagt Reputation 
Management-Pionier Bernhard Bauhofer (*). Interview: Dieter Müller

nagement Programms Schritt für Schritt 
zur Realität wird. Mittels periodischer Fol-
gebefragungen werden die Fortschritte ge-
messen. 

Welche Indikatoren geben Aufschluss 
über die Reputation? 
Wenn das Geschäft grosso modo reibungs-
los und für alle Beteiligten gewinnbrin-
gend verläuft, ist das der Ausdruck für eine  

heitlichen Reputation Management deshalb 
von Seiten des Risk Managements. 

Wo liegen die Herausforderungen für 
Unternehmen?
Agiert ein Unternehmen berechenbar und 
wird den Erwartungen seiner Stakeholder 
gerecht, ist die Reputation intakt. Die Schaf-
fung einer Reputation ist ein sich selbst ver-
stärkender Mechanismus – je mehr sich eine 
Reputation zementiert, umso stärker wach-
sen auch die Erwartungen. Für einen Patron 
und Vorstand eines KMU ist das Reputation 
Management Ausdruck seiner persönlichen 
Werthaltung, welche die gesamte Unterneh-
menskultur prägt. In einem global vernetzten 
Konzern muss das Reputation Management 
hingegen systemisch in der Organisation, in 
Prozessen und Schnittstellen mit den Stake-
holdern verankert sein. Es gilt, die sogenann-
ten Reputationstreiber, wie Qualität, Service, 
Kommunikation oder gesellschaftliche Ver-
antwortung, in den Beziehungen mit allen 

Seit anderthalb Jahrzehnten beschäfti-
gen Sie sich mit Reputation Manage-
ment. Was ist Ihr Fazit? 
Der CEO einer führenden Schweizer Versi-
cherung hat mir jüngst versichert, dass Pfle-
ge und Schutz der Reputation oberste Prio-
rität in seinem Unternehmen haben.  Ein 
solches Bewusstsein hat sich in dem von Kri-
sen und Skandalen geprägten ersten Jahr-
zehnt des neuen Jahrtausends erst nach 
und nach in der Wirtschaftswelt entwickelt. 
Je nach Branche ist die Sensibilität gegen-
über dem Thema unterschiedlich hoch. Die 
Macht, die Soziale Medien Konsumenten 
und anderen Stakeholdern wie Nichtregie-
rungsorganisationen oder Aktivisten verlei-
hen, ist der Treiber für die Unternehmen hin 
zu mehr Transparenz, Nachhaltigkeit, Ver-
antwortung und Haftung. Unternehmen sind 
einer Vielfalt von teilweise neuartigen ope-
rationellen, ökologischen und gesellschaft-
lichen Risiken ausgesetzt. In immer mehr 
Fällen kommt der Anstoss zu einem ganz-

Stakeholdern im und ausserhalb des Unter-
nehmens ganzheitlich zu managen. Das setzt 
eine von Transparenz und Offenheit gepräg-
te Unternehmenskultur voraus. Potenziel-
le Reputationsrisiken liegen oftmals nicht 
innerhalb der Organisation, sondern bei 
Geschäftspartnern und dem Netz von Lie-
feranten entlang der Wertschöpfungsket-
te. Bei Automobilherstellern beispielsweise 
schwelt permanent die Gefahr einer fehler-
haften Produktion von Einzelteilen und dar-
aus resultierenden kostspieligen, die Reputa-
tion schädigenden Rückrufaktionen. 

Welche Rolle spielen Soziale Medien?
Früher oder später kommt man an LinkedIn  
& Co. nicht vorbei. Doch der Grossteil der 
Geschäfte basiert immer noch auf persön-
lichen Beziehungen des realen Lebens. Sie 
müssen schon ein Jeff Bezos von Amon sein, 
damit man Ihnen Geld anvertraut, ohne 
Ihnen jemals begegnet zu sein. Erfolgreiche 
Unternehmen managen die Beziehungen 
mit Konsumenten und allen anderen Stake-
holdern versiert und nahtlos im Übergang 
von der realen zur virtuellen Welt und um-
gekehrt. Die Kunst liegt darin, aus der War-
te der Stakeholder beide Welten zu einem 
in sich stimmigen Gesamterlebnis zu ver-
schmelzen, das den Erwartungen vollum-
fänglich gerecht wird.

Wie misst man die Reputation und ent-
wickelt sie weiter? 
Über eine qualitative Befragung bei allen 
relevanten internen und externen Stake-
holdern geht das Unternehmen in  Klausur 
und erhebt die aktuelle Reputation. Dabei 
tritt zutage, wie das Unternehmen bezogen 
auf die Reputationstreiber erlebt wird. Auf 
Basis dieser Erkenntnisse wir die Zukunfts-
reputation entwickelt, die durch die konse-
quente Umsetzung eines Reputation Ma-

DIE LETZTE SEITE

Eine Fremdsprache vertiefen heisst… 

...das Repetieren wiederholen. Repetie-

ren, wiederholen, üben: Für manche tönt 

dies wie eine Beleidigung ihrer Intelligenz. 

Doch beim Sprachenlernen kommen wir nicht ums 

fleissige Repetieren und Üben herum, denn es geht 

um mehr als Wissen und Begreifen; es geht wie 

beim Spielen eines Instruments um den Erwerb 

einer Fertigkeit, eines Skills. Mir liegt daran, dass 

Sie wissen, wie Sie am besten repetieren und was 

Sie mit jeder Repetition im Hirn bewirken können.  

Aktuelle Bildungsangebote 
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BILDUNGSANGEBOTEintakte Reputation. Solche Beziehun-

gen entwickeln sich zu einer starken 
Bande, die auch Krisen überstehen. 
Ein inhärentes Reputationsprob-
lem haben Sie hingegen, wenn Ihre 
Stakeholder über die Beziehungen 
zu Ihnen klagen. Aus kleineren Be-
schwerden können schwerwiegende 
Beziehungsprobleme entstehen. 

Wie managt man die persönliche 
Reputation?
Die Öffentlichkeit wird immer wie-
der Zeuge von kometenhaften Auf-
stiegen und unvorstellbaren Ab-
stürzen. Menschen, die einmal ganz 
wichtig waren, dann aber in Rekord-
zeit in Vergessenheit geraten sind. 
Wie kann das intelligenten Personen 
passieren? Wir alle sind immer wie-
der mal Versuchungen ausgesetzt, 
die uns kurzfristig vielleicht einen 
Gewinn bringen, langfristig unserem 
Ruf und Ansehen aber schaden. Es 
lohnt sich also, auch mal nein zu sa-
gen. Wenn Sie  vor der Entscheidung 
stehen, kurzfristig Geld verdienen 
zu können, dabei aber Ihre Reputa-
tion aufs Spiel setzen, sollten Sie den 
Krug an sich vorbei ziehen lassen. 
Mit faktisch jeder Handlung bestim-
men wir unsere Reputation, das Re-
putationskapital liegt aber bei den 
Menschen, mit denen wir in Bezie-
hung stehen. Diese fällen ihr Urteil 
über uns: vertrauens- oder nicht 
vertrauenswürdig; Kredit – ja oder 
nein; Vertrag – ja oder nein. Dau-
men nach oben – oder eben Dau-
men nach unten.

(*) Bernhard Bauhofer, Diplom-Soziolo-
ge und MBA, ist Gründer und Managing 
Partner von «Sparring Partners». Sein ak-
tuelles Buch: «Die 10 Gebote der Reputa-
tion», ISBN-13: 978-3956311710 
(www.reputationmanagement.ch)

(Fortsetzung Leitartikel) EINE FREMDSPRACHE VERTIEFEN HEISST…

Von Dr. Verena Steiner

Ganz klar, Grammatik ist anspruchsvoll, und schon 
manch einem hat ein Zuviel davon die Lust am Spra-
chenlernen genommen. Als Selbstlernerin oder -lerner 
können Sie nun zum Glück in Eigenregie bestimmen, 
was und wie viel davon Sie sich aneignen wollen. 
Beim Auffrischen haben Sie zudem den Vorteil, dass das 
meiste nicht ganz neu ist, denn Sie haben es bereits ein-
mal gelernt. So lässt sich beim Durchsehen der Gram-
matikseiten rasch ein Überblick über den Lernbedarf ge-
winnen. Welches sind die grossen Herausforderungen 
beim Grammatiklernen? Teilen wir diese in drei Kate-
gorien ein:

Drill-Grammatik. Hierhin gehört z. B. die Konjugation 
der Verben und bei manchen Sprachen auch die Dekli-
nation. Bei lateinischen Sprachen sind es vor allem die 
unregelmässigen Verben, die eingeschliffen werden wol-
len. Es ist wie mit den Tonleitern, die man auch immer 
und immer wieder üben muss. Für viele ist dieser Drill 
der mühsamste Teil des Lernens. Umso befriedigender 
ist es am Ende, wenn man merkt, dass die Konjugation 
eines Verbs nun wirklich sitzt.

Regel-Grammatik. Wann wird in der Zielsprache wel-
che Vergangenheitsform verwendet? Bei welchen Ver-
ben wird avoir, bei welchen être als Hilfsverb eingesetzt? 
Wann wird im Spanischen ser, wann estar gebraucht? 
Wenn Sie diesen und ähnlichen Fragen in den verschie-
denen Unterlagen nachgehen, können Sie sich die je-
weils beste Erklärung aussnd erläuterte Regel, in einem 
andern ein witziges Beispiel und in einem dritten eine 
wirkungsvolle Übungwen. Und mit dieser selbst geschaf-
fenen Vorstellung werden Sie sehr viel motivierter sein, 
die Regel auch einzuüben und sie anzuwenden bis sie sie 
automatisiert haben.
 
Lexiko-Grammatik. In diese Kategorie kommt alles, 
was Sie sich wie den Wortschatz – in der Fachsprache 
Lexikon genannt – am besten gleich in Form von ty-
pischen Sätzen einprägen. Zum Beispiel den Gebrauch 
von Präpositionen wie for, if, to, on, off, across: While 

cleaning the attic, I came across his photo. Oder gram-
matikalische Formen und Strukturen.

Für heute wollen wir klären, was es heisst, die Gram-
matik mit Umsicht aufzufrischen. Wie beim Wortschatz 
gilt es auch hier, selektiv vorzugehen. Das heisst, dass 
zuerst die Grundlagen gefestigt werden sollen, denn...

Ihre Aufgabe für diese Woche: Blättern Sie den Gram-
matikteil Ihrer Lehrbücher durch und listen Sie auf, 
welche Punkte Sie nochmals bearbeiten wollen. Legen 
Sie dann fest, wote sind.efreiendes Gefühl!

Zur Selbstreflexion
1. Macht es mir Mühe, mich in der Grammatik 

erneut mit den Grundlagen zu befassen?
2. Bin ich bereit, das, was ich wichtig finde, 

auch wirklich gründlich einzuüben?
3. Ist mir klar, dass es beim Auffrischen ums 

Schaffen solider Grundlagen und nicht um 
das Erreichen der nächsthöheren Niveaustufe 
geht?
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Dr. Verena Steiner wirkte als Dozentin und ist Autorin mehrerer 

Bücher (www.explorative.ch). Neu: «Konzentration leicht gemacht. 

Die wirksamsten Strategien für Studium und Berufsalltag» (Piper 

Taschenbuch 2013; mit 24 Cartoons von René Lambert).
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