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Der gute Ruf einer Hochschule
Über die Reputation von Organisationen

| S A S C H A R A I T H E L | Ein Erfolgsfaktor einer Organisation ist ihr guter Ruf. Wie definiert sie sich und wie entsteht Reputation? Wie ist
dieser Einflussfaktor messbar, und was zeichnet erfolgreiches Reputationsmanagement aus?

Anspruchsgruppen grundsätzlich verringert. Wenn eigene oder persönliche
Erfahrungen anderer mit einer Organisation nicht vorliegen, sind darüber hinaus oftmals medial vermittelte Inforn der Forschung gilt die Reputation
daran aus. Die Erwartungshaltungen
mationen in diesem Prozess von imeiner Organisation als eine der
der Anspruchsgruppen werden durch
menser Bedeutung. Zur Reduzierung
wichtigsten immateriellen Ressourein Reputationsurteil insbesondere beder Entscheidungsunsicherheit benötigcen und als ein zentraler Vorläufer des
einflusst, wenn apriorisches oder aposte Informationen können dann lediglich
Vertrauens. Langfristig ist der Stellenteriorisches Wissen über entscheidungsmedial erworben werden.
wert der Reputation mitunter sogar hörelevante Eigenschaften der OrganisatiAngesichts der Bedeutung der Reher als der materieller Ressourcen: „We
on nicht oder nur sehr schwierig verfügputation für eine Organisation ist es
can afford to lose money – even a lot of
bar ist. Welcher Studienbewerber kann
naheliegend, dass die Reputationsformoney. But we can’t afford to lose reoder wird sich vorab bei verschiedenen
schung seit rund 30 Jahren vorangetrieputation – even a shred of reputation“
ben wird und auf großes Inte(Warren E. Buffet). Gleichermaßen beresse in der Praxis stößt. Spätes»Reputation ist nicht direkt
legen empirische Befunde einen Zutens seit dieser Zeit liegen auch
beobachtbar und kann
sammenhang von Reputation und zumehr oder minder aussagekräfkünftigem Erfolg.
tige Reputationsranglisten für
dementsprechend nicht ohne
vor, welche jeWeiteres objektiviert werden.« Organisationen
Reputationsurteil als
doch häufig auf grundlegend
Verhaltenskompass
unterschiedlichen Definitionen
Durch die Reputation einer OrganisatiHochschulen in eine Vorlesung setzen
und Messungen der Reputation basieon werden Entscheidungsprozesse von
oder Kontakt zu Dozenten aufnehmen,
ren, wenn nicht sogar eine explizite
Anspruchsgruppen beeinflusst. Angehöum die Qualität der Lehre oder die ChaDefinition und/oder ein durchdachtes
rige dieser Gruppen sind bei einer posiraktereigenschaften des Personals zu
Messmodell gänzlich fehlen. Es ist dativ besetzten Reputation eher bereit, zu
beurteilen? In solchen Situationen dieher vor der Versuchung zu warnen, die
einer Organisation eine Beziehung aufnen vielmehr andere eigene ErfahrunRessourcenallokation einer Organisatizubauen, bestehende Beziehungen zu
gen mit der Hochschule oder über
on an derartigen, wissenschaftlich nichtvertiefen und/oder zu verlängern. Somit
Mund-zu-Mund-Propaganda Erfahrunfundierten Reputationsranglisten ausbedingt das Handeln der Vergangenheit
gen anderer stellvertretend als Beurteizurichten. Vielmehr gilt es, verschiedene
einer Organisation wie beispielsweise
lungsgrundlage. Die bekannten InforAspekte zu berücksichtigen.
einer Hochschule generell auch zukünfmationen verdichten sich sukzessive zu
tiges Verhalten ihrer Anspruchsgrupeinem Reputationsurteil und werden als
Mit Gefühl und Verstand
pen. Studierende, Wissenschaftler, KoErsatz für die Bewertung von anderen
Anders als beispielsweise auf Sekundäroperationspartner oder Mäzene entwinoch unbekannten Eigenschaften der
daten basierende Reputationsranglisten
ckeln Einstellungen und ÜberzeugunOrganisation verwendet. Entscheidend
häufig suggerieren, ist Reputation nicht
gen über zukünftiges Verhalten der
ist, dass das so gebildete Reputationsurdirekt beobachtbar und kann dementHochschule und richten ihr Verhalten
teil die Entscheidungsunsicherheit der
sprechend nicht ohne Weiteres objektiviert werden. Reputation manifestiert
AUTOR
sich nur „in den Köpfen“ der Anspruchsgruppen einer Organisation und
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ist somit – zumindest nach wissenForschungsschwerpunkt liegt auf markt-basierten Vermögengegegenständen wie
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verlässig zu ermitteln.
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Ausgehend von sozialpsychologischen Erkenntnissen zeigt die Reputationsforschung, dass zwei Assoziationskomponenten bei der Einschätzung einer Organisation Berücksichtigung finden: eine kognitive und eine affektive.

bei identischer Wahrnehmung aller
Treiber – unterschiedliche Reputationsurteile resultieren.
Darüber hinaus ist die Kenntnis der
tatsächlichen Einflussstärken der Treiber auf die wahrgenommene Sympathie
und Kompetenz der Hochschule
»In vielen Messmodellen wird wesentlich, damit die Hochschule die eigenen Ressourcen
die affektive Komponente nur
optimal einsetzen kann. Investiunzureichend beachtet.«
tionen in vermeintlich signifikante Treiber sind nutzlos, nur
Erstere beinhaltet unter anderem das
Investitionen in die tatsächlich signifiWissen über die Fähigkeit einer Orgakanten Treiber werden eine effektive
nisation, qualitativ herausragende Pround nachhaltige Veränderung der Redukte oder Dienstleistungen anzubieten:
putationsurteile bewirken können.
„Organisation XY ist kompetent“. Letztere umfasst Assoziationen, die mit ausErfolgreiches Reputationsgelösten Emotionen wie Zuneigung
management
einhergehen: „Organisation XY ist symIm Grundsatz sollte eine erfolgreiche
pathisch“.
Steuerung der Reputation unter BeUnter Bezugnahme auf beide Komrücksichtigung der vorangehenden Ausponenten sind nicht nur (objektives)
führungen auf zwei Säulen basieren:
Wissen, sondern ebenso subjektive
Zum einen muss die Organisation
Wahrnehmungen bestimmend für ein
eine umfassende Kenntnis über die sigReputationsurteil. Dabei sind die kogninifikanten Treiber der Reputation und
tive und die affektive Komponente in ihWege für deren Bewirtschaftung besitrer Bedeutung annähernd gleichrangig.
zen. Im Kontext der Hochschule gelten
In vielen Messmodellen wird die affektials mögliche Treiber beispielsweise eine
ve Komponente jedoch regelmäßig,
qualitativ herausragende Forschung und
wenn überhaupt, nur unzureichend beLehre oder höchste Standards für ein
achtet, obwohl eine Organisation besfaires Verhalten gegenüber Mitarbeitern
tenfalls, um Anerkennung und Bewunund Studierenden, welche über Jahre
derung ihrer Anspruchsgruppen hervoroder Jahrzehnte entwickelt werden
zurufen, „Herz und Verstand“ anspricht.
müssen. Zum anderen muss auch die
subjektive und häufig ausschließlich
Entstehung und Reflexion
medial beeinflusste Wahrnehmung der
Ein weiterer Mangel vieler publizierter
signifikanten Treiber durch die AnReputationsranglisten liegt in einer Verspruchsgruppen bedacht werden. Dies
mischung der die Reputation beeinflusfordert von der Hochschule eine prosenden Faktoren und der den Ruf wifessionelle Kommunikation mit allen
derspiegelnden Indikatoren. Diese Unexternen und internen Anspruchsgrupterscheidung in Treiber (Ursachen) eipen.
nerseits und in „Reflexionen“ der RepuZu beachten ist, dass das Reputatitation andererseits ist von immenser
onsmanagement nur langfristig wirken
Wichtigkeit, weil Präferenzen und Bekann. In Folge eines desaströsen Ereigwertungen für jede Einflussgröße sepanisses kann der gute Ruf einer Organirat und individuell gebildet werden.
sation jedoch „über Nacht“ ruiniert
Zusätzlich unterstellen viele Repuwerden: „It takes 20 years to build a retationsranglisten, dass die Reputation
putation and five minutes to ruin it. If
ausnahmslos ein Aggregat der von ihyou think about that, you’ll do things
nen gewählten und gewichteten Treiber
differently“ (Warren E. Buffet). Beispiele
ist. Diese Modelle missachten allerdings
für solche Katastrophen oder Skandale
wesentliche Kontextfaktoren: Persönligibt es zahlreiche.
che Orientierungen, AnspruchsgrupZusammenfassend sollte das Repupen-spezifische Interessen oder kultutationsmanagement somit, um langfrisrelle Unterschiede bestimmen, welchen
tig erfolgreich zu sein, an einem funAnteil verschiedene Treiber an der Bedierten Verständnis für das, was den eiwertung einer Organisation wie der
genen guten Ruf ausmacht respektive
Hochschule aufweisen. Entgegen der
ausmachen soll sowie einem dafür gefehlgehenden Messansätze, die die Ureigneten Messinstrument zur Steuerung
teilsbildung vereinheitlichen, können
und Kontrolle dieses (angestrebten)
aus individuellen Gewichtungen – selbst
Rufes und seiner Treiber orientiert sein.
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